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VORWORT

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen eines Forschungsprojektsüber die frühmittel¬
alterliche Grundherrschaft erstellt, das unter der Leitung von Herrn Prof. Dieter Häger-
mann über vier Jahre an der Universität Bremen lief. Die finanziellen Mittel stellte
die Stiftung Volkswagenwerk zur Verfügung.

Bei der Beschaffung der in Bremen nicht vorhandenen Literatur — besonders der landes¬
kundlichen — ergaben sich keine Schwierigkeiten, da die Landesbibliothek Speyer sich
äußerst hilfsbereit zeigte und unbürokratisch und schnell auch die abgelegensten Texte
beschaffte. Für diese Unterstützung möchte ich mich bei Herrn Prof. Wolfgang Metz
und seinen Mitarbeitern sehr bedanken.

Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Ingo Schwab (Hannover), der die sehr mühsame
Aufgabe übernommen hatte, den Text Korrektur zu lesen. Zu größtem Dank bin ich
Herrn Dr. L. Anton Doli (Speyer) verpflichtet, der als ausgewiesener Kenner der
Weißenburger Geschichte die gesamte Arbeit mehrfach durchgesehen hat und mir in
vielerlei Hinsicht eine unschätzbare Hilfe war. In diesem Zusammenhang sei nur das
Ortsnamenregister erwähnt, das ohne die Korrekturen von Herrn Dr. Doli in dieser
Form nicht hätte entstehen können. Für die Drucklegung und alle hiermit zusammen¬
hängenden Probleme möchte ich mich bei Herrn Prof. Heyen sehr bedanken.

Der entscheidende Anteil an Entstehung wie Durchführung dieser Arbeit kommt Herrn
Prof. Hägermann zu. Er hatte nicht nur die Idee zu dieser Neuedition, sondern sorgte
auch für die finanzielle Grundlage. Er hat die Arbeit die ganze Zeit über mit Rat und
Tat, mit großem Engagement und viel Geduld betreut. Herzlichen Dank!



VORBEMERKUNG

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, eine in ihrer Art einzigartige Quelle
— vornehmlich zur Wirtschafts- und Sozial-, aber auch zur Rechtsgeschichte — durch
eine Neuedition der Forschung leichter zugänglich zu machen. Die verdienstvolle Arbeit
von Zeuß kann heutigen Ansprüchen an Quelleneditionen nicht mehr genügen.

Auf die besondere historische Bedeutung des Liber possessionum ist schon oft hingewie¬
sen worden. Erinnert sei an dieser Stelle nur an die Arbeiten von Caro, Glöckner, Bütt¬
ner, Schlesinger, Metz und natürlich die grundlegende Untersuchung von Harster. Sie
alle erkannten, daß dieser Text einerseits eine Fülle von Informationen besonders zur
Wirtschaftsgeschichte des frühen Mittelalters enthält, andererseits die wohl einmalige
Möglichkeit bietet, historische Entwicklung konkret zu verfolgen, enthält der Codex
doch Momentaufnahmen der gleichen Objekte, d. h. Orte bzw. Villikationen, zu ver¬
schiedenen Zeitpunkten. Der Historiker erhält so — begrenzten — Einblick in die wirt¬
schaftliche Organisation einer alten Benediktinerabtei von der Karolingerzeit bis ins
13. Jahrhundert hinein. Doch auch auf der Ebene der sozialen Veränderungen bietet
der Codex zahlreiche und wichtige Hinweise, spiegelt doch z. B. das älteste Teilurbar
eine andere soziale Wirklichkeit wieder als die Notizen des ausgehenden 13. Jahrhun¬
derts. Ebenso für die Landesgeschichte nicht nur der Pfalz dürften die Weißenburger
Quellen unverzichtbar sein.

Ausgehend von der Tatsache, daß es sich bei dieser Quelle um ein aus Sicht des Hi¬
storikers primär wirtschafts- und sozialgeschichtliches Dokument handelt — für das
Kloster lag im 13. Jahrhundert seine Bedeutung auf der rechtlichen Ebene, hat der Ver¬
fasser in der Einleitung sozialökonomische Fragestellungen in den Vordergrund gestellt,
zumal die Handschrift als solche im Gegensatz zu den Urkunden oder z. B. zum Prümer
Urbar kaum erwähnenswerte Besonderheiten aufweist.

Es war selbstverständlich in diesem Zusammenhang nicht möglich, alle denkbaren Fra¬
gen an den Text zu stellen oder gar zu beantworten. Ziel war es, die wichtigsten Pro¬
bleme aufzuzeigen und durch Parallelverweise z. B. auf andere Klöster Hinweise für
weitergehende Arbeiten zu liefern. Aus diesem Grunde geht der Verfasser an einigen
Stellen auch auf andere Quellen ein, die nicht in direktem äußeren Zusammenhang mit
Weißenburg stehen, bei einer noch ausstehenden inhaltlichen Analyse des Codex jedoch
unbedingt hinzugezogen werden müssen. Andererseits ist der Liber possessionum bei
einer allgemeinen Untersuchung z. B. der Frondienste oder der Abgaben als wesentliche
Quelle hinzuzuziehen und mit anderen urbarialen Quellen zu vergleichen.

Zusammengenommen ergab sich hieraus die Gliederung der Einleitung.



EINLEITUNG

1. ZUR GESCHICHTE KLOSTER WEISSENBURGS

Das Closter Weissenburg Sanct Benedicten Ordens ist der mächtigsten und ältesten
Clöszters eins in Teutschland gewesen; wird unter die vier Ahteyen des Römischen
Reichs gezalt; ward gebawen in dem Elsass an dem Berg Vogeso in der Reichsstatt Weis¬
senburg bey dem Fluss die Lautter genant, welche mitten durch die Staat fleusst, an
einem lustigen Ort des Bistumbs; die Alten haben es Witzenburg oder der Weisheit Burg
genant, dieweil die Münch solches Clostcrs jederzeit in guter Disziplin und Lehr gehalten
worden.' 1

Diese von einem Chronisten am Ausgang des 16. Jahrhunderts abgefaßte Beschreibung
der Abtei Weißenburg spiegelt in charakteristischer Form die Schwierigkeiten wider,
denen sich jeder konfrontiert sieht, der die Geschichte dieses einst bedeutenden Klosters
zu rekonstruieren versucht. 2 Die Quellenlage ist, vornehmlich das Frühmittelalter be¬
treffend, recht dürftig. Die Klosterannalen 3 geben nur sehr spärlich und lückenhaft
Auskunft, ihre Verfasser waren im Vergleich zu denen von St. Bertin oder gar Fulda
mehr als nur schweigsam.

Herrscherdiplome, die eventuell Rückschlüsse auf die Entwicklung des Klosters zuließen,
sind für die Frühzeit nicht erhalten, und es ist fraglich, ob es überhaupt solche in größerer
Zahl gegeben hat. Der erste Hinweis auf eine Karolingerurkunde datiert aus dem Jahr
821.* Eine Traditionsurkunde dieses Jahres hält ein Tauschgeschäft zwischen dem Grafen
Hugo von Tours und Bernher, Bischof von Worms und zugleich Abt von Weißenburg,
fest, dem lt. Narratio Ludwig d. Fr. seine Zustimmung gegeben hat. Eine Urkunde des
Karolingers selbst ist nicht überliefert, jedoch besteht kein Anlaß, die Angaben der
Narratio zu bezweifeln. 6

Etwas Licht in das Dunkel der Geschichte Weißenburgs von seiner Gründung im 7. Jahr¬
hundert bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts bringen die erhaltenen, in ihrer zeitlichen
Geschlossenheit einzigartigen Traditonsnotizen und -Urkunden, sowie in eingeschränkter
Form Abts- und Konventslisten. Angesichts dieser schmalen Quellenbasis ist die For¬
schung in großem, teils zu großem Maße auf Vermutungen angewiesen, was dazu ge-

1 B. H e r t z o g, Edelsasser Chronik, 1592, Bd. X S. 194.
2 cf. E. S a c k u r, Die Cluniacenser I S. 247.
8 Annales Weissenburgenses, MGH SS V, p. 33—65 u. 70—72.
' Trad. Wiz. nr. 69 a. 821, S. 268.
5 Fr. S t a a b, Gesellschaft am Mittelrhein S. 301 Anm. 759.



führt hat, daß die Geschichtsschreibung schon bezüglich der Datierung der Gründung
der Abtei sowie der Person des Gründers kontrovers ist.

1.1 Die Gründung Klosters Weißenburgs

Das Elsaß, an dessen heutiger Grenze die Abtei Weißenburg im 7. Jahrhundert errichtet
wurde, war bereits von den Römern teilweise besiedelt, 0 wobei die Siedlungszentren
durch ein gutes Wegenetz mit den wichtigen Verwaltungs- und Handelsstädten der an¬
grenzenden Gebiete sowie dem Rhein als wesentlichem Transportweg verbunden waren. 7
Die Ortsnamen geben Hinweis darauf, daß besonders siedlungsfreundliche Gebiete wie
die dem Rhein zugewandten Täler des Sundgaues und die Straßburger Bucht schon Alt-
siedelland waren, als die Römer sie besetzten. 8 Beim Ausbau ihres Wegenetzes lehnten
sich die Römer einerseits an diese Siedlungen an, andererseits gründeten sie Orte, die
ursprünglich als Etappenstationen gedacht waren, sich jedoch aufgrund ihrer auch für
den Handel meist günstigen Lage in vielen Fällen zu größeren Ansiedlungen ent¬
wickelten. 0

Die landwirtschaftlich kaum nutzbaren Ausläufer der Vogesen waren — zum Rhein
hin — um 500 nur dünn besiedelt, wurden jedoch unter den Merowingern durch Ro¬
dung vor allem für den Weinbau erschlossen. 10 Die Nutzung der „Hügel der Vogesen-
hänge" für Weinbau war wegen der klimatischen Verhältnisse nur bis zu einer Höhe
von 450 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel möglich. 11 So waren die Vogesen bis ins
8. Jahrhundert hinein vom fränkischen Landesausbau unberührt geblieben, da das Klima
den Anbau von z. B. Roggen, Gerste und Hafer nur bis zu einer Höhe von 800 bis
950 m, den von Weizen sogar nur bis maximal 800 m zuließ. 13

Ein etwa 5 km breiter siedlungsfreundlicher Streifen Land trennte diesen Gebirgszug
von den Ausläufern des Bienwaldes. 13 Zur Zeit der Merowinger war diese schmale,
langgestreckte Mulde vergleichbar mit einem Paßkorridor, 1* der die einzige Durchgangs¬
möglichkeit von West nach Ost und umgekehrt bot. 15

"Fr. Langenbeck, Die Siedlungsnamen Els.-Lothr. S. 91, der anhand der Ortsnamen
römerzeitliche Siedlungen nachweist.

7 cf. H. B ü 11 n er, Geschichte des Elsaß I S. 11.
8 Fr. L a n g e n b e c k, S. 86 f.
0 ibd. S. 84 f. Ein typischer Stationsname ist Zabern = tres tabernae.

10 cf. Juillard, La vie rurale S. 174; O. Schlüter, Wald, Sumpf und Siedlungsland
in Elsaß-Lothringen S. 28. Zum Weinbau cf. H. A m m a n, Die Verbreitung des Elsässer
Weins im Mittelalter, bes. S. 152 ff.

11 A. Hertzog, in: R. Krzymowski, Die landwirtsdiaftlichen Wirtschaftssysteme Elsaß-
Lothringens S. 411—455.

12 ibd. S. 46, sowie W. G 1 e y, Bemerkungen zur physikalischen Geographie Elsaß-Lothringens
S. 6 f.; H. B ü 11 n e r, Elsaß S. 96.

13 W. G 1 e y, Bemerkungen zur physikalischen Geographie Elsaß-Lothringens S. 1.
14 K. Glöckner, Anfänge S. 3.
10 cf. u. a. J. L e G o f f, Das Hochmittelalter S. 24. Zu den Gefahren des Waldes cf. die sehr

anschauliche Schilderung Richers von Reims einer Reise nach Chartres im März 991; Ri¬
eh e r, Historiae IV S. 50.
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In eben diesem Korridor gründeten um die Mitte des 7. Jahrhunderts Mönche das Klo¬
ster Weißenburg, ungefähr einen Kilometer westlich von Altenstadt. Seinen Namen
erhielt das Kloster nach den weißen Kalksteinen der römischen Ruinen Altenstadts, die
die Mönche zum Bau der heiligen Stätte verwandten. Beide Orte gehören heute zur
Diözese Speyer, nicht zum Bistum Straßburg. 10 Das Elsaß wurde bis zur Mitte des 7.
Jahrhunderts vom Königtum, anschließend bis gegen Ende des Jahrhunderts vom Bistum
Straßburg beherrscht, zu welchem es während des 7. und frühen 8. Jahrhunderts ge¬
hörte. 17 Von entscheidender Bedeutung für das Kloster war Speyer. 18 Zeitweilig äußerte
sich dies auch in einer Personalunion zwischen Bistum und Abtei, deren ältester rechts¬
rheinischer Besitz die Speyrer Diözesan grenzen bestimmte, worauf weiter unten noch
näher einzugehen sein wird. 19 Die erste belegte Personalunion bestand unter Bischof
Dragebodo von Speyer 20 — als solcher erwähnt 661—670. 21

Dragebodo hatte enge Beziehungen zum Mönchtum von Luxeuil und war befreundet mit
Numerian von Trier und Rothar von Straßburg. Mit letzterem war er gemeinsam maß¬
geblich beteiligt an der Gründung des Klosters Münster im Gregoriental (663);" beide
unterzeichneten das Gründungsprivileg für St. Die\ eine Gründung Numerians in den
Vogesen. 23 Es handelt sich hier um drei bedeutende Persönlichkeiten der Kirche, die
wiederholt im Zusammenhang mit Klostergründungen genannt werden, deren Macht
und Einfluß im Gebiet des Mittelrheins nicht gering geschätzt werden darf.

Auch die schon bald nach ihrer Gründung mäditige Abtei Weißenburg verdankt wahr¬
scheinlich ihren Ursprung Dragebodo, wenngleich er zum Zeitpunkt der fundatio mög¬
licherweise noch nicht Speyrer Bischof war. Erstmals urkundlich bezeugt ist Dragebodo
in der ältesten Weißenburger Traditionsurkunde aus dem Jahre 661. : * Diese Urkunde
ist für die Identifizierung des Gründers von höchstem Interesse, denn sie spricht als
Adressat eben Bischof Dragebodo an als Erbauer des Klosters. 25

Nun ist zweifellos der Hinweis auf den Erbauer noch kein Beweis dafür, daß es sich
hier auch um den Gründer handelt. So wurde z. B. auch Abt Samuel in den Weißen-

*2*

18 cf. Bist. Matr. v. 1470, in: Mi«. Hist. Ver.Pfalz 28, 1907, S. 75 ff., bes. S. 88 ff.
17 H. Büttner, Mission und Kirchenorganisation S. 460; i. J. 740 wurde das Bistum Basel

neu errichtet und erhielt einen Teil des bis dahin elsässischen Sundgaues; cf. auch Germ. pont.
2,2, Berlin 1927, S. 216 f.

18 cf. u. a. E. E w i g, Frühes Mittelalter S. 40 und die dort genannte Literatur.
10 ibd. S. 72; ähnlich bei Saint-Victor de Marseille und dem Bistum der Stadt sowie St. Em-

meram und dem Bistum Regensburg.
20 Die Weißenburger Abtsliste nennt zwar als ersten Abt Principius, auch Bischof von Speyer

(650—659). cf. J. R h e i n w a 1 d, L'abbaye et la ville de Wissembourg S. XV, jedoch ist
dies quellenmäßig nicht sicher nachzuweisen. Rheinwalds Angaben sind teilweise überholt;
cf. MGH SS XIII. F. H a f f n e r, Die Bischöfe von Speyer S. 331—334.

21 Fr. X. R e m 1 i n g, ÜB zur Geschichte der Bischöfe von Speyer Bd. I nr. 2a. 670—73.
22 E. Ewig, Frühes Mittelalter S. 71.
23 d e r s., Der Mittelrhein im Merowingerreich S. 444.
24 Zur Datierung cf. Trad.Wiz. nr. 203 a. 661, S. 415 ff., bes. S. 416 f. Anm. 1; H i m 1 y, Les

plus anciennes chartes S. 281.—294; E. Ewig, Noch einmal zum Staatsstreidi Grimoalds
S. 574.

25 Trad.Wiz. nr. 203; monasterio domino Pctro Uuizenburgo, que ipse pontifex construxsit . . .
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I

burger Annalen als „fundator huius loci" bezeichnet, obwohl oder auch weil er u. a.
die Klostermauer mit vier wehrhaften Türmen versehen ließ. 20 Aufschlußreicher ist die
Tatsache, daß -r völlig unüblich — in der Urkunde kein Abt genannt wird, sondern
statt dessen der Bischof von Speyer als Empfänger auftritt, zwar nicht als der des tra¬
dierten Gutes, aber als Empfänger der Urkunde. Offensichtlich wurde er also vom
Schenker Bonefacius wie audi von den Zeugen der Urkunde als für Weißenburg recht¬
lich kompetent angesehen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob Bischof Dra-
gebodo zum Zeitpunkt der Ausfertigung der Urkunde auch Abt von Weißenburg war
oder nur Bischof von Speyer. Entscheidend ist, daß von den Beteiligten Dragebodo in
seiner Funktion als Erbauer, Bischof und Eigenkirchenherr Rechtshoheit über Weißen¬
burg zuerkannt wurde. 20" Er nahm hier nicht nur die Rechte des Erbauers und Diözesan-
bischofs wahr, sondern — ganz wesentlich und vor allem — die des Eigenkirchen-
herrn. 27

Bei aller Vorsidit können wir Dragebodo als Gründer Weißenburgs bezeichnen, läßt
man die Möglichkeit offen, daß bereits vor seiner Zeit ein unbedeutender — vielleicht
aus Holz gefertigter — Bau bestanden hat. Zum Kloster i.e.S. wurde Weißenburg jedoch
erst unter seiner Leitung und dank seiner Initiative, wobei der genaue Zeitpunkt der
Gründung nicht mehr zu ermitteln ist.

1.2 Die Dagobert-Fälschung

Bevor wir uns dem weiteren Verlauf der Geschichte Weißenburgs zuwenden, muß auf
den sagenhaften — von einigen Flistorikern heute noch als wahren Gründer angesehe¬
nen — König Dagobert eingegangen werden. Tatsächlich scheinen die angeführten Quel¬
len für Dagobert zu sprechen, 28 jedoch verlieren sie bei genauerer Analyse merklich an
Überzeugungskraft.

Betrachten wir zunächst die Herrscherurkunden. Die acht überlieferten Diplome der
Ottonen 20 erwähnen an keiner Stelle Dagobert, dagegen wird in der Immunitätsurkunde
Ottos IL a. 967 für Weißenburg Pippin als Wohltäter genannt. 30 Eine Vorurkunde
Pippins führt auch das verfälschte Alexanderprivileg von 1179 an, 31 was jedoch zu¬
mindest zweifelhaft erscheint, da das echte Wahlrechtsprivileg Karls III. seinerseits

20 Annales Wizenburgenses,Karlsruher Fassung, in: ZGO 53 S. 27.
20" cf. K. G 1 ö c k n e r, Anfänge S. 22.
27 Hierauf wies schon Glöckner hin; s. Anm. 14 S. 22 f.
28 Eine redit gute Zusammenfassung bietet A. Decker, Die Gründungszeit des Benediktiner¬

klosters Weißenburg.
29 MGH DO I nrr. 121, 287, 365; DO II nrr. 15, 43, 92, 93; DO III nr. 125.
30 MGH DO nr. 15 a. 967.
31 A. Brackmann, Germ. Pont. III S. 110 nr. 3 (JL 13366), hat diese Urkunde als Fälsdmng

qualifiziert. Überliefert ist sie im Weißenburger Kopialbuch des Jahres 1491, S. 42—44.
Grundlage war ein echtes Privileg, worauf die kanzlcigemäße Datierung, die korrekte In-
scriptio sowie die Unterschriften der Kardinäle hinweisen; cf. H. Büttner, Weißenburger
Studien S. 578 f.

12



keinen Verweis auf Pippin beinhaltet. 32 Jedoch wird dieser in der Forschung häufig mit
Weißenburg in Verbindung gebracht und von Schäfer sogar als Laienabt für die Zeit
von 760—764 angesehen,'" 3 für die kein Abt nachgewiesen v/erden kann. 34 Direkte Fäl¬
schungen auf den Karolinger sind aus Weißenburg nicht überliefert, und es wird sie
wohl auch nicht gegeben haben.

Bezug auf ältere Merowinger- und Karolingerdiplome für Weißenburg nimmt erstmals
eine Urkunde Heinrichs I. für das Nachbarkloster Klingenmünster a. 931. 3S Heinrich
bestätigt Klingenmünster die von Dagobert und Ludwig d. Dt. verliehenen Rechte,
wobei Dagobert als Gründer dieser Abtei wie auch des 12 km entfernten Weißenburgs
genannt wird. Es handelt sich hier um eine Fälschung, was u. a. daraus hervorgeht,
daß ein späteres Diplom Heinrichs IV. a. 1080 30 diese Urkunde ebensowenig kennt wie
eine Urkunde Erzbischof Adalberts I. von Mainz a. 1115. 37 Wie Sickel und Th. Mayer
nachgewiesen haben, sind die Fälschungen Klingenmünsters auf Dagobert in direktem
Zusammenhang zu sehen mit denen Weißenburgs und Haslachs, zeitlich jedoch etwas
später einzuordnen, wodurch sich die Erwähnung Dagoberts auch als Gründer Weißen¬
burgs erklärt. 38

Auf eine Gemeinsamkeit der Klingenmünsterer Fälschungen mit denen aus Weißen¬
burg hat Ewig hingewiesen, der auf das in den für beide Klöster gefälschten Merowin-
gerurkunden genannte Trinitätspatrozinium verwies. 39 Auf die Gründe für die Fäl¬
schungen und die Interessenidentität der beiden Abteien, ergänzend wäre noch Haslach
zu nennen, kann hier nicht näher eingegangen werden. Die echten Diplome Heinrichs IV.
a. 1102 40 und seines Sohnes a. Uli 41 bezeugen ebenfalls den Merowingerkönig als
Gründer Weißenburgs.

Die Fälschung für Klingenmünster auf Heinrich I. kann nicht als Vorlage gedient haben,
da sie zeitlich später liegt, jedoch gibt es auch für diesen Rückgriff auf Dagobert eine
m. E. recht einleuchtende Erklärung. Beide Urkunden berichten von Klagen der Äbte
Stefan in Mainz bzw. Meingaud in Speyer über Unterdrückungen und Mißhandlungen
seitens der Vögte. In der Auseinandersetzung mit weltlichen Großen lag es nahe, das
bedrohte Kloster in möglichst enge Beziehung zum Königtum zu bringen, wofür sich
der sagenhafte und sagenumwobene Merowinger besonders eignete, zumal er auch zeit¬
lich ungefähr ins Bild paßte.

32 MGH DK III 63.
33 A. Schäfer, Die Abtei Weißenburg und das karolingische Königtum S. 44. Schäfer argu¬

mentiert jedodi etwas einseitig, da es ihm primär darum ging, über den Nachweis enger Be¬
ziehungen Weißenburgs zu den Karolingern letztlidi Dagobert als Gründer bezeichnen zu
können.

34 K. Glöckner, Anfänge S. 43.
36 MGH DH I nr. 42 a. 931, S. 75 ff. unecht.
30 MG DH IV. nr. 326 a. 1080, p. 428 ff.
37 Mainzer ÜB I nr. 463 a. 1115 Mai 5., S. 371 f.
38 Th. Sickel, Vorbemerkung zu DH I nr. 42; Th. Mayer, Die ältesten Urkunden des

Klosters Klingenmünster, in: MiöG 47, 1933, S. 137—185.
39 E. E w i g, Die Kathedralpatrozinien (so Anm. 62) S. 262 f.
40 MG DH IV. nr. 473 a. 1102, p. 642 ff.
41 S t u m p f, nr. 3068; Schoepflin, Als.dipl.I. 188.
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Decker hat, allerdings in entgegengesetzter Absicht, versucht, für Weißenburg eine alte
Dagobertstradition nachzuweisen. 42 Als Belege dienen ihm die Gesta Dagoberti des
9. Jahrhunderts, die Dagobert als Gründer nennen. Überliefert sind sie jedoch nur im
Martyrologium des Wolfenbütteler Codex Weissenburgensis 45 des 11. Jahrhunderts.
Die ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert stammende Translatio Sergii et Bacchi bestätigt
dies 13 wie auch die Hersfelder Annalen Lamperts (1077—1080)." Die Angabe Lamperts,
Dagobert habe Weißenburg im 23. Jahr seiner Regierung a. 623 gegründet, deckt sich
mit der der Stiftungsurkunde, auf die sich auch der Liber Edelini bezieht. 45 Das Grün¬
dungsjahr 623 bezeugte überdies eine Inschrift an einem Gebäude der Abtei, die die
gleichen Schriftzüge aufwies wie die Erinnerungstafel für Abt Edelin, die also frühe¬
stens dem späten 13. bzw. dem frühen 14. Jahrhundert zuzuordnen ist.

Die Datumsangabe der Hersfelder Annalen enthält einen Fehler. Dagobert kann nicht
in seinem 23. Regierungsjahr die Abtei gegründet haben, da er lediglich 16 Jahre (622—
638) regiert hat.

Wenn nun Schoepflin und Grandidier daraus folgern, es könne nur Dagobert II. ge¬
meint sein, so löst dies keineswegs die Widersprüche auf, — im Gegenteil. 40 Das Grün¬
dungsjahr 623 kann dann nicht stimmen, da Dagobert IL erst nach 645 geboren wurde.
Ebensowenig kann die Angabe des 23. Regierungsjahres zutreffen, da der Enkel Dago¬
berts I. nach dem Tode seines Vaters Sigibert III. (656) geschoren und nach Irland ver¬
bannt worden war. Er kehrte erst zwanzig Jahre später zurück und regierte ganze drei
Jahre. 47 . Bleibt festzuhalten, daß die Datenangaben der Annalen mit keinem der beiden
Dagoberte sinnvoll in Verbindung gebracht werden können.

Dennoch stellt sich die Frage, weshalb in Weißenburg in der zweiten Hälfte des 11.
Jahrhunderts eine dann oft wiederkehrende Berufung auf Dagobert als Gründer ein¬
setzt. Die Gründe dürften politischer Natur sein. Die Annalen des Klosters wie auch
die Königsurkunden berichten immer wieder von den Bemühungen der Äbte, die Rechte
und Güter des Klosters durch königliche Bestätigungen zu bewahren und zu schützen. 48
Im Jahre 991 kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit dem dux Otto, der
dem Kloster umfangreiche Besitzungen raubte und die Abtei selbst bedrohte. 41' Dieser

42 A. D e c ke r, bes. S. 48 ff.
43 MGH SS XXX, p. 1340.
44 MGH SS III, p. 29, 45: Tagobertus rex Francorum monasterium in Wizenburch construxit

a. D. 623, regni sui 23.
45 Als.dipl.I, 20; Schoepflin hat die Stiftungsurkunde noch selbst eingesehen.
40 Als.illustr.I, 736; Grandidier, Histoire de l'eglise de Strasbourg I 205.
47 cf. E. Ewig, Noch einmal zum Staatsstreidi Grimoalds sowie d e r s., Die fränkischen Teil¬

reiche im 7. Jh. S. 207.
48 cf. die Immunitäts- und Wahlrechtsbestätigungen durch Karl III., MGH DK III 63 sowie die

Diplome der Ottonen; Ann.Weiss. MGH SS V, p. 33—65 und 70—72; ferner E. Sackur,
S. 247.

49 Lib.Ed. nr. 311 a. 991. Die Annalen verlegen das Gesdiehen zurück in das Jahr 985. Wenn
Harster auch die Darstellung des Liber Edelini für „etwas übertrieben" hält, H a r s t e r II
S. 21, so scheint Otto doch erheblichen Besitz an sich gebracht zu haben; cf. Lib.Ed. cc. 262—
281; S. 110 ff., insgesamt 68 Höfe.
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Herzog von Worms war ein Vetter Ottos III. und Großvater Konrads IL, sowie ein
mächtiger Gegenspieler Bischof Burchards I. von Worms. 50 Dieser Raub ereignete sich
nach dem Tode Ottos IL, der wie sein Vater der Abtei seinen besonderen Schutz hatte
angedeihen lassen. Doch bereits um die Mitte des 10. Jahrhunderts scheint das Kloster
Schwierigkeiten gehabt zu haben, sich gegen andere Mächtige durchzusetzen und seine
Rechte und Ansprüche zu behaupten. Wie anders ließe sich das Diplom Ottos I. a. 965
erklären, in dem dieser verfügt, daß die Leute des Klosters — servi, lidi, coloni, fiscales
und censuales — ausschließlich dem Kloster dienstverpflichtet seien und niemandem
sonst? 51

Die Entstehung der Dagobertslegende in Weißenburg des 11. Jahrhunderts hatte einen
konkreten politischen Hintergrund, wobei der Merowinger eine Doppelfunktion wahr¬
nahm. Einerseits sollte er eine enge und vor allem alte Beziehung zum Königtum her¬
stellen als Schutz gegen Übergriffe weltlicher Großer, andererseits sollte er Distanz
zu und Unabhängigkeit von Speyer demonstrieren. Man verdrängte die Gründung durch
einen Speyrer Bischof und erhob sich somit zum Reichskloster seit alters her, das diesen
Status angeblich dem Merowinger verdankte. Weißenburg war sicherlich schon recht
bald nach seiner Gründung durch Bischof Dagobert unter königlichen Einfluß geraten,
war doch die Abtei aus machtpolitischen Gründen ein viel zu wichtiger Faktor — allein
schon geographisch^!), als daß die Könige sie hätten vernachlässigen können. „Reichs¬
abtei" i.e.S. hingegen war Weißenburg in dieser frühen Zeit noch nidit, zumal das Phä¬
nomen „Reichsabtei" frühestens der Karolingerzeit zuzuordnen ist. Zu guter Letzt
diente Dagobert, wie Glöckner richtig bemerkte, 52 auch als „Lückenbüßer" für fehlende
Lokalheilige.

Büttner sieht als wesentlichen Grund für die Fälschungen auf Dagobert das Fehlen eines
mächtigen Vogtes nach dem Tode Heinrichs VI., der die Rechtsstellung Weißenburgs
vor allem auch gegenüber Speyer hätte durchsetzen können. 63 Diese Interpretation ist
jedoch nur teilweise zutreffend. So hatte das Kloster zwar sicherlich ein großes Interesse
daran, sich dem bischöflichen Einfluß weitestgehend zu entziehen, d. h. seine alte Un¬
abhängigkeit von Speyer urkundlich zu belegen, wofür der Prolog Edelins beredtes
Zeugnis ist, betont er doch die direkte Unterstellung unter Reich und Kirche. Man be¬
rief sich auf Dagobert als Gründer wie anderorts auch. Jedoch hatte Weißenburg wie
andere Abteien keinerlei Interesse an einem starken und mächtigen Vogt. Im Gegenteil
versuchten sidi die Klöster gegen die zunehmenden Übergriffe ihrer Vögte zu schützen. 54
Zu diesem Zweck bedienten sich die Abteien des Instituts der Ministerialität, das zu

50 Zur Person und Politik Ottos cf. R. K r a f t, Das Reichsgut im Wormsgau, bes. S. 6 und
S. 189 f.

51 MGH DO I nr. 287 a. 965, S. 401 f.
52 K. Glöckner, Anfänge S. 4.
5a H. Büttner, Weißenburger Studien S. 583, cf. die Dagobert-Fälschungen Haslachs und

Klingenmünsters; dazu H. D u b 1 e d, L'avouerie des monasteres en Alsace au moyen-äge
S. 48; zu Dagobert cf. Chr. Wehrli, Mittelalterl. Überlieferungen von Dagobert I. ( =
Geist u. Werk der Zeiten 62), Bern 1982.

64 So u. a. auch Echternach — Mittelrhein.ÜB II S. 22; cf. C. Warn p ach, Geschichte der
Grundherrschaft Echternach II S. 322—324; ein Vogteiweistum a. 1095; cf. allgemein H.
Hirsch, Die hohe Geriditsbarkeit, 21958.
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Beginn des 12. Jahrhunderts auch im Elsaß bereits einen wesentlichen Machtfaktor dar¬
stellte. 55 So verfügte Murbach 1135 über eine ansehnliche Zahl Ministerialer, 50 ebenso
nennt die Carta bonorum von Maursmünster für das Jahr 1120 Ministeriale des Klo¬
sters. 57 Es ist kaum anzunehmen, daß die Verhältnisse in Weißenburg gänzlich andere
gewesen sein sollten.

Ihre besondere Bedeutung für die Abteien zeigt sich auch in der herausgehobenen Stel¬
lung, die sie im Klosterverband einnahmen, und die sich sdion um die Mitte des 12.
Jahrhunderts nachweisen läßt. Formelhafte Wendungen wie assensu jratrum et ministe-
rialium nostrorum, dcsiderio et consilio ministerialium, unanimi consilio et benevolen-
tia ministerialium aus Urkunden dieser Zeit drücken ein gewisses Mitspracherecht der
Ministerialen bei Entscheidungen des Abtes aus. 58 Das gestörte Verhältnis zwischen
Kloster und Vogt sowie die daraus resultierende und gegen letzteren gerichtete militä¬
rische Funktion der Ministerialen bezeugt nun expressis verbis eben gerade unsere Dago¬
bert-Urkunde, heißt es doch: Omnes etiam ministerielles eiusdem ecclesiae ex dono abba-
tis aeeipiant beneficium, solique abbati serviant, nee aliquam potestatem super eos ad-
vocatus exercere audeat, nisi forte ex aliqua inobedientia quasi ad rebelies ipsos mini-
steriales constringendos abbas advocatum invitet.™

Hier wird einerseits deutlich der Vogt in seine Schranken verwiesen, anderseits schien
sich der Abt seiner eigenen Schutztruppe keineswegs ganz sicher zu sein. Dies ist ein
weiteres Indiz für die relativ große Bedeutung der Ministerialen, das noch gestützt
wird durch das Verbot, ihre predia an andere Kirchen zu tradieren, 00 was offensichtlich
durchaus nicht unüblich war, und für das Kloster den Verlust eigenen Besitzes bedeutete.
Die Dagobert-Fälschung ist mithin von Interesse für die Geschichte des Klosters im 12.
Jahrhundert. Allein — als Beleg für die Gründung Weißenburgs durch den Franken¬
könig kann sie nicht dienen, ebensowenig wie die Fälschung für Klingenmünster, in der
ebenfalls Dagobert als Gründer Weißenburgs genannt wird. Die Klingenmünsterer Ur¬
kunde ist zeitlich später anzusetzen als diejenige unserer Abtei, wobei die Vermutung
nicht allzu abwegig erscheint, die ältere Weißenburger Fälschung als in Klingenmünster
zumindest bekannt vorauszusetzen, wenn sie nicht sogar als deren Vorlage gedient hat. 01
Auf Ähnlichkeiten der gefälschten Diplome hat — das Trinitätspatrozinium betref¬
fend — schon Ewig hingewiesen. 02

1.3 Die Gründersippen Weißenburgs

Läßt sich mit letzter Sicherheit nicht feststellen, wer Kloster Weißenburg gegründet hat,
so wissen wir doch einiges über die bedeutendsten Gönner der Abtei — vor allem dank

50 H.-W. K 1 e w i t z, Geschichte der Ministerialität im Elsaß, hier bes. S. 11.
50 Als.dipl. I 210.
67 ibd. 197 ff.
58 ibd. 257 f. a. 1163; 257 f. a. 1170, nov.subs.X, 85 a. 1179.
59 MGH Dipl.merov. nr. 31 a. 633.
00 Urkunde Friedrichs I. für Weißenburg, Mon.Boica 31a, 427 a. 1187 (= St. 4479).
01 Th. S i c k e 1 s Vorbemerkung zur Urkunde Heinrichs I. — MGH DH I nr. 42 a. 931, p. 75 ff.
62 E. Ewig, Kathedralpatrozinien S. 262 f.
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der Studien von Glöckner, Büttner und Ewig, sowie teilweise diese korrigierend M.
Werner.

Die im Saar- und Seillegau ansässige Familie der Gundoin-Chrodoine hat in heraus¬
ragendem Maße das Kloster in seiner Frühzeit gefördert. 03 Die von der älteren For¬
schung behauptete enge Verbindung dieses Geschlechts u. a. zum Moseladel, vornehm¬
lich zu Irmina von Oeren, ist von M. Werner überzeugend widerlegt worden. 04 Irmina,
die nadi der Weißenburger Überlieferung in der elsässischen Abtei ihre letzte Ruhestätte
fand, wurde zwar dort verehrt, jedoch — wie Werner zeigt — quellenmäßig nachweis¬
bar erst im 15. Jahrhundert. 05 Da die Weißenburger Überlieferung jedoch auch Aus¬
sagen über das 12. Jahrhundert zuverlässig erlaubt, könnte diese besondere Erwähnung
Irminas von Oeren auch als Versuch angesehen werden, die geistliche Position des Klo¬
sters besonders zu betonen, fallen doch in diese Zeit auch die Dagobert-Fälschungen, die
— als real-politische Ergänzung — die Position der Abtei im Reich betonen sollten.
Werner hat Ähnliches für Echternach vermutet. 00

Auch die von der älteren Forschung vermutete Beteiligung Weißenburgs an der Grün¬
dung Echternachs zieht Werner in Zweifel. 07 Es hat gelegentlich sogar enge Beziehungen
zwischen den Abteien gegeben, 08 so z. B. bei der Gründung Amorbachs. 09 Teilweise
lagen ihre Besitzungen auch in Gemengelage, so in Aschach, Fuchsstadt und Schweinfurt.
Jedoch traf dies auch auf Fulda und Lorsch zu. 70 Auf gemeinsamen Ursprung einiger
Besitzungen verweisen Ähnlichkeiten der von den Hörigen zu leistenden Frondienste,
die sich vom Regelfall signifikant unterscheiden. 71 Diese Weißenburger Güter lagen
entlang der großen Straße von Worms/Speyer bis hin zu St. Peter in Erfurt — ein Hin¬
weis auf wohl gleichen Ursprung aus Königsgut. An Weißenburg gekommen sind diese
Güter im frühen 8. Jahrhundert. 72

Den großen Einfluß der Gundoin-Chrodoine in der Frühzeit des Klosters erhellt auch
die Dominanz der ältesten Schenkungen aus dem Saar- und Seillegau im Chartular. Bis
730 finden wir z. B. kaum Schenkungen aus dem Elsaß, 7" wiewohl diese später und
auch insgesamt die Mehrheit der überlieferten Traditionen bilden. So stehen den 82
Schenkungen aus dem Saar- und Seillegau 188 Traditionen aus dem Elsaß gegenüber.

03 H. Büttner, Frühes fränkisdies Christentum S. 73, zit. nach d e r s., Zur frühmittelalterl.
Reichsgesdiichtean Rhein, Main und Neckar, Darmstadt 1975; E. Ewig, L'Aquitaine et
les pays rhenans S. 563; Fr. P r i n z, Frühes Mönchtum S. 218.

04 M. Werner, Adelsfamilien S. 142 ff.
06 ibd., S. 56 ff.; zur Überlieferung cf. S. 58.
00 d e r s., Gründungstradition S. 60.
67 ibd., S. 61 u. S. 114 ff.
08 E. E w i g, Frühes Mittelalter S. 87; Fr. P r i n z, Frühes Mönditum S. 234 f.
09 H. B ü 11 n e r, Amorbach; Fr. P r i n z, Frühes Mönchtum S. 241.
70 Lib.Ed. cc. 36, 37, 38. CL nr. 820 a. 771, CDF nr. 257 a. 798 nennen Besitz von Lorsch und

Fulda in Worms.
71 Hierauf wies schon K. Lamprecht hin, Wirtsdiaftsleben S. 816 Anm. 1.
72 E. Ewig, Der Mittelrhein im Merowingerreich S. 444 f.; Fr. Staab, Gesellsdiaft am Mit¬

telrhein S. 300; E. E w i g, Fränkische Teilreiche S. 113 Anm. 116.
73 K. Glöckner, Anfänge S. 13.
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Viele der geschenkten Güter wurden den Tradenten jedoch gleich wieder als Prekarien
gegeben, was ein Grund dafür sein kann, weshalb im Liber Possessionum von den 125
Orten des Elsaß und den 63 aus dem Saar- und Seillegau nur noch etwas mehr als
zwei Dutzend genannt werden. 74 Dies setzt jedoch voraus, daß neben dem Chartular
und dem Urbar auch noch ein Prekarienregister geführt worden ist. Auf diese Frage
werden wir weiter unten zurückkommen.

Noch in anderer Hinsicht ist die sofortige Vergabe als Lehen interessant, beweist doch
auch dies die schon frühzeitig entwickelte ökonomische Macht Weißenburgs. Die Abtei
konnte es sich offensichtlich leisten, zahlreiche Lehen zu vergeben, d. h. auf deren so¬
fortige Nutzung zu verzichten. Dies gilt auch dann, wenn man unterstellt, daß einige
Traditionen vom Tradenten nur unter der Bedingung der Rückgabe als Prekarie oder
Lehen getätigt wurden, m.a.W. daß ein gewisser Druck auf das Kloster ausgeübt wurde.
Niemand hätte einem ökonomisch schwachen Kloster etwas prekarisch zukommen las¬
sen, diente doch die Schenkung der Sicherung des eigenen Seelenheils, was wiederum nur
gewährleistet war, wenn der Empfänger des tradierten Gutes auch auf lange Sicht in der
Lage schien, für eben dieses Seelenheil zu beten.

Die wirtschaftliche Potenz Weißenburgs zeigt sich aber auch in den zahlreichen Kauf¬
geschäften, die schon recht früh einsetzten. Das Kloster kaufte erstmals im Jahre 682/83
Salinenanteile in Vic-sur-Seille für 500 Solidi. 75 Den insgesamt 12 eindeutigen Kauf¬
urkunden, von denen 8 dem ausgehenden 7. bzw. beginnenden 8. Jahrhundert ange¬
hören, stehen lediglich zwei Tauschurkunden gegenüber. 7" Dieses merkwürdige Miß¬
verhältnis erklärte Dopsch mit dem Verlust eines einst existierenden Codex, in dem
speziell die Tauschgeschäfte festgehalten worden seien, analog dem karolingerzeitlichen
Liber commutationum aus Freising. 77 Angesichts der religiösen Bedeutung des Klosters
sowie dessen wirtschaftlicher Macht gewinnt dieses argumentum e silentio an Über¬
zeugungskraft.

Diese vom ostlothringischen Adel geförderte Abtei wird schon zu Beginn des 8. Jahr¬
hunderts zu den bedeutendsten dieser Region gehört haben, und es erscheint unwahr¬
scheinlich, daß es — wie von uns für die Gründungszeit vermutet — noch bischöfliches
Eigenkloster war. Um die Mitte dieses Jahrhunderts treten denn auch zunehmend mäch¬
tige Große als Äbte von Weißenburg ins Licht der Geschichte, die z. T. gleichzeitig auf
Bischofsstühlen benachbarter Bistümer saßen. In den Jahren 764—793 und 811—833
waren die Äbte von Weißenburg zugleich Bischöfe von Worms. 78

Allgemein muß man Ewig folgen, der Weißenburg um die Mitte des 8. Jahrhunderts als
Abtei ansieht, die wohl unter Pippin in Abhängigkeit zum Königtum gekommen ist
— wenn auch nicht unter der Rechtsfigur „Reichsabtei". 70 Es ist in diesem Zusammen-

162 a. 736/37, 43 a. 696, 44

74 Trad.Wiz. Einleitung S. 44.
75 Trad.Wiz. nr. 213 a. 682/83.
76 Trad.Wiz. nr. 46 a. 695. Weitere Käufe nrr. 11 a. 739, 35

a. 702, 150 a. 712, 186 a. 712.
77 A. D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit I S. 220 f.
78 K. Glöckner, Anfänge S. 43; A. Schäfer, Weißenburg und das karolingisdie König¬

tum S. 23 Anm. 89.
70 E. E w i g, Frühes Mittelalter S. 72; d e r s., Milo et eiusmodi similes S. 189—219.
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hang unerheblich, ob der Frankenkönig auch Laienabt des Klosters war, wie Schäfer
vermutet, wofür es jedoch keinerlei Belege gibt. 80 Ähnlich verläuft die Entwicklung
Prüms von einer frühen Gründung der Karolingersippe über ein spezielles Königs¬
kloster zur hochmittelalterlichen Reichsabtei. 80"

Der königliche Einfluß ist für die Karolingerzeit unbestreitbar, da nur der König
Weißenburger Mönche zu Äbten und gleichzeitig Bischöfen erheben konnte. 81 Die freie
Abtswahl erhielt Weißenburg erst a. 973 von Otto II. zugesprochen, wobei die Abtei
die gleichen Rechte erhielt wie Fulda, Reichenau und Prüm, 82 was wahrscheinlich auf
den Einfluß der Mutter Ottos, der später heiliggesprochenen Adelheid, zurückzuführen
ist, deren religiöses Engagement in dieser Region an der Gründung des Klosters Selz
deutlich wird. 83

1.4 Weißenburg — Speyer

Wie schon eingangs festgestellt, gehörte das Bistum Speyer — und somit auch Weißen¬
burg — im 7. Jahrhundert zum ducatus Austrasiorum, der des weiteren die Bistümer
Maastricht-Lüttich, Verdun, Metz, Trier, Köln, Mainz und Worms umfaßte. 84 Das Elsaß
war nicht Bestandteil Austrasiens, sondern noch „scharf" abgegrenzt. 85 Büttner bezeichnet
zurecht das Elsaß als „Durchgangsgebiet" für Weißenburg zu seinen Besitzungen west¬
lich der Vogesen. 80 Erst in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts lassen sich erste Bezie¬
hungen zum elsässischen Adel nachweisen. Eine Traditionsurkunde, von Glöckner/Doll
auf 731/39 datiert, 87 enthält eine Schenkungsbestätigung des Herzogs Liutfried und
dessen Frau Hiltrud über eine Tradition Herzog Adalberts (gest. 722), des Vaters von
Herzog Liutfrid. Demnach hatte Adalbert vor 722 Hörige in Görsdorf und Preuschdorf
an das Kloster tradiert, zu einer Zeit also, da für Weißenburg bereits umfangreicher
Besitz innerhalb der Diözese Speyer vermutet werden darf. Dies kann als weiterer Be¬
leg für die Orientierung der Abtei gen Osten gelten.

Auf die bedeutende Rolle Weißenburgs bei der kirchlichen Erschließung rechtsrheinischer
Gebiete wurde schon hingewiesen. Weißenburger und Klingenmünsterer Besitz bestimm¬
ten weitgehend die rechtsrheinische Südgrenze des Bistums Speyer, 88 ein Faktum, das

80 A. Schäfer, Weißenburg und das karolingische Königtum S. 44; dazu K. Glöckner,
Anfänge S. 43.

800 cf. L. Kuchen buch, Bäuerliche Gesellschaft S. 43 ff.; I. Schwab, Das Prümer
Urbar, Einleitung.

81 K. G 1 ö c k n e r, Anfänge S. 43 ff.
82 MGH DO II nr. 93 a. 973.
k" H. Büttn e r, Geschichte des Elsaß I S. 214; H. B a n n a s c h, Zur Gründung und ältesten

Geschichte des Benediktinerklosters Selz im Elsaß S. 97 ff.
84 cf. E. E w i g, Fränkische Teilreiche S. 224 Anm. 205.
85 ibd.
80 H. Büttner, Weißenburger Studien S. 575.
87 Trad.Wiz. nr. 12 a. 731/39.

A. Seiler, Studien zu den Anfängen der Pfarrei- und Landdekanatsorganisation in den
rechtsrheinischenArdiidiakonaten des Bistums Speyer S. 44—52 zu Weißenburg; S. 87, 131,
163 zu Klingenmünster.
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Weißenburgs ist erst zu einem Zeitpunkt an das Kloster gelangt, da die Karolinger das
Kloster ihrem Herrschaftsbereich — frühestens 750 — eingegliedert hatten. So sind die
Güter in den Orten Ettlingen, Grötzingen, Bruchsal und im Gebiet um Leonberg einsti¬
ges Fiskalgut. 90 Auf die äußerst diffizile Frage nach dem Ursprung Weißenburger Güter
aus ehemaligem Königsbesitz soll hier nicht näher eingegangen werden. Es sei lediglich
angemerkt, daß m. E. Schäfer 91 in seinen Rekonstruktionsversuchen des Besitzursprunges
zu weit geht und in den meisten Fällen den Beweis schuldig bleibt. Dennoch wird es
Schenkungen seitens der Könige gegeben haben. Hinweise auf ehemaliges Fiskalgut lie¬
fern z. B. für Westhofen der mansus indominicatus in Verbindung mit der Peter- und
auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Bistum und Abtei hinweist. 89 Dieser Besitz
Paulskirche, für Grünstadt der mansus indominicatus sowie eine Peterskirche, in Gerols-
heim, der mansus indominicatus und eine Leodegarskirche, ferner Herrenhöfe in Sprend-
lingen, Odernheim, Lambsheim, Littersheimer Hof und Gundersheim. 92

Uber das Verhältnis der Abtei zum Königtum läßt sich Näheres jedoch nicht mit aus¬
reichender Sicherheit sagen. Interessant ist die Tatsache, daß umfangreiche Weißenburger
Besitzungen, die die Diözesangrenzen Speyers gegen Konstanz bestimmen, fiskalischen
Ursprungs sind, zeigt sich doch hierin das Interesse auch des Königtums an der kirch¬
lichen Strukturierung des eigenen Herrschaftsgebietes. Für Weißenburg war dennoch in
dieser frühen Zeit nicht der König, sondern ab ca. 740/50 der Speyrer Bischof von
grundlegender Bedeutung, da — wie Ewig nachgewiesen hat — in dem Verhältnis zwi¬
schen Bischof und Abtei sich „eigenkirchenrechtliche Vorstellungen" herausgebildet hat¬
ten. 93

So wird die Ausdehnung der Diözese gen Osten audi von einer Anzahl Weißenburger
Eigenkirchen begleitet. 94 Diese eigenkirchenrechtlichen Vorstellungen des Bischofs finden
ihren Niederschlag auch noch im ältesten Urbar der Abtei, taucht doch in den 25 Kapi¬
teln keine einzige Eigenkirche auf, obwohl das Kloster solche sein eigen nannte, was aus
dem Chartular eindeutig hervorgeht.

So tradiert a. 714 ein gewisser Nordolf eine Martinskirche in Edesheim — c. 7 — zur
Hälfte an den Weißenburger Abt Ratfried mit der Auflage, daß diese Kirche unter
der Munt der Abtei stehen solle. Hierbei handelte es sich offensichtlich um eine Eigen¬
kirche Nordolfs, die ihre Entstehung wohl dessen Vorfahren verdankte. 95 Auch für
Ungstein 90 läßt sich eine Weißenburger Eigenkirche nachweisen. 97 Diesem Ort ist im
ältesten Urbar kein eigenes Kapitel gewidmet, obwohl es Hinweise dafür gibt, daß

89 E. Ewig, Die Klöster im östlichen Frankenreich S. 32; H. B ü 11 n e r, Mission und Kirchen¬
organisation des Frankenreidies S. 459.

90 Dazu E. Ewig, Frühes Mittelalter S. 72.
91 s. Anm. 33.
92 R. Kraft, Reichsgut im Wormsgau S. 137, 151, 149, 196, 189, 155, 140, 148. Dazu auch

K. Glöckner, Beiträge zur Geschidite des Weißenburger Stiftsarchivs S. 87.
9S E. Ewig, Klöster im Frankenreich S. 32.
94 W. M e t z, Zu Wesen und Struktur der geistlichen Grundherrschaft S. 148.
9D Trad.Wiz. nr. 41 a. 714.
90 Hier Lib.Ed. cc.l, 17.
97 Brevium Exempla, MG Cap. I. nr. 128 c. 10, p. 252 f.; Lib.Ed. c. 30.
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das Kloster hier vielleicht sogar über einen Herrenhof — und somit zwangsläufig auch
über abhängige Hufen — verfügte. 08 Die Hörigen aus Weißenburg selbst mußten zwei¬
mal im Jahr den Wein aus Ungstein holen, was die Existenz eines Herrenhofes als Hebe¬
stelle nahelegt. Des weiteren wurden zwei Urkunden des 8. Jahrhunderts in Ungstein
ausgestellt. 09 So wird dieser Ort für das Kloster keineswegs von zweitrangiger Bedeu¬
tung gewesen sein. Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang besonders die Tat¬
sache, daß die Eigenkirchen — obwohl vorhanden — nicht erwähnt werden.

Diese auf den ersten Blick möglicherweise als Nachlässigkeit des Schreibers zu interpre¬
tierende Tatsache erklärt sich jedoch eben aus der Funktion dieses Urbars (cc. 1—25)
und der rechtlichen Position seines Adressaten und wohl auch Auftraggebers — des Bi¬
schofs von Speyer, der sich innerhalb der Diözese als Kirchenherr gegenüber Weißenburg
ansah. Die im Zuge der kirchlichen Erfassung der Räume wichtigen Eigenkirchen unter¬
standen dem Bischof direkt, in den geistlichen Belangen über Weihe- und Disziplinar¬
gewalt, ab ca. 750 ökonomisch über den Zehnt. 100 Letzterer war dem Zugriff nicht¬
bischöflicher Eigenkirchenherren bis zum Aachener Kirchenkapitular 818/19 entzogen. 101
Hiermit haben wir ein wichtiges Datierungskriterium für das älteste Teilurbar Weißen-
burgs. Das vollständige Fehlen des wichtigen Wirtschaftsinstituts Eigenkirche, erklärt
sich daraus, daß die hieraus zu erzielenden Einkünfte — i. e. der Zehnt — der Abtei
nicht zur Verfügung standen, 1010 dem Bischof andererseits als Selbstverständlichkeit er¬
schienen, die er in einem Urbar, das speziell Weißenburger Besitz aufzeichnete, nicht
gesondert erwähnt sehen wollte. Berücksichtigt man gleichzeitig die doch relativ alte
Form der Bewirtschaftung des Besitzes — verglichen mit den jüngeren Teilurbaren noch
große Gutsherrschaften, deren Bewirtschaftung primär durch Sklaven erfolgte, sowie
die Tatsache, daß die wenigsten Dienste durdi Geld ablösbar waren — vornehmlich der
Heeresdienst scheint noch real geleistet worden zu sein, 102 so scheint eine Datierung auf
den Zeitraum vor 818/19 möglich. Wir werden hierauf noch näher eingehen.

Diese enge Verbindung zwischen Kloster und Bistum, auf die wir sdion im Zusammen¬
hang mit der Betrachtung der ältesten überlieferten Weißenburger Traditionsurkunde
hingewiesen haben, und wobei ebenfalls der eigenkirchenrechtliche Anspruch des Bischofs
— in diesem Falle Dragebodo — deutlich wurde, bestand nur in der Frühzeit der Abtei,
ein Zustand, den auch noch das spätere karoiingerzeitliche Teilurbar widerspiegelt. Sie
geriet doch sehr bald unter Einfluß des Königtums, wofür der Ursprung der Besitzungen
in vielen Fällen Beleg ist. Die letzte belegte Personalunion zwischen dem Bistum Speyer

08 Trad.Wiz. nrr. 128, 53, 63, 61.
00 ibd. nr. 41 a. 714; nr. 193 a. 764.

100 cf. hier wie im folgenden H. E. F e i n e, Kirchlidie Rechtsgesdiidite 1 S. 174 f. zum Verhältnis
Bisdiof — Kloster; S. 169 zur Frage des Zehnt; dazu cf. auch E. Ewig, Frühes Mittelalter
S. 61.

101 MG Cap. I, p. 275 ff.; zur Eigenkirche cf. auch MG Conc. II, p. 171 (= Frankfurter Reichs¬
synode a. 794).

101 ° cf. dazu im Gegensatz etwa das Urbar von Montier-en-Der, das 43 Eigenkirchen nennt und
den Zehnt beansprudit. Cf. auch die detaillierte Zehntregelung bei Adalhard von Corbie.

102 cf. dagegen das hostilicium des Prümer Urbars.
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und der Abtei bestand von 743/44 — vor 759 unter Abt-Bischof David. 103 Die Be¬
ziehung zwischen Bistum und Abtei hatte sich auch in rechtlicher Hinsicht gewandelt. 10,1

Bereits seit 661 — erste urkundliche Erwähnung eines Bischofs und des Klosters — tritt
uns Weißenburg als eng verbunden mit dem Bistum Speyer entgegen, wenn es auch mit
größter Wahrscheinlichkeit seinen Aufstieg dem ostlothringischen Adel verdankte. Da
die Abtei jedoch für die kirchliche Erschließung von Teilgebieten der heutigen Pfalz
eine zentrale Rolle spielte, geriet sie — vielleicht auch über die Gründersippen — sehr
schnell in Abhängigkeit zum Speyerer Bistum. Spätestens um die Mitte des 8. Jahrhun¬
derts dominierte jedoch der Einfluß des Königtums. Die Karolinger betrachteten Weißen¬
burg dann offensichtlich als Hauskloster ähnlich Prüm, weshalb auch beide Abteien in
der Notitia de servitio monasteriorum nicht erwähnt sind. 105 Reichsabtei i.e.S. wurde
Weißenburg erst im 10. Jahrhundert unter den Ottonen, wobei insbesondere Otto II,
dem Kloster besonders geneigt war.

Die kirchenrechtliche Unterordnung Weißenburgs unter das Bistum scheint der Abtei
jedoch weiterhin ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Noch am Ausgang des 12. Jahr¬
hunderts wird in einer verfälschten Urkunde Papst Alexanders III. besonders die direkte
Unterstellung unter Rom betont. 100 Diese auf das Jahr 1179 datierte Fälschung ist über¬
liefert im Weißenburger Kopialbuch aus dem Jahre 1491. Ihr diente ein echtes Privileg
dieses Papstes als Vorlage, was aus der kanzleigemäßen Datierung, der korrekten
Inscriptio sowie der Unterschrift der Kardinäle hervorgeht. Die Rechtsposition des Klo¬
sters wird ausdrücklich hervorgehoben: Condecet autem, ut ecclesia ac venerabilia loca,
que ad speciale ins per singularem proprietatem sanete Romane cui deo auetore servi-
mus speetant ecclesie, specialioris prerogative sorciantur honorem ac defensionem. Un¬
gewöhnlich und somit verdächtig ist schon diese ausführliche Betonung der Unterstellung
direkt unter Rom. So begnügte sich Abt Edelin im Prolog zum Liber possessionum mit
einem schlichten ad Romanam eccelesiam Romanumque Imperium nullo medio pertinentis.
Edelin wird hier Ende des 13. Jahrhunderts einerseits die Rechtsstellung seiner Abtei
zwar korrekt beschrieben haben, 107 dennoch erachtete er es andererseits offensichtlich für
notwendig, diese expressis verbis zu betonen. Ein Zeichen dafür, daß die kirchenrecht¬
liche Unabhängigkeit von Speyer noch kein alter Zustand war. Das Privileg Coelestins
III. 1193 für Weißenburg erwähnt diese besondere Rechtsposition nicht. 108 Dies hätte
jedoch unbedingt geschehen müssen, hätte das Kloster zu dieser Zeit jenen Vorzug be¬
sessen, der doch von der Alexanderfälschung der Abtei so wortreich zugesprochen wird.
Man muß also das Alexanderprivileg als in diesem Punkt gefälscht betrachten. Es ist
später Ausdruck des Versuchs Weißenburgs, sich kirchenrechtlich vom Bistum Speyer zu
lösen.

103 cf. Abtsliste, lt. Trad.Wiz. S. 525 ff.
104 cf. u. a. F. Haffner, Die Bischöfe von Speyer S. 331—334; K. Glöckner, Anfänge

S. 43; A. S c h ä f e r, Weißenburg und das karolingische Königtum S. 23 Anm. 89.
105 Notitia de serv. mon., MGH Cap. I nr. 171, p. 349 ff.
100 Germ.Pont. III, S. 110 nr. 3 a. 1179 (JL 13366). Dazu H. B'ü t tne r, Wcißenburger Studien

S. 578 f.
107 So auch Büttner, ibd. S. 582.
108 Germ.Pont. III, S. 110 nr. 4 (JL 17059).
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Für das Verhältnis Bischof — Kloster war noch ein weiterer Punkt von großer Bedeu¬
tung und zwar die Frage der Immunität. Sicher urkundlich belegt ist die Weißenburger
Immunität durch ein Diplom Ottos IL aus dem Jahre 967, 100 jedoch wird das Kloster
schon vorher Immunität besessen haben, wenn auch möglicherweise in eingeschränkter
Form. So vermutet Semmler, daß bereits die Etichonen der Abtei ohne Absprache mit
dem König „eine Art rudimentärer Immunität" verliehen haben. 110 Wie sich dies konkret
auf die Rechtsstellung Weißenburgs vornehmlich im Verhältnis zu Speyer auswirkte,
läßt sich nicht mehr nachvollziehen. Bis ca. 850 muß noch eine — abgeschwächte — Do¬
minanz des Speyrer Bischofs über die Klöster seines Flerrschaftsbereiches angenommen
werden.

Zwar verlangte die iro-fränkische Reform — herausragend der heilige Columban —
die volle Exemtion von der Gewalt des Bischofs — Weißenburg befolgte eine Misch¬
regel, doch war diese Einschränkung bischöflicher Macht noch weitgehend Postulat. 1n

Für Weißenburg läßt sich im frühen 8. Jahrhundert herzoglicher Einfluß nachweisen.
Eine Urkunde des Chartulars aus den Jahren 730—39 erwähnt Rechte des Herzogs be¬
züglich der Rechtsprechung über Weißenburger Zinspflichtige. 112 Zu dieser Zeit besaß
das Kloster also noch keine vollausgebildete Immunität. 113 Ersten Hinweis auf wenig¬
stens Teilimmunität gibt die Erwähnung von Vögten in den Urkunden der ersten Hälfte
des 9. Jahrhunderts. Im Jahre 830 — Fälschung des 11. Jahrhunderts — tritt uns
Gebebartus advocattts entgegen, Angehöriger einer bedeutenden Grundbesitzerfamilie. 114
Der für das gleiche Jahr als Vogt genannte Geboldus 116 kann nicht sicher identifiziert
werden. Beide werden unter den Zeugen der Urkunden aufgeführt. Erst ein Diplom
Ottos I. aus dem Jahre 965 1J0 stellt die Rechtsstellung des Weißenburger Vogtes ein¬
deutig fest. Er soll die gleiche Herrschaftsgewalt über die Klosterleute haben wie der
Abt bzw. die Mönche. Die schon angeführte Kaiser-Urkunde Ottos II. von 967 11T ver¬
leiht Weißenburg dann endgültig die Immunität, die dann im Hochmittelalter in der
Form der Kirchenvogtei zunächst die Salier und dann die Hohenstaufen innehatten, die
diese jedoch zeitweilig zu Lehen vergaben. 118

Aus den angeführten Quellen läßt sich — zwar nur unvollständig und nicht in jeder
Hinsicht völlig sicher — die Geschichte Kloster Weißenburgs von seinen Anfängen bis

100 MGH DO II nr. 15 a. 967, p. 22.
110 J. S e m m 1 e r, Pippin III. und die fränkisdien Klöster S. 98.
111 cf. H. Büttner, Mission und Kirchenorganisation S. 449 f. und S. 48; E. L e s n e, La

Hierarchie episcopale; F.-L. G a n s h o f, L'eglise et le pouvoir royale dans la monarchie
franque sous Pepin III. et Charlemagne.

112 Trad.Wiz. nr. 12 a. 730/39.
113 H. D u b 1 e d, L'avouerie S. 8 f.
114 ibd. S. 5 f.; Trad.Wiz. nr. 51 a. 830.
115 ibd. nr. 198 a. 830.
110 MGH DO I nr. 287 a. 965.
117 MGH DO II nr. 15 a. 967.
ii8 t. Tyc, L'immunite de l'abbaye de Wissembourg (= Coli. et. hist. droit et inst. d'Alsace 1),

Straßburg 1927, S. 3 ff.; H. W e r 1 e, Die salisch-staufischeObervogtei über die Reidisabtci
Weißenburg, in: AmKG 8, 1956, S. 333—338; allg. cf. L. I. e v i 11 a i n, Note sur l'immu¬
nite merovingienne, in: Nouv. Revue hist. droit francais et etranger 6, 1927, S. 38—67.
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ins 10. Jahrhundert in den für uns wesentlichen Punkten rekonstruieren. Zunächst unter¬
stand die Abtei dem Bischof von Speyer, ökonomisch dominierte es hingegen über das
Bistum. Seine Entstehung wie eine schon frühzeitig reichliche Ausstattung verdankte es
dem Adel aus Ostlothringen, wobei recht bald enge Verbindungen zu anderen Klöstern
geknüpft wurden, deren Gründung ebenfalls auf diese Adelssippen zurückzuführen ist.
Eine direkte Beziehung zum Königtum läßt sich für das 7. und die erste Hälfte des 8.
Jahrhunderts nicht nachweisen, jedoch muß angenommen werden, daß Weißenburg
bereits um die Mitte des 8. Jahrhunderts zwar nicht Reichsabtei, so doch im Gravita¬
tionsfeld des Königtums schon relativ eigenständig gegenüber dem Bistum war, was vor
allem in der Macht seiner Gründer und Förderer vornehmlich in Ostlothringen seine
Ursache hatte.

Zu wahrer Blüte gelangte Weißenburg im 9. Jahrhundert vor allem wohl auch auf¬
grund des nun deutlich sichtbaren Interesses der Karolinger an der Abtei. Bereits zu
Zeiten Karls d. Gr. bestand eine enge Verbindung der berühmten Weißenburger Schreib¬
schule zu dem scriptorium des Hofes, hergestellt wohl von Fulrad von St. Denis, der
wie die Gründer Weißenburgs aus dem Saar-Seillegau stammte, 110 Über Otfrid von
Weißenburg, der wohl herausragendsten Persönlichkeit dieser Schreibschule, die als
ebenso bedeutend wie diejenigen von Metz und Lorsch gilt, bestand ca. 70 Jahre später
auch Verbindung zu Fulda, war er doch Schüler von Hrabanus Maurus. 120

Auf direkte Einflußnahme der Karolinger auf Rechtsgeschäfte des Klosters verweist
eine ein Tauschgeschäft beinhaltende Urkunde des Jahres 82l. 121 Es wird berichtet, daß
der Tausch erfolgte mit Erlaubnis Ludwigs d. Fr. Eine Urkunde des Karolingers ist nicht
überliefert, jedoch wird es sie, folgen wir der Narratio unserer Urkunde — wogegen
nichts spricht — wohl gegeben haben. 122

Im Jahre 833 ernannte Ludwig d. Fr. Grimald zum Abt von Weißenburg. Dieser wurde
im gleichen Jahr Kanzler Ludwigs d. Dt., was zur Folge hatte, daß ihm der Kaiser
6 Jahre später aufgrund der andauernden Konflikte mit seinem Sohn die Abtei wieder
entzog. 847 erhielt Grimald die Abtei wieder zurück und leitete sie ununterbrochen bis
870. Seine persönliche Stellung im Reich zeigt sich auch daran, daß er ebenfalls Abt der
Reichenau und St. Gallens war. 123 Die enge Beziehung dieses mächtigen Abtes zu Ludwig
d. Dt. beschreibt anschaulich Thegan in seiner Vita Hludowici. 124 Mit großer Wahr¬
scheinlichkeit wurden unter seiner Ägide und aufgrund seiner Initiative sowohl das Char-
tular, als auch die ältesten Urbare, überliefert in der Abschrift Edelins, niedergeschrieben.
Diese freundschaftliche Verbindung des Abtes zum König veranlaßt Glöckner zu der
durchaus naheliegenden Vermutung, daß das in einem Diplom Karls III. genannte

119 B. B i s c h o f f, Panorama der Handsdiriftenüberlieferung Karls d. Gr., in: Karl der Große.
Lebenswerk und Nachleben Bd. 2, hg. von B. Bischof f, Düsseldorf 1965, S. 233 ff.

120 E. Ewig, Frühes Mittelalter S. 211.
121 Trad.Wiz. nr. 69 a. 821.
122 cf. Fr. S t a a b, Gesellschaft am Mittelrhein S. 301 Anm. 759.
123 E. D ü m m 1 e r, Geschichte des ostfränkischen Reidies 2 S. 436 ff.
121 MGH SS II, p. 590—604.
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Wahlrechtsprivileg Ludwigs d. Dt. wohl tatsächlich existiert hat. 1- 6 Doch Grimwald
war nicht der einzige bedeutende Abt des 9. Jahrhunderts. Auch Mainzer Erzbischöfe
hatten zeitweilig die Abtei inne, so während Grimwalds „Interregnum" von 839—847
Erzbischof Otgar von Mainz, 120 a. 889 Erzbischof und Erzkapellan Luitbert von
Mainz, 127 889—91 Erzbischof Gunderold von Mainz und 891—913 Hatto, Erzbischof
von Mainz und Abt von Lorsch, Ellwangen und der Reichenau. 128

Weißenburg war groß und mächtig geworden, wobei der Besitz die unverzichtbare Basis
von Macht und Größe darstellte.

125 K. Glöckner, Beiträge zur Geschichte des Weißenburger Stiftsarchivs S. 87; MG DK III,
63.

120 A. Ger lieh, Die Reichspolitik des Erzbischofs Otgar von Mainz S. 298 ff. und S. 305 ff.
127 E. Dum ml er, S. 438.
128 ders., Bd. 3 S. 352 f.
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II. DER LIBER POSSESSIONUM KLOSTER WEISSENBURGS

Im Landesarchiv von Speyer finden wir in dem Bestand F 2 (Lagerbücher) unter der
Nummer 147 das sogenannte „Sal- und Lagerbuch" Kloster Weißenburgs, bekannter
unter der Bezeichnung „Liber Edelini", benannt nach seinem „Vater" Abt Edelin von
Weißenburg, der um 1280 den Klosterbesitz aufzeichnen ließ. Der Codex ist ein statt¬
licher Band von 22 cm Breite und 33 cm Höhe. Zusammengehalten werden die 80 Per¬
gamentblätter, die aus 10 Lagen ä 8 Folien bestehen, von zwei Holzdeckeln, die säuber¬
lich mit gepreßtem Schweinsleder überzogen sind. Der Einband verrät dem Benutzer
sogleich etwas über das frühere Schicksal des Buches. Unschwer lassen sich auf dem
Schweinsleder Spuren von rotem Siegellack erkennen, die — wie schon Glöckner fest¬
stellte 120 — Reste des Siegels der „Municipaliti de Wissembourg" sind, wobei als Ver¬
gleich das erhaltene Siegel des „Repertorium über die Gültbrief" 130 herangezogen wer¬
den mag.

Im Verlauf der Französischen Revolution waren per Gesetz vom 17. Juli 1791 die
Weißenburger Mönche und Stiftsherren gezwungen, nach Straßburg, bzw. ins Innere
des Landes umzusiedeln. Der zu jener Zeit noch recht umfangreiche und von den Bürgern
als durchaus wertvoll erkannte Besitz der Abtei wurde versteigert, wobei viele Archi¬
valien auf immer verloren gingen. Dieses für den Historiker außerordentlich bedauer¬
liche Schicksal traf besonders den Urkundenbestand. Das Restarchiv jedoch blieb in
Weißenburg und wurde unter den Schutz der Municipalite- gestellt. Dieser Tatsache ver¬
dankt der Einband rote Siegellackspuren, und wir sehr wahrscheinlich den Erhalt des
Codex.

Auf die Innenseiten der Holzdeckel ist ein Schutzblatt eingeklebt. Diese Folien — fol. 1
und fol. 80 — sind recto und verso beschrieben, recto mit liturgischen Texten, verso ist
nicht lesbar. Die Handschrift selbst umfaßt 78 Pergamentblätter, von denen 69 von
einer Hand aus dem Ende des 13. Jahrhunderts in Kolumnenform beschrieben sind. Der
Liber Edelini beginnt auf fol. 4 und endet auf fol. 67, d. h. das Besitzverzeichnis er¬
streckt sidi über 59 Folien. Fol. 2 und fol. 3 sind unbeschrieben, fol. 4 beginnt mit dem
Text in Form eines Prologs Abt Edelins. Diesem folgt von fol. 5 bis fol. 8 ein nume¬
riertes Inhaltsverzeichnis des folgenden Urbars. Die Kapitelnummern sind am äußeren
Rand der Kolumnen jeweils mit roter Tinte nachgetragen. Bei den Kapiteln 24—26
wurde die anfängliche Verschreibung XIIII.— XVI. durch eine nachträglich mit schwar-

120 K. G 1 ö c k n e r, Beiträge zur Geschichte des Weißenburger Stiftsarchivs S. 79 f.
130 Archivcs dcpartemcntales de Strasbourg G 6056.
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zer Tinte vor die jeweilige Zahl gesetzte X. korrigiert. Ob diese Korrektur von der¬
selben Hand wie der übrige Text stammt, läßt sich schwer sagen, erscheint aber ange¬
sichts der gerade die Numerierung betreffenden zahlreichen Berichtigungen wahrschein¬
lich. Auf dieses Problem werden wir im Zusammenhang mit der inneren Ordnung des
Codex zurückkommen.

Der Kapitelübersicht folgt auf fol. 9 eine Beschreibung der Weißenburger Mundat. Die
linke Kolumne beginnt mit den Worten Monasterio Sancti Petri, wobei die Initiale M
rot koloriert und über zwei Zeilen hervorgehoben ist, und endet in privilegio memorato.
Die letzten 6 Zeilen sind unbeschrieben, jedoch ist dies eine nachträgliche Korrektur
durch Rasur. Ursprünglich endete die linke Kolumne mit den Worten residentes solvit,
die sich nun in der rechten Kolumne Zeile 5 finden. So beginnt diese Kolumne jetzt mit
den Worten Et numero primo et principaliter. Durch diese Korrektur hat der Schreiber
einen inhaltlichen Unterschied optisch sichtbar gemacht, beschreibt doch die linke Ko¬
lumne nun ausschließlich die Mundat, während sich die rechte mit den homines Sancti
Petri, Kopfzinsern Weißenburgs, befaßt. Dies ist ein interessanter Hinweis darauf, daß
der Kopist keineswegs unüberlegt und — wie Harster, aber auch viele nach ihm, immer
wieder behauptet haben — chaotisch das ihm vorliegende Material abgeschrieben hat.
Dieser Mundatbeschreibung folgt auch optisch eine Zäsur; fol. 9 v. ist zwar liniert,
jedoch unbeschrieben, dsgl. fol. 10 und 11.

Auf fol. 12 beginnt nur das eigentliche Urbar — ebenfalls in Kolumnenform geschrie¬
ben, wobei audi hier die Kapitelnummern mit roter Tinte am äußereren Rand jeweils
von gleicher Hand nachgetragen sind. Ebenso wie diese Zahlen sind auch die Ortsnamen
als Kapitelüberschriften mit roter Tinte nachgetragen, wobei der Schreiber im Text
zwischen den einzelnen Kapiteln jeweils Lücken für Ortsnamen gelassen hat. Dies läßt
sich sehr genau daran aufzeigen, daß er in einigen Fällen eine zu kleine Lücke gelassen
— so z. B. bei c. 30 — und bisweilen diese gänzlich vergessen hat — u. a. bei c. 29.
Später sind ebenfalls mit roter Tinte die Anfangsbuchstaben der einzelnen Kapitel ge¬
schrieben, wobei zwar nicht nachweisbar, jedoch anzunehmen ist, daß sie ebenfalls nach¬
träglich hinzugefügt sind; liegt es doch nahe, daß der Schreiber wenn, dann alle Arbeiten
mit roter Tinte zusammen ausgeführt hat. Diese Initialen sind immer dann über zwei
Zeilen hervorgehoben, wenn das Kapitel eine Überschrift in Form der Ortsnamen hat.
Fehlt diese Überschrift, ist die Initiale nicht hervorgehoben, wohl aber koloriert. Eine
Ausnahme bildet c. 37, wo wir zwar eine Kapitelüberschrift, aber nur eine einzeilige Ini¬
tiale vorfinden. Das erste Kapitel, das den Besitz in Weißenburg beschreibt, befolgt
diese Regel ebenfalls nicht. Die Initiale ist über 3 Zeilen hervorgehoben, was jedoch
nicht erstaunt, handelt es sich doch hier um das Kloster selbst.

Diese Art der Hervorhebung ist ebenfalls Ausdruck einer inneren Ordnung des Codex,
finden wird doch Kapitelüberschrift plus zweizeilige Initiale nur bei größeren Besitz¬
komplexen. Einzige Ausnahme ist c. 87 — kleiner Besitz, jedoch optische Hervorhebung.

Ebenso wie die einzelne Orte betreffenden Kapitel sind auch die andere Arten von Be¬
sitz oder Einkünften betreffenden teilweise mit Kolorierung versehen. Die in c. 106
aufgeführte Zinsliste für Heßheim ist nur mit einer roten Überschrift versehen worden.
Das Gleiche gilt für cc. 107, 108, 109, sowie die aufgezählten Benefizien.
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Der Liber Possessionum endet auf fol. 67 v. Die Folien 68, 69 und 70 v. sind noch von
derselben Hand des 13. Jahrhunderts beschrieben, haben inhaltlich mit dem Besitzver¬
zeichnis jedoch nichts mehr zu tun. Fol. 70 r. ist unbeschrieben, und ab fol. 71 folgen
Nachträge späterer unterschiedlicher Hände, beginnend um die Mitte des 14. Jahr¬
hunderts. Es handelt sich teilweise um kurze Güterbeschreibungen, 131 und fol. 73 um
eine von unterschiedlichen Händen angefertigte Abtsliste.

2.1 Die innere Ordnung des Codex

Dem Liber Edelini ist eine stringente innere Ordnung von der Forschung stets abgespro¬
chen worden. Im Vergleich zu anderen Urbaren handele es sich — so zuletzt Kuchen¬
buch — um eine „relativ nachlässige Kopie". 13" Wie nun zu zeigen sein wird, trifft diese
Einschätzung nur in eingeschränkter Form zu, was Kuchenbuch mit dem vorangesetzten
„relativ" wohl andeuten möchte.

Einen Hinweis darauf, daß es zumindest in der Absicht Edelins lag, einen geordneten
und somit auch benutzbaren Codex anfertigen zu lassen, gibt der Prolog. Edelin ver¬
langt ausdrücklich, es solle ein Kapitelverzeichnis an den Anfang gestellt werden, damit
eine leichtere Benutzung möglich sei, wie dies auch Caesarius in Prüm getan hat. Aller¬
dings sind diese beiden Codices wegen der Besonderheiten des Liber Edelini nicht weiter
vergleichbar.

Zwei Beispiele für den Willen zur Gliederung wurden oben schon genannt: die dem
Inhalt folgende, auch formale Trennung der Mundatbeschreibung von derjenigen der
Kopfzinser einerseits, sowie die optische Ordnung durch Kolorierung und unterschied¬
liche Hervorhebung der Initialen andererseits.

An einem weiteren Punkt läßt sich dieser Wunsch, ein übersichtliches Besitzverhältnis
anzufertigen, aufzeigen. Es ist dies die schon kurz erwähnte Kapitelnumerierung, die
meist gerade als Beweis für die Unordnung des Liber Edelini angeführt wird. So geht
nach Harster die scheinbar chaotische Numerierung auf „grobe Nachlässigkeit des Ab¬
schreibers" zurück, wofür er auch Beispiele 133 gibt. Speyerdorf und Lachen werden im
Text unter derselben Kapitelnummer geführt — c. 132 —, ebenso c. 261 doppelt be¬
setzt. Sein Hauptbeleg ist jedoch der Sprung von c. 287 auf c. 298, korrekt fortgesetzt
bis 306. Hier jedoch beginnt der Schreiber wieder bei c. 297 und zählt dann richtig
weiter.

Diese auf den ersten Blick tatsächlich gravierend erscheinenden Fehler lassen sich jedoch
erklären aus der Vorgehensweise des Kopisten bei der Numerierung. So hat er die Ka¬
pitelnummern in dem vorangestellten Inhaltsverzeichnis eingetragen, nachdem der Text
geschrieben war, jedoch bevor er die Numerierung im Text vornahm. Dies geht auch

1:11 fol. 71v., 76r.
132 L. K u c h e n b u c h, Bäuerliche Gesellschaft S. 28.
133 Harster II S. 7.
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daraus hervor, daß das Rot der Tinte, mit welcher die Zahlen geschrieben wurden, sich
von dem der Initialen der Zeilenanfänge deutlich unterscheidet. Besonders schöne Bei¬
spiele hierfür finden sich auf fol. 6. Dies kann jedoch auch auf die Benutzung verschie¬
dener Federn zurückzuführen sein, was nichts an der zeitlichen Reihenfolge der Nieder¬
schrift ändert.

Nun hat unser Kopist bei der Numerierung einen zwar verständlichen, jedoch gravie¬
renden und vor allem im nachhinein äußerst schwer zu korrigierenden Fehler begangen.
Er hat schlicht jeder Zeile eine Kapitelnummer zugeordnet, ein Vorgehen, das natürlich
nur solange sinnvoll war, wie die Kapitelüberschriften auf eine Zeile begrenzt sind. Dies
ändert sich jedoch bei den Benefizien. So zählt er Beneficium Ottoms jilii/Cunradi ducis,
da die Überschrift über 2 Zeilen geht, doppelt. 134 Diesen Fehler wiederholt er in cc. 282.
283 und 285, 286 sowie 297, 298. Lediglich am Ende der Tabelle bei c. 310, nicht zu¬
fällig auch am Ende einer Kolumne, hat er aufgepaßt. Allerdings ist ihm auch hier sein
Fehler erst zu spät aufgefallen. C. 310 beschreibt das Predium Luitjridi in / Hobenstat.
Vor Hobenstat ist eindeutig eine Rasur erkennbar, woraus man schließen muß, daß er
auch hier zunächst weitergezählt, dann jedodi seinen Fehler bemerkt hatte.

Die nachträgliche Numerierung des Textes überprüfte und verglich der Kopist durchaus
mit der Tabelle. So ließ er im Text die Nummer 262 aus, da sie in der Kapitelübersicht
eine Doppelnumerierung darstellte und somit sinnlos war. Er zählte deshalb gleich bei 263
weiter. Ebenso verfuhr er bei c. 283, da hier der gleiche Fehler zugrundelag. Allerdings
können wir in diesem Falle wieder feststellen, daß ihm dies erst zu spät aufgefallen ist.
Audi hier liegt eine Rasur vor. Dergleichen Korrekturen hat er in den anderen gleich¬
artigen Fällen vorgenommen.

Überhaupt hat der Kopist häufig versucht, falsdie Zahlenangaben zu verbessern. Von
c. 165 an hat er sich im Text bis c. 177 evtl. bis c. 179 offensichtlidi je um eins zuviel
verzählt. Bei der Numerierung der Kapitel 165—167 ist ihm dies sofort aufgefallen
und er hat je eine I. ausgewischt, da die Tinte noch feudit war. Bei den anderen Kapi¬
teln finden wir Rasuren. Hier hat er sein Versehen nicht sofort bemerkt. Hierfür gibt
es jedodi m. E. eine einfädle, aber niditsdestoweniger einleuchtende Begründung. C. 168
beginnt auf einem neuen folio. Nehmen wir an, der Sdireiber hat mit c. 167 seine Ta¬
gesarbeit beendet oder für ein Gebet unterbrochen, so ist es durchaus nicht erstaunlich,
wenn er sich nach Rückkehr an sein Pult seines bisherigen Fehlers bzw. dessen sofortiger
Korrektur nidit mehr entsann. Ein flüditiger Blick auf das vorangehende Blatt täuschte
ihn womöglidi, denn selbst heute nodi kann man bei flüditigem Hinsehen statt CLXVII
durchaus CLXVIII lesen, da die Tinte zwar verwischt, jedoch nicht restlos entfernt ist.
Auf ebenso einfache Art läßt sich der von Harster so beklagte Sprung von 187 auf 198
erklären.

Die teilweise zwischen Kapitelübersicht und Text differierende Numerierung ist also
eher auf Unvermögen, denn auf Nachlässigkeit des Sdireibers zurückzuführen, hatte er

134 Lib.Ed. cc. 263, 264.
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doch seine Fehler erkannt und auch versucht, sie zu korrigieren. Die einzige Möglichkeit
jedoch, dies vollends zum Erfolg zu bringen, hätte darin bestanden, die gesamte Kapitel¬
numerierung der Tabelle von c. 261 an neu vorzunehmen, m.a.W. er hätte die Tabelle
von diesem Kapitel an noch einmal schreiben können. Üben wir Nachsicht. Daß er dies
nicht tat, sondern mittels Rasuren bzw. Auslassen von Kapitelnummern die Differen¬
zen auszugleichen versuchte, ist nur menschlich, allzu menschlich.

2.2 Die Schichtung im Liber Possessionum

Das auf Anordnung Edelins angefertigte Besitzverzeichnis Kloster Weißenburgs ist nicht
wie z. B. das Prümer Urbar die Kopie eines zeitlich einheitlichen Textes, sondern ein
Konglomerat verschiedenartiger und unterschiedlichen Zeiten entstammender Vorlagen.
Diese sind von dem Kopisten nicht chronologisch und nach inhaltlicher Zusammen¬
gehörigkeit geordnet, sondern wohl in der Reihenfolge abgeschrieben, wie er sie im
Klosterarchiv vorfand. Für die Interessen, die die Abtei mit der Anfertigung eines Be¬
sitzverzeichnisses damals als Rechtsdokument verband, war eine solche — für den Histo¬
riker sicherlich wünschenswerte — Ordnung nicht von Bedeutung.

Wenden wir uns an dieser Stelle kurz der Frage nach der Funktion von Urbaren zu,
wobei wir die allgemeinen, summarischen Inventare unberücksichtigt lassen können, da
unsere Quelle der lt. Taylor 135 „kleinen Gruppe" von Urbaren zuzurechnen ist, die jede
villa detailliert beschreiben, wie dies z. B. auch bei Prüm der Fall ist. Die karolinger¬
zeitlichen Urbare, die — wie I. Schwab eindrucksvoll für Prüm nachgewiesen hat 180 —
mit teilweise erheblichem Aufwand und großen Mühen erstellt worden sind, waren
sicherlich nicht für das Klosterarchiv bestimmt, sondern sie waren „documents de la
pratique". 137 Dennoch erscheint mir die Feststellung Ganshofs 138 wie auch Managers, 139
es handele sich um Inventare der Einkünfte und erst in zweiter Linie um Feststellung
des Besitzes eine eher künstliche Differenzierung. Beides war für die Klöster gleicher¬
maßen wichtig. Anstoß zur Erstellung eines Urbars war in den allermeisten Fällen der
Abgang von Gütern, worin auch immer er begründet gewesen sein mochte. Waren es
bei Prüm die Normanneneinfälle und der damit verbundene Verlust von Besitz bzw.
dessen Verwüstung, so war es bei Lobbes die rücksichtslose Ausbeutung der Klostergüter
durch den Laienabt Hucbert. 140 Für Weißenburg gilt dies ebenfalls für ein Teilurbar
des 10. Jahrhunderts, Güter in Thüringen betreffend, worauf wir weiter unten auch
zwecks Datierung zurückkommen werden. Ein weiterer sehr gewichtiger Anlaß für die

135 C. H. T a y 1 o r, Note on the origin of the polyptychs S. 2 f.
1:10 cf. I.Schwab, Das Prümer Urbar, Einleitung.
'"Ganshof, Godding-Ganshof, de Smet, Le polyptyquc de l'abbaye de Saint-

Bertin S. 2.
ls « ibd. S. 3.
139 L. M e n a g e r, Considerations sociologiques sur la demographie des grands domaines eccle-

siastiques carolingiens, in: Etudes pour . . . G.LeBras, II, Paris 1965, S. 1321.
140 J. W a r i c h e z, Dcscriptio villarum S. 245 f.
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Erstellung eines Urbars wird in der Celsus-Urkunde für Maursmiinster genannt. 141 Die
Anfertigung eines Urbars war notwendig geworden, da a. 827 ein großer Brand das
Klosterarchiv vernichtet hatte. Offenbar verwahrte die Abtei alle oder wenigstens den
größten Teil ihrer Besitzurkunden und — so vorhanden — auch urbarialer Aufzeich¬
nungen im Archiv. Andererseits gab es offensichtlich auch keine Kopien, sei es für den
Portarius oder Cellerarius oder für auf Hebestellen sitzende Villici. Diese Tatsache legt
doch den Schluß nahe, daß der praktische Gebrauch nicht allzu groß war, versteht man
darunter den Gebrauch als modernes Instrument zur effizienten Wirtschaftsführung.

In diesem Sinne betont auch Celsus, daß ihm sehr daran gelegen sei, seinen Nachfolgern
Informationen über den Klosterbesitz zu hinterlassen. Es ging hier in erster Linie darum,
einen Rechtstitel in die Hand zu bekommen, um den eigenen Besitz als Kloster gegen
andere Große verteidigen bzw. von diesen, so er geraubt war, zurückfordern zu kön¬
nen. Diesen Rechtscharakter des Urbars zeigt auch die Tatsache, daß in einigen Fällen
unter den jeweiligen Kapiteln Zeugen genannt werden, 142 die wohl entweder aus den
betreffenden Erwerbsurkunden oder Weistümern entnommen waren. Die Rechtsfunktion
der Urbare zur Rekonstruktion und Wiedererlangung von Besitz zeigte schon Lesne 143 an
einem Beispiel aus dem 11. Jahrhundert. Abbo von Fleury berief sich zum Beweis seines
Besitzrechtes auf ein karolingerzeitliches Urbar. 144

Die Aufzeichnungen von St. Wandrille 146 und auch St. Bertin 140 widersprechen dieser
Definition des Urbars nicht, wird doch in beiden einleitend betont, daß es um die Erhe¬
bung des Konventsgutes geht. Dies gilt ebenso für Lobbes. 147 Hier haben wir es mit der
Trennung des Besitzes in Abts- und Konventsgut zu tun, bzw. mit deren erneuter Fest¬
legung.

Audi für Weißenburg hatte die Abschrift der vorhandenen im Archiv verstreut gelager¬
ten Inventarlisten und Urkunden primär rechtliche Gründe. So sagt Edelin im Prolog,
es gehe darum, mittels dieser Aufzeichnungen entfremdeten Besitz von denen zurück¬
zufordern, die sich diesen widerrechtlich angeeignet hätten. Aus diesem Grunde ist der
Prolog auch nicht zufällig streng in Urkundenform abgefaßt. Deshalb auch umfaßt der
Liber Edelini nicht nur urbariale Aufzeichnungen, sondern ebenso Auszüge aus Lehens¬
registern, Aufzählungen der Benefiziare sowie Zinsregister. So ist Duby durchaus zuzu¬
stimmen, wenn er „innerhalb des von den Karolingern geprägten Raumes eine Kontinui¬
tät zwischen den polyptyques des 9. Jahrhunderts und den Zinsregistern des 12. Jahr-

141 Original in den Archives departementales de Strasbourg, H. 589, nr. 2; Faks. bei Spach,
L'abbaye de Marmoutier et le convent de Sindeisberg, 1861; zur Urkunde allgemein cf.
E.Her r, Der Güterbesitz der Abtei Maursmünster im 9. Jh. S. 174.

" z. B. bei Montierender, Cartulaire S. 89 ff. sowie bei Saint-Remis in Reims.
3 E. L e s n e, Histoire de la propri^te' ecclesiastiqueen France 3 S. 8.

144 Epist. XIV, Migne, PL. CXXXIX, col. 442.
Gesta abbatis Fontanellensis, MGH SS rer.germ., ed. L ö w e n f e 1 d, c. 15.

"Ganshof, Godding-Ganshof, de Smet, Le polyptyque de l'abbaye de Saint-
Bertin S. 2.
J- W a r i c h e z, Descriptio villarum S. 245 f.
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hunderts sieht. 14* Es handelte sich in beiden Fällen um Aufzeichnungen mit sowohl recht¬
lichem als auch — vor allem gilt dies für die Zinsregister — ökonomischem Charakter,
der die veränderte Wirtschaftsform der klösterlichen Grundherrschaften widerspiegelt.
Im ausgehenden 13. Jahrhundert dominierte jedoch die rechtliche Funktion der Auf¬
zeichnungen, deren Einsatz jedoch wohl weitgehend erfolglos blieb.

Die zeitliche und räumliche Schichtung.

Der zeitliche Rahmen, in den die im Liber Edelini enthaltenen Besitzaufzeichnungen
einzuordnen sind, reicht vom 9. Jahrhundert bis in die Zeit Abt Edelins, wobei eine
exakte Datierung meist nicht möglich ist. Zunächst können die cc. 1—259 als teilweise
karolingerzeitlich bestimmt werden, wenn auch das jüngere Teilurbar — cc. 216—259 —
eine Kopie des 10. Jahrhunderts darstellt, die sich jedoch wesentlich auf karolingerzeit¬
liche Vorlagen bezieht. Die in c. 311 zu 991 ausgestellte Urkunde nennt 68 Orte, die
von Herzog Otto dem Kloster geraubt waren. Die Reihenfolge, in der diese Orte auf¬
gezählt werden, entspricht exakt derjenigen, in der sie im Liber Edelini innerhalb der
cc. 1—235 genannt werden. Es ist also sicher, daß dieser Besitzkomplex vor 991 bereits
urbarial erfaßt worden war, und daß dieses Urbar dem Schreiber als Vorlage diente.
Die Kapitel 236—259 sind sprachlich wie inhaltlich den vorangehenden dermaßen ähn¬
lich, daß sie auch als karolingerzeitlich gelten müssen.

Bei diesem dux Otto handelt es sich um den Herzog von Worms, einen Vetter Kaiser
Ottos III. und Großvater Konrads IL, gestorben 1004. Er taucht auch unter den Lehns¬
leuten Weißenburgs auf, 140 was ihn jedoch keineswegs daran gehindert hat, sich umfang¬
reiche Besitzungen des Klosters anzueignen. Die Annalen der Abtei erwähnen dies uner¬
freuliche Ereignis zu 985: Otto dux, filius Cuonradis ducis, istud cenobium, id est Wicen-
burg, vi invasit, loca distribuit. 1™ Dieser Raub muß derartigen Eindruck auf die Zeit¬
genossen gemacht haben, daß anläßlich einer Tradition an das Kloster der Tradent, der
Kanoniker und spätere Abt von Weißenburg, Gisilharius, schreibt: Otto dux tunc Wi-
zenburg in domminio habuit. 1™ Ein offensichtlich schwerer Schlag für die Abtei, der
uns aber dank der urkundlichen Erwähnung bei der Datierung hilfreich ist. Diese 235
bzw. 259 Kapitel stellen weder einen zeitlich noch inhaltlich geschlossenen Komplex dar.
Die cc. 1—25 erweisen sidi bei näherer Betrachtung als eindeutig karolingerzeitlich und
zugleich als ältestes Teilurbar des Liber possessionum. 152 Hierauf werden wir jedoch im
folgenden Kapitel näher eingehen. In die gleiche Zeit dürften cc. 241, 250 und 252 ge¬
hören, die — trotz ihrer relativen Kürze — dennoch unverwechselbare Ähnlichkeiten
— in Struktur wie Sprache — mit dem ältesten Teil aufweisen.

Einen weiteren zeitlich geschlossenen Block bilden die Kapitel 106—109, die alle den
Ort Heßheim ü. Frankenthal betreffen. Der Wcißenburger Besitz in Heßheim scheint

148 G. D u b y, Die Landwirtschaft des Mittelalters S. 113.
"» Lib.Ed. c. 261.
1S° MGH SS III, p. 70 a. 985.
151 Lib.Ed. S. 98—101.

152 Diesbezüglich herrscht in der Forschung Einigkeit; deshalb mag an dieser Stelle der allge¬
meine Verweis auf Metz genügen: Die Weißenburger Urbare, sowie die dort genannte Li¬
teratur.
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sehr umfangreich und alt gewesen zu sein. 153 So ließ sich das Kloster diesen Besitz auch
mehrfach vom Papst bestätigen, u. a. 1179 von Alexander III. 154 Die Frage, ob auch
Lorsch in diesem Ort begütert war, 155 hat zuletzt Staab überzeugend verneint. 156 Da¬
gegen gibt es Hinweise auf ehemaliges Königsgut, 157 so bei aller Vorsicht das Martins-
patrozinium — Weißenburg verkaufte 1482 die Martinskirche an Worms 158 — sowie die
Tatsache, daß Heßheim auch in den Brevium Exempla genannt wird. 150

Die Kapitel 106—109 des Liber Edelini sind reine Abgabenlisten in Registerform. In
c. 106 sind die Zinseinkünfte aus Heßheim festgehalten, deren erstaunlicher Umfang
— 45 Unzen 1 sol. 6 den. — Indiz für die Einordnung in jüngere Zeit ist. Getreide¬
einkünfte legt c. 107 fest, während c. 108, 109 Geldabgaben anführen. Insgesamt spricht
die große Ähnlichkeit dieser Kapitel mit dem Zinsregister für Hochdorf für Zeitgleich¬
heit, also Ende des 13. Jahrhunderts, z. Zt. Abt Edelins. 100

Einen weiteren einheitlichen Komplex bilden die Kapitel 216—226, die Lehen im
Speyergau aufführen. Sie sind sicherlich karolingerzeitlich, worauf die im 9. Jahrhundert
übliche Formulierung pergere debct in bostem, sowie die altertümlichen Orts- und Per¬
sonennamen hinweisen. Die hier genannten Benefiziare sind ausschließlich zum Kriegs¬
dienst verpflichtet, wobei Kuchenbuch 103 — in Bezug auf Prüm — diesen die Bezeich¬
nung Vasall nicht unbedingt zuerkennen möchte — im Gegensatz zu Dubled für Wei¬
ßenburg. Die hundert Benefiziare von Saint-Riquier werden von Hariulf jedoch als
milites beschrieben, so daß man sie wohl als Vasallen bezeichnen darf. 162

Die Kapitel 236—253 unterscheiden sich in einigen Punkten von cc. 1—25 — Geld¬
abgabe für Kriegsdienst u. a. in cc. 236, 237, sowie zahlreiche mansi absi. Sie weisen
dennoch zahlreiche inhaltliche Gemeinsamkeiten z. B. mit dem Prümer Urbar auf, be¬
sonders Abgaben und Dienste betreffend, und ihre innere Struktur ähnelt dem ältesten
Weißenburger Urbar. Eine exakte Datierung ist nicht möglich. Man wird diese Kapitel
auf das Ende des 9. Jahrhunderts bzw. in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts da¬
tieren können, eben wegen der inhaltlichen Nähe zu karolingerzeitlichen Quellen wie
Kriegsdienst, Naturalabgaben, Frauenarbeit, Frondienste etc.

Auch hier liefern die Ortsnamen einen ersten Hinweis. 103 Wichtiger hingegen sind die
zu leistenden Dienste und Abgaben, die wir in ähnlicher Form wie Formulierung auch
153 cf. Lib.Ed. cc. 33, 301, 305.

154 Z e u s s App.V.
155 So E. C h r i s t m a n n, Die Siedlungsnamender Pfalz I S. 245 f.
150 Fr. S t a a b, Gesellsdiaft am Mittelrhein S. 223 Anra. 300.
187 R. K r a f t, Reidisgut im Wormsgau S. 153 f.
158 Fr. S t a a b, Gesellschaft am Mittelrhein S. 223.
100 MGH Cap. I nr. 128, p. 252 f., c. 10—12.
160 Zeuss c. 329 gehört nicht mehr zum Lib.Ed., stammt aber wohl von der gleichen Hand.
161 L. Kuchenbuch, Bäuerliche Gesellschaft S. 339; H. Dubled, Etüde sur la condition

des personnes en Alsace S. 21 ff.
162 Chron.Centul. III, 3, S. 96 f.; dazu E. Lesne, Histoire de la propri^te' eccl&iastique en

France 3 S. 57 ff.
103 So schon Zeuss S. VI; dsgl. Harster II S. 15 ff.; A. D o p s c h, Wirtschaftsentwick¬

lung 1 S. 111.
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in den ersten 25 Kapiteln des Liber Edelini, aber ebenfalls im Prümer Urbar vorfin¬
den. 104

Sowohl in diesem Teilurbar Weißenburgs als auch im Urbar Prüms tauchen u. a. folgende
Frondienste auf: panem et cervisam parare, barefridum dare, in unaquaque ebdomada
III dies facere, boves in hostem dare, granum et fenum colligere, vindemiam colligere,
scaram facere etc. Des weiteren ist die noch nicht generell in Geldabgabe umgewandelte

Frauenarbeit typisch karolingerzeitlich.
Strittig hingegen ist die Datierung der Kapitel 254—259. Harster 1(lr' ordnet sie dem
beginnenden 10. Jahrhundert zu — „um 925". Die in diesem Teil fehlenden Reichs¬
dienste wie Kriegs-, Transport- und Nachrichtendienste stehen für ihn im Zusammen¬
hang mit der Auflösung des Karolingerreiches. 100 Harster ist hier allerdings ungewöhn¬
lich großzügig verfahren. So hat er übersehen, daß in c. 256 die Hörigen cum carr.
debent pergere semel in anno ad Rantingen. Außerdem müssen sie ein Postpferd stellen.
In c. 257 sind die Hörigen verpflichtet, zweimal im Jahr mit ihrem Wagen zum Rhein
zu fahren. Auch im folgenden Kapitel wird der Transportdienst genannt. Allerdings
— hier hat Harster recht — fehlt der Kriegsdienst in allen 6 Kapiteln, jedoch kann
dies allein nicht als Argument für eine Datierung ins 10. Jahrhundert dienen.

Gewichtiger erscheint da schon Harsters Hinweis auf in allen Brevia gleichermaßen auf¬
tauchende Termini wie desolatus, devastatus, desertus. Diese beziehen sich auf Herren¬
höfe — cc. 254, 255, 257, 259, Hufen — cc. 256, 258 und auch in c. 259 auf eine Ka¬
pelle. Aus c. 254 erfahren wir sogar, wem das Kloster diese Verwüstungen zu verdan¬
ken hat: Ad Walahse est curtis dominica a paganis desolata. Hieraus folgert Harster,
daß es sich bei den pagani um die Ungarn gehandelt habe, zumal die betroffenen Orte
alle in Oberschwaben liegen. Mit dieser Deutung hat er sicherlich recht, nur hat Dopsch
einen entscheidenden Einwand gemacht mit Parallelverweis auf Prüm. 107 Er vermutet,
daß ähnlich wie im Prümer Urbar diese Hinweise auf die Ungarneinfälle spätere Nach¬
träge im Besitzverzeichnis des 9. Jahrhunderts sind, die vom Kopisten des 13. Jahrhun¬
derts nicht mehr als solche geltend gemacht wurden. Es könnten freilich auch Kopien
des 10. Jahrhunderts gewesen sein, die auf karolingerzeitlichen Aufzeichnungen beruh¬
ten, zumal c. 260 unzweifelhaft dem 10. Jahrhundert entstammt.

2.3 cc. 254—259, 260

Die in den Kapiteln 254—259 beschriebenen Besitzungen beziehen sich auf Orte des
Heistergaues und des Rammagaues. Sie nennen den gesamten Güterbesitz Weißenburgs
in dieser Region, der zwar lediglich auf 2 Gaue beschränkt war, für diese jedoch eine
bedeutende Rolle spielte. Im Heistergau konzentrierte sich der Besitz auf die Orte Hai-
sterkirch, Waldsee, Reute, 108 wobei ersterer schon allein vom Ortsnamen her als Zentrum

104 Hierauf verwies sdion völlig zurecht D o p s c h S. 112 f.
105 Harster II S. 16.
100 ibd. S. 54.
107 A. D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung 1 S. 113; zu Prüm PU c. 49.
108 Lib.Ed. cc. 254—256.
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des Gaues angesehen werden darf. 100 Die zentrale politische Funktion von Heisterkirch
zeigt sich darin, daß es in einer Urkunde als villa heistirgou bezeichnet wird. 170 Dennoch
erwähnt der Liber Edelini für diesen Ort keinen Herrenhof, sondern an dessen Stelle eine
basilica popularis, offensichtlich das kirchliche Zentrum des Gaues, legt man wiederum
den Ortsnamen zugrunde. Obwohl sich sowohl in Waldsee als auch in Reute Fronhöfe be¬
fanden, die allerdings nicht genutzt werden konnten, wie die Zusätze a paganis desolata
bzw. das schlichte deserta beweisen, wird allein in Haisterkirch abhängiges Land er¬
wähnt. Die 28 genannten Hufen stellen aber keineswegs den Gesamtbesitz des Klosters
dar, was ausdrücklich betont wird. Dies unterstreicht auch der letzte Satz dieses Kapitels:
huobe dcserte sunt .XCVI. et plures. Zur Zeit der Niederschrift dieses Satzes wußte
man im Kloster offenbar nicht mehr genau, wieviel des ursprünglichen Besitzes zerstört
oder entfremdet war und welcher Teil noch zur Nutzung zur Verfügung stand.

Die 28 als besetzt bezeichneten Hufen lagen nicht ausschließlich in Haisterkirch, sondern
verteilten sich auch auf Waldsee und Reute, sowie auf alle anderen Weißenburger Orte
im Heistergau. 171 Das Kloster muß also an noch weiteren Orten über Güter verfügt ha¬
ben, die im Besitzverzeichnis nicht genannt sind, vielleicht weil durch Ungarneinfälle
die Besitzverhältnisse einfach nicht mehr vollständig zu rekonstruieren waren. Die Tat¬
sache, daß sie alle im Haisterkirch betreffenden Kapitel genannt werden, gibt Hinweis
darauf, daß zu diesem Zeitpunkt wohl die Eigenkirche als Verwaltungszentrum der
Grundherrschaft im Heistergau fungierte. Die Beschreibung der Fronhöfe als von Heiden
zerstört, kann kein Nachtrag gewesen sein, da in den betreffenden Kapiteln auch keine
abhängigen Höfe genannt werden, obwohl es solche gegeben hat, wie wir aus c. 256 wis¬
sen. Wahrscheinlich wurde von Haisterkirch als dem Zentrum des Gaues aus der Besitz
aufgenommen, wobei evtl. in der Kirche vorhandene Aufzeichnungen als Vorlage dien¬
ten. Die Eigenkirche war also in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts Villikations-
zentrum Weißenburgs im Heistergau, da die Herrenhöfe zerstört und wohl auch ver¬
lassen waren. Da die Weißenburger basilica popularis nicht nur grundherrschaftliches,
sondern seit jeher auch kirchliches Zentrum des Gaues war, was auch das Johannis-Patro-
zinium unterstreicht, kann man davon ausgehen, daß hier des Schreibens kundige Priester
saßen. Eine ältere karolingerzeitliche Vorlage für die in cc. 254—256 vorliegenden Be¬
sitzaufzeichnungen muß vorhanden gewesen sein, da die genannten Abgaben und Dienste
eine große Ähnlichkeit mit dem ältesten Urbar aufweisen. 172

Der genaue Zeitpunkt der Eingliederung dieser Güter in die Grundherrschaft Weißen¬
burgs läßt sich nicht rekonstruieren, jedoch ist das Jahr 746 ein sicherer Terminus post
quem, da es das Jahr der Rückeroberung Alemanniens durch die Franken ist. Wichtige
Faktoren legen den Schluß nahe, daß die Karolinger zum Zwecke der Herrschaftssiche¬
rung einerseits, sowie der hiermit einhergehenden kirchlichen Erfassung des Raumes
andererseits die Hilfe der großen Abteien in Anspruch nahmen, wie Fleckenstein dies

160 A. S c h ä f e r, Weißenburger Fiskalzehnt S. 23.
170 Württ.UB I, S. 63; MGH SS XX, p. 628 und p. 675.
171 Lib.Ed. c. 256: De hiis locis atque aliis Omnibus, que infra pago sunt, sunt huobe possesse

non plenius sed ex parte XXVIII.
172 Dies betont auch A. Schäfer, Weißenburger Fiskalzehnt S. 26; ebenso A. Dopsch,

Wirtschaftsentwicklung 2 S. 214 f.
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für Saint-Denis und Saint-Martin in Tours nachgewiesen hat. 173 So läßt sich auch der
Weißenburger Besitz in Oberschwaben auf ehemaliges Königsgut zurückführen, handelt
es sich doch hier in neu erobertem Land um große, geschlossene Besitzkomplexe, die auf
zwei Gaue beschränkt sind, dafür aber deren politische wie kirchliche Zentren darstellen.
Die Bedeutung der Weißenburger Eigenkirchen für die kirchliche Erfassung zeigt sich
auch darin, daß sowohl die Kirchen in Waldsee, Laupheim und Oberholzheim als auch
die Kapelle in Reute den Heiligen Petrus zum Schutzpatron hatten, ihre Entstehung
also wohl Weißenburg verdankten. Einen Hinweis auf ehemaliges Fiskalgut den Fronhof
in Waldsee betreffend liefert der Ortsname des östlich in unmittelbarer Nähe liegenden
Osterhofen. Auch die Gestellung von Postpferden verweist auf Königsgut.

Eine Urkunde Abt Samuels (1058—1078) 174 zeigt, daß Weißenburg in diesen beiden
Gauen auch den Fiskalzehnt besaß. 176 Bei dem Ende des 11. Jahrhunderts zu Lehen
vergebenen Zehnt kann es sich nicht um den Kirchenzehnt gehandelt haben, wie Schäfer
zu Recht betont, da dieser sich nur auf Kirchen mit begrenztem Pfarrsprengel bezog, der
hier verlehnte Zehnt jedoch beide Gaue insgesamt umfaßte. 170 Auch das ebenfalls an
dieser Stelle genannte servitium comitis verweist auf karolingerzeitlichen Ursprung.

Man kann also annehmen, daß die Güter in Oberschwaben um die Mitte des 9. Jahr¬
hunderts an Weißenburg kamen, vielleicht — wie Stenzel vermutet 177 — zur Abtszeit
Grimalds, auf dessen enge Verbindung zum Königtum bereits hingewiesen wurde. Dies
würde auch die doch sehr umfassenden Privilegien des Klosters in dieser Region er¬
klären.

Wichtige Verbindungspunkte zu diesem recht weit entfernten Besitz waren für die Abtei
die Orte Ettlingen und Renningen. Beide Orte gingen aus Königsgut hervor 178 — auch
ein Hinweis auf ihre geographisch günstige und wichtige Lage. So vermutet Stenzel 170
wohl zu recht, daß die von den Hörigen aus Oberholzheim zu leistenden Transport¬
dienste ad Renum wohl über Ettlingen führten, ebenso diejenigen aus Dertingen, Zai-
senhusen und Witegowenhusen. In Ettlingen konnte dann schon wenigstens ein Teil der
Waren verhandelt werden. Renningen war Stapelort des Klosters, lag es doch ausge¬
sprochen günstig an der alten Rheinstraße, die von Nordwesten nach Tübingen und
über die Alb nach Süden führte. Entfernungsmäßig lag es exakt in der Mitte zwischen
dem Kloster und dessen Gütern in Oberschwaben.

Diese Besitzungen waren Ende des 12. Jahrhunderts dem Kloster vollständig entfrem¬
det, wohl auch wegen ihrer großen Entfernung zum Kloster, in erster Linie jedoch wegen

173 J. F 1 e c k e n s t e i n, Fulrad von St. Denis und der fränkische Ausgriff in den süddeutschen
Raum, in: Forsch.z.oberrhein.Ldg. 4, 1957, S. 17 ff. und S. 22; cf. S c h ä f e r, Anm. 80.

174 Z e u s s nr. 306, S. 303.
175 A. S c h ä f e r, Weißenburgcr Fiskalzehnt S. 14 f.
170 Zum Zehnt cf. H. E. Feine, Kirdiliche Rechtsgeschichtc1 S. 169 f.; zu Fiskalschenkungen

der Karolinger cf. F. P h i 1 i p p i, Zehnten und Zehntstreitigkeiten S. 393 ff.
177 R. S t e n z e 1, Der rechtsrheinische Güterbesitz S. 627.
178 ibd.
170 zu Ettlingen ibd. S. 634; zu Renningen H.-M. Maurer, Von der frühmittelalterlichen Guts¬

organisation S. 503.
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ihrer Größe und Komplexität, beides zusammengenommen ein Hindernis für die Ent¬
stehung der Landesherrschaften, denen sie jedoch recht bald zum Opfer fielen. So taucht
der Besitz in Oberschwaben nicht einmal mehr in Lehensurkunden oder -registern auf,
im Gegensatz z. B. zu demjenigen in Baden und Nordwürttemberg. 180 Wieweit im
Spätmittelalter die Lehen insgesamt der Abtei entfremdet waren, zeigt sich daran, daß
im Jahre 1340 Graf Schaffrit von Leiningen sich gegenüber dem Abt von Weißenburg
verpflichtet, seine Besitzungen von diesem oder dessen Nachfolger legaliter zu Lehen
zu nehmen, sollte es sich herausstellen, daß diese Güter ursprünglich Weißenburger Lehen
waren. 181

Auch Renningen wird erst im Jahre 1266 — also kurz vor Anfertigung des Liber Ede-
lini — wieder urkundlich erwähnt, aber bezeichnenderweise als Namenszusatz eines
Rittergeschlechts. 182 Bereits 1271 war der alte Fronhof aufgeteilt in 2 Höfe, 183 die zur
Halbpacht vergeben waren. Dem Kloster war es offensichtlich nicht gelungen, diesen
Fernbesitz erfolgreich an sich zu binden, wobei es überhaupt mehr als fraglich ist, ob
diese Güter jemals wirklich effektiv genutzt werden konnten. Vielleicht hat die Abtei
aus einer Einsicht in ihre diesbezüglichen beschränkten Möglichkeiten vorzugsweise die¬
sen Besitz zu Lehen vergeben.

180 R. S t e n z e 1, Der rechtsrheinische Güterbesitz S. 632.
181 Liber Fcudorum, Landesarchiv Speyer, Bestand Hist. Ver. B I nr. 12, zu den Lehen der Mark¬

grafen von Baden bzw. der Grafen von Württemberg. Nadi älterer Quelle (15. Jh.) neu ed.
von I. Tou ss a in t, in: Mitt.Hist.Ver.Pfalz 79, 1981, S. 182.

182 Z e u s s S. X.
183 Württ.UB VI, S. 256; VII, S. 203, 220 a. 1272.
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2.4 cc. 260—315

Das folgende Kapitel c. 260 entstammt dem 10. Jahrhundert und erwähnt den Raub zweier
Höfe durch den Alemannenherzog Otto. Es muß vor 982 abgefaßt sein, da der Ale¬
manne a. 982 starb. 184 Die nun folgenden Kapitel stellen eine Beschreibung der Bene-
fizien dar, beginnend mit Herzog Otto von Worms. Otto hat insgesamt an 19 Orten
Güter zu Lehen, eine recht umfangreiche Benefizialleihe.

Der in c. 282 genannte Benefiziar Bezzelin ist entweder der Graf Berchtolt im Breisgau
(ca. 1005) oder dessen Sohn Bezelin de Villingen (1024). Als dritter Benefiziar tritt
Graf Konrad in den Kapiteln 284—294 auf. Sollte es sich hierbei um den älteren Kon¬
rad handeln, müssen diese Nummern, da er als Graf bezeichnet wird, vor 1024, dem
Jahr seiner Inthronisation, geschrieben worden sein. Um 1030 entstand die Beschreibung
der Benefizien des Grafen Burkhard. 185

Ins ausgehende 11. bzw. beginnende 12. Jahrhundert sind die cc. 299—302 zu datieren,
die das Benefizium des Grafen Dudo betreffen. Dieser Dudo könnte identisch sein mit
demjenigen, der als Zeuge in der berühmten Urkunde Heinrich V. für Speyer vom 14. 8.
1111 genannt wird. 180

Die folgenden Kapitel sind größtenteils datiert, deshalb beschränken wir uns auf eine
nicht weiter kommentierte Aufzählung. C. 301 undatiert; c. 302 a. 1068; c. 303 11. Jahr¬
hundert oder später; c. 304 a. 1065; c. 305 a. 928; cc. 306, 307 a. 1060—1090; c. 308
a. 965—967; c. 309 a. 1151; c. 310 a. 1179—1187; c. 311 a. 991; cc. 312, 313 13. Jahr¬
hundert; c. 314 a. 1277; c. 315 a. 1282 — der der Urkunde Rudolfs von Habsburg
vorangehende Teil ist sicher älter. C. 297 a. 1058; c. 298 nach Otto L, da das von ihm
an Weißenburg verliehene Marktrecht für die Stadt Ettlingen erwähnt wird. In c. 299
den Ort Heßheim betreffend werden zahlreiche Getreideabgaben als Roggen, Hopfen
und Weizen genannt, sowie eine ungewöhnlich hohe Geldabgabe, was die schon von
uns geäußerte Annahme umfangreichen Besitzes Weißenburgs stärkt. Für die Datie¬
rung hilfreich ist die Geldangabe in Talenten, die erst im 11. Jahrhundert gebräuchlich
wurde im Rahmen zunehmender Geldwirtschaft. 187

Das folgende Kapitel c. 300 zählt den Getreidezehnt auf, der sich wohl auf Heßheim
beziehen dürfte.

Diese Urkunden des 10.—13. Jahrhunderts sind teils Besitzbestätigungen, teils Rechts¬
bestätigungen, die nicht mehr als urbariale Aufzeichnungen gelten können. Sie bestäti¬
gen jedoch das von Abt Edelin im Prolog genannte Interesse, mit diesem Liber possessi-
onum ein Rechtsinstrument zur Durchsetzung der klösterlichen Belange in die Hand zu
bekommen.

Die vorangehenden Kapitel 260—296 entstammen wohl einem älteren Lehnsregister,
dessen Neuerstellung nach dem Sturz der Staufer sinnvoll und notwendig war, und das

184 Annales Hildesheimenses a. 982, MGH SS III, p. 64.
186 Zu Graf Burkhard cf. Acta Pakt. III, 259.
180 Fr. X. R e m 1 i n g, ÜB zur Geschidite der Bischöfe zu Speyer 1 nr. 80, S. :
187 cf. CDF dr. 749 a. 1048; ÜB Goslar I nr. 301 a. 1174—1195.
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seine Niederschrift wahrscheinlich ebenfalls Abt Edelin verdankte. 188 Der Liber Feudo-
rum beginnt mit zahlreichen Urkunden aus der Zeit Edelins, die die Ansprüche des Klo¬
sters auf von den Staufern vornehmlich im Gebiet des Oberrheins entzogene Güter gel¬
tend machten. 189

Der Schreiber ist offenbar keiner chronologischen, sondern einer archivalischen Ord¬
nung gefolgt. Er hat ebensowenig eine geographisch begründbare Reihenfolge einge¬
halten. Die ersten 30 Kapitel betreffen den Speyergau, c. 31—39 den Saalegau, ab c. 40
wird wieder ein größerer Besitzkomplex im Speyergau beschrieben. Überhaupt tauchen
immer wieder eingeschobene Aufzeichnungen aus dem Worms- und Speyergau auf, was
den Besitzschwerpunkt Weißenburgs in diesen Gauen belegt. Die Güter im Lobdengau/
Diöz. Worms werden in c. 111—121 beschrieben, die des Elsaß in c. 122—130 und
c. 149—253. Der Saargau wird in c. 236—241, der Seillegau in c. 242—248 erfaßt.
Wiederum mit dem Speyergau befassen sich c. 131—145, cc. 161, 162 und c. 168—173,
während c. 147—160, c. 180—190 und c. 206—214 den Wormsgau betreffen. 100

Bevor wir auf die einzelnen Teilurbare eingehen, muß noch die Frage nach der Voll¬
ständigkeit des Liber Edelini beantwortet werden. In den Urbaren ist Besitz an 213
verschiedenen Orten erfaßt. Die an den Schluß des Codex gestellten Urkunden nennen
Besitz an 10 weiteren Orten. In vielen Fällen liegen Doppel- bzw. Mehrfachnennungen
einzelner Ortschaften vor, die offensichtlich Verhältnisse verschiedener Zeiten be¬
schreiben.

Sie sind meist, jedoch keineswegs durchweg, im Inhaltsverzeichnis durch einleitendes
item de besonders gekennzeichnet, woraus hervorgeht, daß unterschiedliche Vorlagen
zur Verfügung standen. Auf den ersten Blick erscheint dieser Gliederungsversuch miß¬
lungen bzw. unsystematisch durchgeführt, ist doch keineswegs jede Mehrfachnennung
eines Ortes durch item de hervorgehoben. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich,
daß der Schreiber hier einem durchaus logischen und für die Benutzung hilfreichen Prin¬
zip gefolgt ist. So hat er ausschließlich diejenigen Mehrfachnennungen von Orten mit
item de versehen, die wie die Ersterwähnung urbarialen Charakter haben, Aufzeichnun¬
gen über Benefizien hingegen wurden als rechtlich andersartig unterschieden, die in keiner
inhaltlichen Beziehung zur Ersterwähnung standen — z. B. Ellerstadt: c. 34 urbarial;
c 278 Benefizium. Dsgl. c. 147 — c. 261 (Gerolsheim); c. 145 — cc. 227, 262 (Lustat)
usw.

Ebenfalls nicht durch item de gekennzeichnet, d. h. nicht in Bezug zur urbarialen Erst¬
nennung gesetzt, wurden Kapitel, die vornehmlich Pachtverhältnisse beschrieben (z. B.
c 127 — c. 270 (Pacht) — Minwersheim; ca. 152 (Dritteil) =— c. 267 (Pacht) — Morsch
(usw.) oder lediglich unbedeutende Zusätze zur ältesten Aufzeichnung darstellten (z. B.
c. 30 — c. 103 — Ungstein).

Item de entfiel auch in Fällen von unbedeutendem bzw. entfremdeten Besitz. Letzteres
galt für Walf, für das in c. 130 einzig 13'A mansi serviles absi genannt werden. In

188 Basierend auf Vorlagen des 10./11. Jahrhunderts.
180 K. Glöckner, Beiträge zur Geschichte des Weißenburger Stiftsarchivs S. 69; Z eu s s S. 7,

der hier von einem jüngeren Urbar spricht.
190 cf. W.Met z, Weißenburger Urbare, in: BPfKG 32, 1965, S. 99 ff.
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c. 275 taudien diese Mansen wieder auf, jedoch ohne item de, eben weil der Besitz wohl
dem Zugriff des Klosters entzogen war, sei es durch Entfremdung oder deshalb, weil
die Höfe tatsächlich brach lagen. Ähnliches gilt für Biblisheim, für das in c. 125 neben
kleinem Herrenland 12 % mansi absi genannt werden. C. 251 — ohne item de — er¬
wähnt nur noch 2 Hufen, von denen eine im Besitz des Priesters ist, die andere dem
Fronhof in Weiler dient.

Dieses Prinzip der Kennzeichnung der Kapitel im Falle der Mehrfachnennung durch
item de ausschließlich bei urbarialen Aufzeichnungen hat der Schreiber fast fehlerfrei
durchgehalten. Einige Irrtümer sind ihm aufgrund von Namensverwechslungen unter¬
laufen, möglicherweise ein Hinweis darauf, daß ihm die Ortsnamen nicht allzuviel ge¬
sagt haben. So hat er die Ortsidentität von c. 126 (Briuningeswilre) und c. 253 (Briu-
ningesdorf) ebenso wenig erkannt wie die in c. 98 (Omaresheim) und c. 99 (Orammes-
heim). Hingegen hat er eine durch item de hervorgehobene Ortsidentität angenommen,
wo sie nicht gegeben war, z. B. ca. 115 (Etingen) und c. 228 (Etiningen).

Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, daß die Kennzeichnung einzelner Kapitel durch
item de im Inhaltsverzeichnis durchaus einem sinnvollen Gliederungs- bzw. Ordnungs¬
schema folgt, ganz im Sinne der im Prolog geäußerten Forderung Edelins nach einer
tabellarischen Übersicht, die die Benutzung des Codex erleichtern sollte. Weiter ist dies
ein Beleg dafür, daß man sich im Kloster über den unterschiedlichen Rechtscharakter der
einzelnen Vorlagen — Urbare, Lehnsregister etc. — absolut klar war.

In den Fällen, in denen die zweite Nennung eines Ortes mit der ersten identisch ist,
beschreibt sie meist ein Benefizium. Wenn Harster daraus folgert, daß bei der Ersterwäh¬
nung die korrekte Überschrift fehlt, und dies mit der „Unkenntnis oder Nachlässigkeit"
des Kopisten begründet, so ist dies wenig überzeugend und resultiert wohl aus seinem
Negativurteil über den Schreiber. 101 Es ist wesentlich wahrscheinlicher, daß bei der
Abfassung eines Lehnsregisters die vorhandenen urbarialen Notizen als Vorlage benutzt
wurden, ging doch das Kloster davon aus, diesen Besitz eines Tages wieder selbst in
Nutzung nehmen zu können. Trotz aller Fehler, die der Kopist, z. B. bei der Nume¬
rierung begangen hat, hat er doch nirgends ohne Sinn identische Notizen doppelt auf¬
genommen. Die erste und auch älteste Aufzeichnung war bereits urbarialer Provenienz,
sie war Bestandteil eines Besitzverzeichnisses. Die zweite dagegen gehörte zu einem
Lehnsregister und basierte auf ersterer.

Eine andere Qualität und daher eine größere Aussagekraft über die Veränderung der
Wirtschaftsorganisation besitzen Mehrfachnennungen eines Ortes, die aus verschiedenen
Zeiten stammen, jedoch alle urbarialen Charakter haben. Hierauf werden wir noch zu
sprechen kommen.

2.5 Vollständigkeit und Alter der karolingerzeitlichen Urbare

Bezüglich der Vollständigkeit des Liber Edelini hat sich die Forschung seit jeher mit
einem Problem konfrontiert gesehen, nämlich der Tatsache, daß kaum Besitz im Elsaß

191 Harster II S. 12.
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genannt wird, obwohl doch das Chartular eindeutig belegt, daß das Kloster in dieser
Region über erheblichen Besitz verfügte. So werden von den 188 im Traditionscodex =
Chartular aufgeführten Orten im Elsaß im Urbar nur noch 24 erwähnt. Das Chartular
hingegen enthält kaum Urkunden für den Worms- und Speyergau und vernachlässigt
die rechtsrheinischen Gebiete fast vollständig. Aus dieser erstaunlichen regionalen Be¬
grenzung folgert Glöckner, die Abtei habe über ein zweites Chartular, die rechtsrheini¬
schen Gebiete sowie Speyer- und Wormsgau betreffend, verfügt, 102 das — aus welchen
Gründen auch immer — verloren gegangen sei. Analog könnte man nun auch ein nicht
mehr erhaltenes Besitzverzeichnis für das Elsaß annehmen, jedoch erscheint dies etwas
gewagt, zumal der Über possessionum ja elsässischen Besitz aufführt. Wichtiger ist der
Hinweis von Glöckner, daß sich die Abtei seit dem 8. Jahrhundert vornehmlich dem
Osten zuwandte, 1"'1 d. h. dem Gebiet, dem sie seit ihrer Entstehung besonders eng ver¬
bunden war.

Die mangelnde Übereinstimmung zwischen Chartular und Besitzverzeichnis, gerade was
das Elsaß betrifft, hat jedoch noch einen weiteren Grund, der sich mit der eher politisch
begründeten Konzentration des Klosters auf die rechtsrheinischen Gebiete gut in Ein¬
klang bringen läßt. Viele der an Weißenburg tradierten elsässischen Güter wurden vom
Kloster sofort wieder als Lehen vergeben, d. h. es handelte sich dabei um Prekarieren 19 ''
und — besonders im Elsaß — um Übertragungen mit Nutzungsvorbehalt auf Lebens¬
zeit. Dies hatte zur Folge, daß Weißenburg über längere Zeit diesen Besitz nicht nutzen
konnte. 108 Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, daß die Vergabe als Prekarie
sofort nach der Übergabe geschah. Das Kloster hatte keine Gelegenheit, den tradierten
Besitz zu organisieren und in die eigene Grundherrschaft zu integrieren. Es konnte die
Frondienste und Abgaben der Hörigen nicht übernehmen oder festlegen, da diese zwar
durch den Akt der Schenkung Eigentum der Abtei waren, aber nicht deren Besitz. Sie
waren nach wie vor ihrem früheren Eigentümer, eben dem Tradenten, zu Diensten ver¬
pflichtet. Da aber die Abgaben und Dienste der Hörigen wesentlicher Bestandteil eines
Urbars waren, 100 diese für das Kloster als Grundherr jedoch noch nicht bestimmt wa¬
ren, konnte Weißenburg diese Prekarien gar nicht in ein urbarial strukturiertes Besitz¬
verzeichnis aufnehmen. Wollte oder mußte die Abtei ihren Besitzanspruch rechtlich
geltend machen, z. B. den Erben des Tradenten gegenüber, so genügte die im Chartular
enthaltene Schenkungsurkunde oder -notiz als Beweis. Diese Problematik der elsässischen
Schenkungen darf als Grund dafür angesehen werden, daß dieser doch recht umfang¬
reiche Besitz im Urbar nur äußerst unvollständig erfaßt ist.

Eine weitere, jedodi sicherlich nicht mehr gewichtige Ursache mag die Trennung von
Abts- und Konventsgut gewesen sein, 107 die für das 9. Jahrhundert — also die Zeit der
Abfassung der Codices — als bereits durchgeführt angesehen werden darf. Eine Güter¬
trennung scheint schon Ende des 8. Jahrhunderts zumindest teilweise durchgeführt. Zwei

102 K. G 1 ö c k n e r, Beiträge zur Geschichte des Weißenburger Stiftsarchivs S. 86.
103 ibd.
184 Trad.Wiz. Einleitung S. 44; W. M e t z, Weißenburger Urbare S. 104 f.
106 cf. z. B. H a r s t e r I S. 59 ff.
100 E. L e s n e, Histoire de la proprie^te' 3 S. 2.
107 V.Metz, Weißenburger Urbare S. 105.
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Schenkungen aus dem Jahre 774 legen diese Vermutung nahe. In nr. 61 a. 774 wird
unter Rückkaufvorbehalt tradiert mit dem Zusatz: et ipsas res postea Uli monachi ad
illorum opus habeant. Die in nr. 63 desselben Jahres wiedergegebene Urkunde wird noch
deutlicher: Sed quod antea intimare debuimus, ipsa res ad ipsos monacbos deserviat et
malus abba vel rector ipsisus monastcrii non presumat aliubi mittere nee prestare nee
proprüs nee extraneis, nisi ad Mos monacbos deserviat. Hier herrschte offensicht¬
lich einiges Mißtrauen dem Abt gegenüber. Das älteste im Liber Edelini enthal¬
tene Urbar nennt als Abtsgut das 12 km von Weißenburg entfernte Altenstadt. 108 Es
hat demzufolge eine Trennung gegeben, jedoch dies als Grund für das weitgehende Feh¬
len elsässischer Besitzungen anzusehen, hieße, daß sich das Abtsgut vornehmlich im Elsaß
befand, wofür es jedoch keinerlei Beleg gibt.

Ein dritter — und wahrscheinlich der entscheidende — Grund für die Differenzen zwi¬
schen Besitzverzeichnis und Traditionscodex dürfte in der politischen Entwicklung des
9. Jahrhunderts liegen. Die Reichsteilung von 843 durch den Vertrag von Verdun be¬
deutete auch für Weißenburg eine Teilung seines Besitzes, erstreckte sich dieser doch nun
über zwei Reiche. 101' Der älteste und umfassendste Besitzkomplex lag im Königreich
Ludwigs d. Dt., das Elsaß jedoch gehörte zum Reiche Kaiser Lothars. Zwar betont
Fleckenstein zurecht, daß die Idee der unitas imperii noch nicht grundsätzlich aufgegeben
war, 200 dennoch war faktisch die Teilung vollzogen. Dies bringen auch die Annales Ful-
denses zum Ausdruck, die zum Jahre 843 schreiben: Factaque inter se pace et iuramento
firmata singuli ad disponendas tuendasque regni sui partes revertuntur.' 01 In dieser
Neuordnung der regna waren die Reichsabteien sowie die königsnahen großen Klöster
mit einbezogen, gehörten doch deren Äbte zum herrschenden Adel. 201 "

Für Weißenburg läßt sich die nun noch stärkere Orientierung auf die rechtsrheinischen
Gebiete auch speziell festmachen. Im Jahre 847, also 4 Jahre nach Abschluß des Ver¬
trages von Verdun, wurde Grimald zum zweiten Mal Abt von Weißenburg und blieb
dies bis zum Jahre 870. Er war gleichzeitig Erzkanzler und Erzkaplan Ludwigs d. Dt.,
mit dem ihn auch eine enge Freundschaft verband, worauf oben schon hingewiesen wur¬
de. 201 '1 Diese herausgehobene Stellung Grimalds am Hofe des Königs wird auch für
Weißenburg nicht ohne Folgen geblieben sein. Zum einen wurde die Zugehörigkeit des
Klosters zum Ostreich durch die Person Grimalds als Abt besonders betont, was ange¬
sichts der geographischen Lage Weißenburgs durchaus angebracht und wahrscheinlich ein
Grund für Ludwig d. Dt. war, seinem Freund und engsten Berater diese Abtei zu über¬
geben, zumal Grimald schon einmal für 6 Jahre die Abtei innehatte. Zum anderen wird

108 Lib.Ed. c. 2.
109 W.Metz, Das Kloster Weißenburg und der Vertrag von Verdun S. 467.
200 J. F 1 e c k e n s t e i n, Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte S. 126.
201 Annales Fuldenses, MGH SS I, p. 95 und p. 337—415, hier z. J. 843.
201 * cf. F.-L. G a n s h o f, Zur Entstehungsgeschichteund Bedeutung des Vertrages von Verdun,

in: DA 12, S. 313 ff.; Nithart, Hist. libri IUI, IV, 3 u. 4; MG SS rer.Germ., ed. E.
Müller; zu Mainz, Speyer, Worms Regionis Chron. a. 842, MG SS rer.Germ., ed. F.
Kurze, p. 75.

201b cf. J. Fl ecken st ein, Die Hofkapelle der dt. Könige 1 (= Schriften der MGH 16/1),
Stuttgart 1959, bes. S. 168—183 und S. 237—239.
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es sich auf die Situation der Abtei durchaus positiv ausgewirkt haben, einen erfahrenen
Mann wie den Erzkanzler zum Abt zu haben.

Unter seiner Ägide und wohl auch auf seine Veranlassung hin wurde in Weißenburg der
Traditionscodex angefertigt, den Doli überzeugend auf 855—60 datiert. 202 Zum Zwecke
der zeitlichen Einordnung der karolingerzeitlichen Teilurbare ist es von Nutzen, diese mit
dem Chartular zu vergleichen. Bei einem solchen Vergleich ergeben sich gewisse augen¬
fällige Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen geographischer Art, vornehmlich für
das Elsaß und die Saargegend. Die das Elsaß betreffenden Kapitel 123, 125, 126, 128,
130 des Liber Edelini entsprechen den Nummern 53/54, 52 und 56/57 des Chartulars.

Ähnlich stimmen cc. 243, 246, 248 des Besitzverzeidinisses mit den den Seillegau be¬
treffenden Nummern 231, 232, 233, 230 etc. des Chartulars überein. Dies könnte ein
Hinweis auf eine gleichzeitige Anfertigung der beiden Codices sein.

Einen weiteren Anhaltspunkt liefert die Person Otfrids, der zu eben dieser Zeit Mönch
in Weißenburg war und als herausragende Persönlichkeit der Schreibschule des Klosters
gilt. Seine maßgebliche Beteiligung an der Erstellung des Chartulars gilt als sicher. 203
Otfrid war Schüler des Hrabanus Maurus, der um die Mitte des 9. Jahrhunderts in Fulda
sowohl ein Güterverzeichnis als audi ein Chartular hatte anfertigen lassen. An der Er¬
stellung dieser Verzeichnisse wird auch Otfrid beteiligt gewesen sein, zumindest wird
er die Arbeiten mit Interesse verfolgt haben. Es liegt daher nahe, daß er nach seinem
Abschied von Fulda und seiner Rückkehr in den Konvent Weißenburgs hier eine ähnliche
Vorgehensweise vorgeschlagen hat, um so eine möglichst umfassende Zusammenstellung
des urkundlichen Materials zu erhalten. Bei Abt Grimald 204 wird er hierbei auf offene
Ohren gestoßen sein, da diesem planmäßiges Arbeiten durch seine Tätigkeit am Hofe
vertraut war.

Es war aus der Sicht des Klosters nur verständlich, sofern man den Besitzstand schrift¬
lich fixieren wollte, hierzu alle im Archiv gelagerten Urkunden und Brevia zu nutzen,
wobei selbstverständlich zwischen Traditionsurkunden und urbarialen Aufzeichnungen
unterschieden wurde. Ihre Funktion jedoch wurde offensichtlich auch im Frühmittelalter
schon als eine zumindest ähnliche angesehen, wobei möglicherweise der eine Codex als
Ergänzung des anderen galt. Diese Zusammengehörigkeit von Chartular und Urbar in
der Sicht der Klöster als Grundherren belegt ein Beispiel des Spätmittelalters aus Sv.
Emmeram. Die Mönche hatten den Traditionskodex ihres Klosters mit einem Urbar von
1301 in einem Band gebunden. 205

Einer zeitgleichen Abfassung der beiden Weißenburger Codices widersprechen auch die
schon genannten Differenzen nicht, die darin bestehen, daß der Liber possessionum sich
vornehmlich auf Gebiete außerhalb des Elsaß konzentriert, das Chartular hingegen

202 Trad.Wiz. Einleitung S. 40.
203 cf. hierzu audi W. Metz, Weißenburg und der Vertrag von Verdun S. 462 f.; Trad.Wiz.

S. 17, 24 Anm. 28 u. S. 41.
204 zu Grimald - St. Gallen z. B. cf. H. F. H a e f e 1 e, Ekkehard IV. St. Galler Klostergeschich¬

ten, Darmstadt 1980, S. 4 f.
205 P. J o h a n e k, Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher

Siegelurkunde S. 147.
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auf das Elsaß und den Saar- und Seillegau. War zunächst durch die Vergabe der Tradi¬
tionen als Prekarien dem Kloster eine urbariale Besitzaufnahme kaum möglich, so wurde
eine solche nun durch die politische Trennung zusätzlidi behindert. Ihre Besitzansprüche
gab die Abtei deshalb natürlich nicht auf, und aus diesem Grunde wurden die Urkunden
dieser Region in den Codex aufgenommen, waren doch gerade sie besonders wichtig,
eben weil das Kloster zum Zeitpunkt der Erstellung des Chartulars keinen Zugriff auf
diese Güter hatte.

Alle diese Faktoren zusammengenommen geben uns einen sicheren Terminus post quem
für die Datierung der Weißenburger Urbare. Dem ältesten Teil — cc. 1—25 — diente
eine ältere Besitzaufzeichnung als Vorlage, worauf bereits im Zusammenhang mit den
Eigenkirchen hingewiesen wurde.

Ebenso wie ein Terminus post quem kann auch ein Terminus ante quem festgestellt wer¬
den. In cc. 1—25 besteht für die Hörigen in Weinolsheim/ü. Oppenheim die Pflicht,
Postpferde ad regis servitium zu stellen. 200 Dieser Dienst gilt für 13 Hörige und ver¬
pflichtet diese, die Pferde nach Frankfurt, Mainz und Worms zu bringen. Für das Da-
tierungsproblem ist die Ortsangabe Worms interessant. Die Gestellung von Postpferden
ergibt nur dann einen Sinn und wird nur dann gefordert worden sein, wenn es in dem
betreffenden Ort eine Poststation gab. Dies traf für Worms nachweislich zu, allerdings
wurde die dortige societas parafredariorum 897 von Arnulf von Kärnten an das Bistum
Worms geschenkt, 207 womit der Dienst als regis servitium i. e. Sinn erloschen war. Wir
dürfen also als Terminus ante quem die Übernahme der Poststation durch das Bistum
im Jahre 897 annehmen.

In die Zeitspanne 843 — Vertrag von Verdun — bis 897 fallen die Abtszeit Grimalds,
die Zugehörigkeit Otfrids zum Konvent Weißenburgs und die Erstellung des Chartulars
unter starkem Einfluß dieser beiden bedeutenden Männer. Es ist also naheliegend, daß
die karolingerzeitlichen Urbare des Liber possessionum bzw. die karolingerzeitlichen
Vorlagen der Kopien des 10. Jahrhunderts ebenfalls während der Abtszeit Grimalds
(847—870) entstanden sind, wobei wohl zunächst das Chartular und erst danach das
Urbar, zumindest die zweiten Teilurbare (cc. 26—105 u. cc. 110—259), angefertigt
wurde. Es war für das Kloster einfacher und weniger zeitraubend, ein Chartular zu
erstellen, da die Urkunden vorlagen. Urbariale Notizen in Form von Brevia befanden
sich ebenfalls im Klosterarchiv, und mit einiger Wahrscheinlichkeit verfügte man ebenso
über ein älteres Urbar, dessen Abschrift wir in cc. 1—25 des Liber Edelini vorliegen
haben.

Dennoch sahen sich die Weißenburger Mönche genötigt, selbst einige Orte aufzusuchen,
um ihren dortigen Besitz und die ihnen daraus zustehenden Einkünfte zuverlässig zu
ermitteln. Für 7 Orte läßt sich dies zweifelsfrei nachweisen. Die Kapitel 55, 63, 229,
230, 232, 233, 236 beginnen bezeichnenderweise mit invenimus. Dieser Terminus bringt

200 Lib.Ed. c. 18; cf. W. M e t z, Weißenburg und der Vertrag von Verdun S. 462.
207 MG D Arn. p. 158.
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klar zum Ausdrude, daß hier eine Kommission Erhebungen vor Ort angestellt hat. 208
Dies war jedoch offensichtlich nicht die Regel, worauf die oben dargelegte „Unordnung"
innerhalb der Teilurbare hinweist.

Folgt man Doli bezüglich der Datierung des Chartulars auf 855—860, so muß der karo¬
lingerzeitliche Teil des Liber Edelini auf 860—870 datiert werden. 200

208 cf. dazu besonders die Ausführungen I. Schwabs zu Prüm; d e r s., Das Prümer Urbar,
Einleitung. Diese ungemein interessante Analyse läßt sich jedoch leider nicht auf Weißenburg
übertragen, da eine solche Systematik in den Teilurbaren nicht nachgewiesen werden kann.
Zur Erhebung vor Ort cf. auch Staffelsee — MGH Cap. I nr. 128, p. 251 f.

209 Eine nur unwesentliche Korrektur der Ansicht P e r r i n s, der die Entstehung der Urbare
auf das Ende des 9. Jahrhunderts datiert; d e r s., Recherches sur la seigneurie rurale en
Lorraine S. 624. Anm. 2.
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III. DIE URBARE DER KAROLINGERZEIT

3.1. Das älteste Urbar — cc. 1—25 (vor 818/19)

Das älteste karolingerzeitliche Urbar Weißenburgs steht chronologisch gesehen zu Recht
am Anfang des Liber possessionum. Es umfaßt die ersten 25 Kapitel, zu denen als zeit¬
gleich noch die Nummern 241, 250 und 252 hinzukommen. Diese drei Kapitel entstam¬
men jedoch einer anderen Vorlage des Kopisten, was aus ihrer verstreuten Lage im
Codex hervorgeht. 210

Dies Urbar beschreibt Besitz des Klosters in Orten, die alle in der Diözese Speyer liegen
und teilweise deren Grenze bestimmen. Die genannten Orte liegen auch ausnahmslos
innerhalb der Grenzen des Ostreichs, wie sie im Vertrag von Verdun festgelegt waren.
Hieraus zu folgern — wie Metz es tut- 11, diese Besitzaufzeichnung sei nach 843 ange¬
fertigt, ist jedoch nicht zwingend, da der gesamte Speyergau zum Ostreich gehörte, und
hierin das entscheidende Kriterium liegt. Der älteste im Urbar genannte Weißenburger
Besitz lag innerhalb der Diözese Speyer, ein Hinweis nicht so sehr auf einen Zusammen¬
hang mit der Reichsteilung, sondern auf eine enge Beziehung zum Bistum.

Wie der Gesamtcodex ist auch dies Urbar keineswegs vollständig. 212 Als Beispiel möge
der Ort Ungstein/ü. Dürkheim dienen. Das erste Kapitel des Urbars beschreibt den
Besitz beim Kloster selbst, wobei die Hörigen u. a. die Pflicht haben, semel in anno
projicisci debent pro vino in Unkenstein. Ungstein selbst ist nicht aufgeführt, dennoch
hat — wie c. 1 eindeutig zeigt — Weißenburg dort Besitz, wenigstens Weinberge. Deren
Ertrag müssen die Hörigen aus Weißenburg in Ungstein abholen und zum Kloster trans¬
portieren. Auch die Traditiones bezeugen bereits für die zweite Hälfte des 8. Jahrhun¬
derts Weißenburger Güter in diesem Ort, wobei die Schenkungsbedingungen interessant
sind, zeigen sie doch eindeutig, daß es sich hier nicht um Prekarien handelt. Ein Großer
der Gegend tradierte a. 774 seinen Gesamtbesitz am Ort an das Kloster unter der Be¬
dingung, daß dieser Besitz nicht zu Lehen gegeben werden dürfe. 213 Ebenfalls in diesem
Jahr erhält Weißenburg eine Hufe in Ungstein mit der gleichen Einschränkung des Lei¬
heverbots, allerdings mit dem Zusatz des Rückkaufvorbehalts, 214 eine Einschränkung,
die durchaus üblich war. Zwei weitere Traditionen aus den Jahren 773, 2lr' 774 210 bein-

210 Die Frage, ob der Kopist des 13. Jhs. die verschiedenen Vorlagen zusammengefaßt hat oder
ein Vorgänger, ist nicht beantwortbar.

211 W. M e t z, Weißenburg und der Vertrag von Verdun S. 464 f.
212 ibd.; im Gegensatz zu Metz, der annimmt, hier werde der gesamte nicht verlehnte Kloster¬

besitz erfaßt.
213 Trad.Wiz. nr. 53 = 178 a. 774.
214 ibd. nr. 61 a. 774.
216 ibd. nr. 128 a. 773.
210 ibd. nr. 63 a. 774. . .
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halten ebenfalls diese Absicherung des Tradenten, doch ist kaum anzunehmen, daß alle
drei Schenker von diesem Recht Gebrauch gemacht hätten.

Die Brevium Exempla vom Anfang des 9. Jahrhunderts belegen ebenfalls Besitz der
Abtei in Ungstein. Im Tausch erhält ein Priester für seine Güter die Kirche an diesem
Orte, die sich also zuvor im Besitz Weißenburgs befand. 217 Die jüngeren Teilurbare,
(cc. 26—105 u. 110—259) des Liber Edelini geben in c. 30 — Ungstein betreffend —
umfangreiche Besitzungen an, u. a. eine Eigenkirche mit Zehnt. Es ist also unstrittig, daß
Weißenburg spätestens seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts über Güter an die¬
sem Ort verfügte, diese jedoch im ältesten Urbar nicht enthalten sind. Ein möglicher
Grund für diese Auslassung könnte darin liegen, daß Ungstein nicht zu Speyer, sondern
zu Worms gehörte, somit von der von uns vermuteten Systematik her gesehen auch gar
nicht in das älteste Urbar (cc. 1—25) gepaßt hätte, da dies von seiner ganzen Anlage
her auf den Bischof von Speyer ausgerichtet war.

Dieses Urbar (cc. 1—25) ist indessen von großem historischen Interesse wegen seines rela¬
tiv hohen Alters. Einen ersten bedeutsamen Hinweis gibt diesbezüglich die Sprache,
worauf im Zusammenhang mit der Datierung hingewiesen wurde. So stellte schon
Dopsch bezüglich der im Text verwandten termini technici eine „bemerkenswerte Ähn¬
lichkeit mit dem Prümer Urbar" fest, 218 doch gilt dies nicht für nur die Kapitel 1—25,
sondern auch für die jüngeren karolingerzeitlichen Teilurbare. Metz verwies auf Paral¬
lelen des ältesten Urbars mit dem Inventar von Staffelsee. 219 Hier fällt besonders die
Beschreibung des Herrenlandes auf. Die curtis indominicata Staffelsees ist auch in unse¬
ren Urbaren die gebräuchliche Bezeichnung für den Eierrenhof. 220 Die Größe des Acker¬
landes wird wie bei Staffelsee in Tagwerken angegeben, wobei der Terminus terra salica
ebenfalls nicht verwandt wird. Die Größe der zum Herrenhof gehörenden Wiesen wird
in beiden Fällen nach Fuder Heu bemessen. Ähnlichkeiten sind auch bezüglich der zu
leistenden Abgaben und Dienste festzustellen. Die Hörigen von Staffelsee müssen einen
Ochsen abliefern für den Fall, daß sie nicht in den Krieg ziehen. Sie zahlen also eine
Kriegssteuer. Die Weißenburger Hörigen dagegen müssen diesen Kriegsdienst noch tat¬
sächlich leisten, jedoch wird auch hier der Ochse genannt. Zu stellen waren Ochsen,
Wagen und Wagenführer. Der Ursprung der Abgabe der Ochsen als Kriegssteuer bei
Staffelsee ist hier klar erkennbar. Es lassen sich auch hier sprachliche Ähnlichkeiten mit
dem Capitulare de villis und den frühen Lorscher und Fuldaer Quellen feststellen. Ein
wichtiger sprachlicher Hinweis auf das Alter von cc. 1—25 ist der Terminus huba als
Bezeichnung für den abhängigen Hof. Erst die jüngeren Teilurbare (cc. 26—105 u.
110—259) bezeichnen den Hörigenbesitz als mansus, entsprechen insofern dem Vorbild
der Brevium Exempla.

Dies zeigt sich besonders deutlich in c. 6 des ältesten Urbars. Dort werden im Anschluß
an die Beschreibung des Herrenlandes 30 hubae genannt, auf denen liberi homines sitzen.
Diese Hufen werden als mansi ingenuales vestiti glossiert in Form entweder einer Mar-

™ MGH Cap. I nr. 128 c. 10, p. 252 f.
218 A. Dopsch, Wirtsdiaftsentwicklung 1 S. 112 f.
219 W. M e t z, Weißenburg und der Vertrag von Verdun S. 464.
220 Lib.Ed. cc. 7—11, 17.
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ginalie oder Interlinearnotiz in der karolingerzeitlichen Vorlage. Für diese Interpretation
spricht einerseits die Tatsache, daß der Terminus mansus in diesem Teilurbar ansonsten
nicht weiter auftaucht, andererseits auch die nähere Bezeichnung eines Hofes als ingenuil
in cc. 1—25 unbekannt ist. Die Übereinstimmung der Hufenzahl 33 weist ebenfalls auf
Identität hin. Dies Kapitel unterscheidet sich sprachlich insofern von den übrigen, als
hier die Termini liberi homines und servi einander gegenübergestellt werden, wobei die
geforderten Abgaben und Dienste dieser Differenzierung entsprechen. Hier taucht das
einzige Mal im ältesten Urbar huba im Sinne einer freien Hufe auf. Diese Besonder¬
heiten in c. 6 mögen ihre Ursache in der besonderen Rolle des Ortes Pforz als Hafen
und Fähr- wie Zollstelle und dessem großen Alter haben.

Der Terminus huba ist vor dem 7. Jahrhundert nicht sicher zu belegen. 221 Die ersten
Erwähnungen finden wir um die Wende vom 7. Jahrhundert zum 8. Jahrhundert. 222
Für die Entstehung der Hufe, die sogenannte ,Verhufung' des Landes, findet sich ein
Beispiel in den Weißenburger Traditionen. 223 Ein gewisser Graobard verkauft an Vuald-
mann außer zwei Hufen in Lembach seinen Gesamtbesitz infra marca Tbancaradesheim
(Dangolsheim) tarn terris, campis, pratis, pascuis, silvis, arealis, vineis, casis, aquis,
aquarumque decursibus totum et ad integrum. 19 Jahre später tradierte Waldmann an
Weißenburg die zwei Hufen in Lembach et in Tbancratesheimovilla Hartvvinus cum
hoba sua et cum omni peculiare eorum. 224 Waldmann hat offensichtlich den gekauften
Besitz aufgeteilt und an Hörige vergeben, denn zum Zeitpunkt des Erwerbs erscheint
der Besitzkomplex noch geschlossen gewesen zu sein, sonst wäre die Anzahl der Hufen
genannt. Ob die von Waldmann ans Kloster tradierte Hufe hier den Gesamtbesitz, den
er einst gekauft hatte, umfaßt oder nur einen Teil, läßt sich nicht feststellen. Entschei¬
dend ist jedoch, daß hier der Vorgang der grundherrlichen Organisation eines zuvor
vielleicht noch gutsherrlich bewirtschafteten Besitzkomplexes andeutungsweise zu erken¬
nen ist.

Diese Traditionsurkunde zeigt ferner, daß der Terminus huba offensichtlich die Hofstatt,
das dazugehörige Ackerland und alle mit der Hofstatt verbundenen Nutzungsrechte
meint. Es wäre sinnlos, lediglich die Hofstatt auszugeben, ohne die zum Unterhalt des
Hörigen wie des Klosters notwendigen Äcker, Wiesen, Weiden etc. Im Lorscher Codex
heißt es in einer Urkunde zu 846: hubas. IL et quicquid ad ipsas hubas legitime pertinere
videtur tarn mobilibus quam immobilibus. 22 *

Die durchschnittliche Größe der Hufen wird bei 30 iurnales gelegen haben. Diese An¬
gabe finden wir im Lorscher Codex, 220 im ÜB Fulda 227 und auch im Weißenburger Char-

223

224

220

220

A. D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung 1 S. 334.
Für Thüringen a. 704 C. W a m p a c h, Geschidite der Grundherrsdhaft Ednernach I, 2,
Qucllenbd., nr. 8 a. 704; für das Elsaß a. 705/06 Trad.Wiz. nr. 228; für die Niederlande
a. 721/22 C. Wampach nr. 31.
Trad.Wiz. nr. 170 a. 760.
ibd. nr. 96 a. 779; cf. G. Carb, Zwei elsässer Dörfer zur Zeit Karls d. Gr. S. 581 f.;
Schlesinger, Hufe Weißenburg S. 65.
CL II nr. 1077 a. 846, S. 319 f.; cf. ibd. nr. 798 a. 852, S. 233.
CL II nr. 814 a. 791, S. 238 f.; CL III nrr. 3219 a. 784—803, 3609 a. 793: XXX. iurnales
id est hubam.L; 3718b a. 772—792.
ÜB Fulda nr. 85.
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tular. 228 Die Größenangaben können jedoch nicht absolut gesetzt werden, nennt doch ge¬
rade das Chartular Weißenburgs auch andere Zahlen. So wird in nr. 125 zu 788 eine
Hufe tradiert, die lediglich 20 Tagwerke umfaßt, 220 wohingegen zu den in nr. 272 ge¬
schenkten zwei Hufen 74 Tagwerke gehören, 230 d. h. 37 iurnales pro Hufe.

In den Traditiones Wizenburgenses taucht die boba erstmals 705/6 auf. 231 Von den
insgesamt 263 Urkunden des Chartulars nennen 43 Hufen. Besonders häufig wird dieser
Begriff im zweiten Drittel des 8. Jahrhunderts benutzt. Im Vergleich zu den älteren
Urkunden findet eine Vervierfachung der Nennung von hobae statt bezogen auf die
Gesamtzahl der Urkunden. Im 9. Jahrhundert wird die Hufe wohl als Landmaß be¬
trachtet.

Der Begriff buba findet sich aber — mit Ausnahme von c. 6 — im ältesten Urbar
als Bezeichnung für die abhängige, zu Diensten und Abgaben verpflichtete Hofstelle.
Eine nähere Bestimmung in vestita oder absa ist nur in c. 1 und c. 3 getroffen. Hier
werden die Hufen als vestitae charakterisiert, das logische Gegenstück — die buba
absa — fehlt jedoch, weshalb der Grund für die besondere Betonung nicht klar ist. Mag
dieser in c. 1 darin liegen, daß es sich hier um die Beschreibung Weißenburgs handelt,
so bleibt c. 3 unklar, denn es handelt sich dort auch keinesfalls um einen besonders gro¬
ßen Besitzkomplex.

In 9 Kapiteln des Urbars werden halbe Hufen genannt, 232 wobei in einem Fall 233 die
halbe Hufe Abgaben und Dienste betreffend als ganze behandelt wird, während in c. 13
und c. 18 ausdrücklich betont wird, daß sie auch jeweils nur den halben Dienst zu leisten
haben. Die Abgaben sind offensichtlich ebenfalls halbiert, worauf die Weinabgabe in
c. 18 hindeutet.

Die halbe Hufe gibt 10 Eimer Wein ans Kloster, die Mehrzahl der ganzen Hufen das
Doppelte. Die übrigen Abgaben sind nicht gesondert aufgeführt, jedoch liegt es nahe,
daß auch sie nur zur Hälfte zu leisten waren. Dies wird auch für die Dienste gegolten
haben. In c. 11 werden 6OV2 Hufen genannt, bei der Aufzählung der Dienste heißt es,
daß omnes . LX. sie leisten sollen, d. h. die halbe Hufe wird nicht mitgezählt, ein mög¬
licher Hinweis darauf, daß auch in diesem Falle Abgaben und Dienste halbiert wurden.
Ausdrücklich erwähnt wird die halbe Hufe auch in c. 9. Müssen die hubae integrae jede
Ostern einen Frischling abgeben, so zahlt die halbe Hufe stattdessen 6 Denare. Dies
scheint ungefähr dem Wert eines Frischlings entsprochen zu haben, heißt es doch im
Lorscher Reichsurbar, die Hörigen sollen pro friskinga denarios . VI. zahlen. 234 Auf
jeden Fall scheint die Geldabgabe als geringere Belastung angesehen worden zu sein,
was insofern einleuchtet, als Aufzucht und Pflege des Tieres entfallen. Dieser parzellierte
Hufenbesitz verdankt seinen Ursprung nicht einer vom Kloster vorgenommenen Tei-

228 Trad.Wiz. nr. 156 a. 855.
220 ibd. nr. 125 a. 788.
230 ibd. nr. 272 a. 862/65; Schlesinger, Hufe u. Mansus S. 41.
231 ibd. nr. 228 a. 705/06.
232 Lib.Ed. cc. 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 25.
233 ibd. c. 19.
234 CL III nr. 3671, S. 173; G 1 ö c k n er dauert das Urbar auf 830—850, ibd., S. 173 Anm. 1.
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lung, er ist schon als solcher in den Besitz der Abtei gekommen. Dafür legen die Tradi¬
tionsurkunden Zeugnis ab. Ein gewisser Gerbald tradierte a. 774 u. a. in Masenhaim
— Wüstung bei Karlbach — illa hoba quam Madalharius tenet mea parte, des weiteren
in Ungstein illa hoba quam Odo tenet mea parte, excepto sex mancipia?™

Es war auch möglich, daß sich eine Hufe über zwei Orte erstreckte, d. h. daß ein Hof
in einem anderen Ort noch über Landbesitz verfügte, wobei diese Dörfer eine gemein¬
same Mark hatten. Im Jahre 769 erhält Weißenburg in villis cognominantibus Marg-
bergavilare (Merkweiler) et Bruningovilare (Preuschdorf) hoba una quam Adalharius
tenet cum omni integritate quicquid ad ipsa hoba aspicere videtur." 3"

3.2. Die Herrenhöfe cc. 1—25

Von den 25 Kapiteln des ältesten Weißenburger Urbars fällt eines aus dem Rahmen.
Es ist dies c. 2, in dem das Abtsgut in Altenstadt beschrieben wird. Es umfaßt 44 Hufen,
die drittgrößte Ansammlung abhängiger Höfe an einem Ort in diesem Urbar. Nur in
Weißenburg selbst und in c. 11, den Ort Haßloch betreffend, besitzt das Kloster mehr
Hufen. Ackerland, Wiesen und Weinberge werden nicht aufgeführt, dennoch muß es
solche gegeben haben, da die Hörigen sowohl Ackerarbeiten als auch die Heumahd sowie
Arbeiten im Weinberg zu leisten haben. Ebensowenig wird ein Herrenhof genannt, der
auch nicht notwendigerweise existiert haben muß, da Weißenburg, wo sich der Abt wohl
meist aufhielt, nur 12 km entfernt lag.

Dennoch hat es ein Steinhaus gegeben wie auch auf dem Königshof Annapes, welches
wohl aus den Resten der römerzeitlichen Ruinen erbaut war. Zu dessen Erhalt waren
die Hörigen zu Maurerarbeiten verpflichtet. Generell waren die Dienste unbemessen
— die stereotype Formulierung lautete opus sujficiens. Getreide, Wein oder Schweine
mußten nicht abgeliefert werden, wohl aber Holz und Schindeln sowie Pflugscharen, die
jedoch nicht nur zum Pflügen, sondern auch für religiöse Zwecke — Gottesurteile —
benötigt wurden.' 37 Diese Abgabe ist von den am Schluß des Kapitels namentlich genann¬
ten Hörigen zu leisten, die das Gerät selbst herstellen müssen. Ansonsten leisten sie keine
Dienste und Abgaben, scheinen also eine gehobene Position innerhalb der Grundherr¬
schaft eingenommen zu haben. Da sie auch über die Mittel zur Anfertigung eiserner
Pflugscharen verfügten, muß man sie wohl als relativ vermögende Dienstmannen — evtl.
Handwerker — ansehen.

Die Geldabgaben in c. 2 sind ungewöhnlich hoch. Die Einkünfte des Abts belaufen sich
a uf jährlich 61 Unzen und einen Solidus. Diese Abgabenverteilung zugunsten des Gel¬
des ist natürlich, da der Abt seine alltäglichen Bedürfnisse im Kloster befriedigen konnte,
während er mittels dieser Geldeinkünfte seine sonstigen Ausgaben finanzierte — wie
2. B. Reisen, Aufnahme und Beköstigung hoher Gäste und, dies galt sicherlich nicht für

235 Trad.Wiz. nr. 61 a. 774.
230 ibd. nr. 91 a. 769.

37 Zum Gebrauch der vomeres cf. MGH Cap. I, p. 113, Cap. leg.add. a. 803, c. 5: Si negaverit
se illum occidisse, ad novem vomeres ignitos iudicio Dei examinandus accedat.
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alle Äbte, einen luxuriösen Lebensstil. Dem letzteren fröhnte in einer für das Kloster
verheerenden Weise Abt Hucbert von Lobbes. 233

Der in den übrigen 24 Kapiteln beschriebene Klosterbesitz weist in vielen Punkten große
Ähnlichkeiten auf. Die Besitzbeschreibung beginnt grundsätzlich mit dem Herrenland,
das in 6 Orten zu einem Herrenhof gehört, der stets als curtis dominica bezeichnet
wird. 230 In den anderen Kapiteln fehlt dieser Herrenhof, es wird jedoch Herrenland,
bemessen in dominicae iurnales, angegeben. Die Größe des Landes variiert von 150 iur-
nales in c. 5 bis zu 720 iurnales c. 11. In zwei Fällen fehlt die Größenangabe, 240 so daß
zur Errechnung des Weißenburger Gesamtbesitzes an Ackerland nur 22 Orte herange¬
zogen werden können, da auch c. 2 unberücksichtigt bleiben muß, handelt es sich doch
hier um das Abtsgut. Insgesamt verfügte Weißenburg über 7964 Tagwerke Ackerland,
Weinberge mit einem Ertrag von 224,5 Fuhren sowie Wiesen, deren Mahd 1769 Fuder
ergab.

Der Weinertrag wird stets in carrata angegeben, lediglich in c. 8 in Eimern. A. Hert-
zog 241 hat in seinem Aufsatz über den Weinbau im Elsaß aufgrund von Erfahrungs¬
werten einen Wagen Wein gleichgesetzt mit einem Morgen, i. e. 1/t — 1/ 5 Hektar, d. h.
Weißenburg besaß Weinberge in einer Ausdehnung von 224,5 Morgen. In 8 Orten besaß
Weißenburg offensichtlich keine Weinberge, die Hörigen geben Bier statt Wein. 242 Das
Kloster selbst, in dessen direkter Umgebung zu dieser Zeit offenbar Weinbau in größe¬
rem Umfang noch nicht betrieben wurde, versorgte sich mit Wein aus Ungstein. Die
Hörigen aus Weißenburg mußten zweimal pro Jahr nach Ungstein fahren, um von dort
Wein zu holen. Die übrigen 7 Orte, von denen kein Wein kam, liegen bis auf Pfortz
— c. 6 — alle in Württemberg. Von Pfortz erhielt die Abtei Bier.

Die Erträge der Weinberge variierten von IV2 carrata in c. 16 bis zu 40 in c. 8 und
c. 10, die der Wiesen von 20 Fuder in cc. 21, 22, 25 bis zu 200 in Weißenburg selbst.

Die ungewöhnliche Größe dieser Herrenhöfe verlangte nach einer stattlichen Anzahl
Manzipien zur Bewirtschaftung des Landes wie der Gärten. Die Traditionsurkunden der
Klöster geben diesbezüglich ein eindeutiges Bild. Ein besonders interessantes, weil sehr
detailliert beschriebenes Beispiel für Anzahl und Status der Manzipien gibt eine Schen¬
kungsurkunde für St. Emmeram a. 820/21. 243 Abt Siegfried vom Ilmkloster schenkt ad
sanctum Hemmerammum propria mea . . . hoc est primitus ad Lutirinbah ecclesiam
cum curte et domo et omni quoque edificio, cum manentibus et singularibus mancipiis,
cum terris, silvis. . .; nam Beffonem et uxorem simul in uno domo manentes per mee
manus dationem cum mancipiis suis Wunigodo, Mezhildam, Hittam quoque ac Bobilam
contrado ad sanctum Hemmerammum. Auf der curtis wohnen also Hörige, die manentes,
die selbst über Manzipien verfügen. Diese sind aber offensichtlich nicht ihr Eigentum,

238 cf. J. W a r i c h e z, Descriptio villarum S. 245 ff.
288 Lib.Ed. cc. 7—11, 17.
240 ibd. cc. 4, 9.
241 A. H e r t z o g, Weinbau, in: R. Krzymowski, Die landwirtschaftlichen Wirtschafts¬

systeme S. 437 ff.
242 Lib.Ed. cc. 1, 6, 14, 21—25.
243 Trad.St.Emmeram nr. 17 a. 820/21.
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denn der Grundherr kann sie mit verschenken, ebenso wie das oft genannte peculium,
das zwar Besitz der Hörigen, aber nicht ihr Volleigentum ist.

Weiter werden namentlich 4 Hörige aufgezählt, die als zwei Ehepaare ein Haus bewoh¬
nen und ihrerseits auch wieder über Manzipien verfügen, die ebenfalls namentlich ge¬
nannt werden. Man darf wohl Beffo und Balduin als Brüder annehmen, die mit ihren
Ehefrauen einen Hof gemeinsam bewohnen und bewirtschaften und über 4 Knechte und
Mägde verfügen. 244 Wenn solche kleinen Bauernhöfe schon über 4 Manzipien verfügten,
dann kann für die großen Herrenhöfe der Abteien eine wesentlich höhere Zahl angenom¬
men werden, so daß die Bewirtschaftung des Herrenlandes keine allzu großen Schwierig¬
keiten bereitet haben dürfte, zumal die Frondienste der Hörigen ergänzend hinzukamen.
Teilweise — regional sicherlich unterschiedlich — wird die Hauptlast der Ackerarbeiten
auf den Schultern der Hörigen gelegen haben, doch stellten die Manzipien eine unver¬
zichtbare Reserve an Arbeitskräften dar. Dies verdeutlicht auch ein Blick auf die Pre¬
karien von Montier-en-Der, deren Herrenhöfe teilweise über hundert Manzipien ver¬
fügten. 244 '

Dieses wichtige Faktum übersah Fossier bei seinen Überlegungen bezüglich der Möglich¬
keiten der Klöster, größere Domänen zu bewirtschaften. 245 Deshalb sind auch seine Be¬
rechnungen irreführend, deren Ergebnis bei Nichtberücksichtigung der Manzipien die
Bankrotterklärung der Grundherrschaften sein mußte. Nur war die Arbeitskraft der
Manzipien eben wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil dieser Wirtschaftsform. 240

Auch Weißenburg muß über eine größere Anzahl von Manzipien auf seinen Herrenhöfen
verfügt haben. Drei Beispiele aus dem ältesten Urbar mögen dies verdeutlichen. Sie sind
nicht willkürlich herausgegriffen, sondern betreffen in c. 5 den kleinsten Herrenhof, in
c. 10 einen mittlerer Größe und in c. 11 den größten Hof des Urbars. Zu dem in c. 5
für St. Johann beschriebenen Herrenhof gehörten 150 iurnales Ackerland sowie 16 Hu¬
fen. Die Hörigen waren verpflichtet, im Frühjahr 3 und im Herbst 2 Tagwerke zu
pflügen — eine durchaus übliche Fron. Von den 150 Tagwerk Herrenland wurden also
von den Hörigen zur Sommersaat 48 und zur Wintersaat 32 Tagwerke bestellt. Der
Herrenhof mußte also im Frühjahr zwei Drittel und im Herbst drei Viertel der Anbau¬
fläche von Manzipien pflügen lassen.

Die gleichen Relationen ergeben sich für c. 10, wo das Herrenland 306 iurnales umfaßt,
auf dem 40 Hörige ebenfalls im Frühjahr 3 und und im Herbst 2 Tagwerke pflügen
müssen.

244 cf. Neuedition Montier-en-Der von C.-D. D r o s t e, bes. die Einleitung.
244a Zu Manzipien im Besitz von Hörigen cf. u. a. ÜB Fulda 1 nr. 249; CL II nr. 496; Trad.Wiz.

nrr. 71, 73 etc.
246 R. Fossier, Habitat, domaines et main d'oeuvre en France, bes. S. 127 ff.; cf. D roste,

Montierender, Einleitung.
240 Dies erklärt auch die häufige Nennung von Manzipien in Traditionsurkunden. Ihre Arbeits¬

kraft wurde sowohl auf den Herrenhöfen als audi auf den abhängigen Hufen dringend be¬
nötigt.
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Ähnliches gilt für die Hörigen aus Haßloch — c. 11. das Kloster verfügt über 720 Tag¬
werke Ackerland und 6OV2 Hufen, die im Frühjahr und Herbst jeweils 3 Tagwerke
pflügen. Auch hier müssen zwei Drittel des Landes vom Herrenhof bestellt werden.

Diese Relationen mögen zunächst skeptisch stimmen, doch bei näherer Betrachtung zeigt
sich, daß dies für die Herrenhöfe keinerlei Problem darstellte. In St. Johann mußten
102 Tagwerke von Manzipien gepflügt werden. Nun meint der Terminus iurnalis das¬
jenige Stück Land, das innerhalb eines Tages von einem Pflug umgebrochen werden
kann. Setzt man als die Zeit, innerhalb derer die Pflugarbeit erledigt sein muß, 14 Tage
an und berücksichtigt, daß pro Pflug zwei Mann benötigt wurden, so mußte der Herren¬
hof zwei Wochen lang 14 Manzipien zum Pflügen abstellen und über 7 Pflüge verfügen.
Selbst wenn angenommen wird, daß während dieser Zeit die auf dem Hof anfallenden
anderen Arbeiten genau wie sonst weitergeführt wurden — in diesem Zusammenhang
darf die Drei-Tage-Fron der Hörigen nicht vergessen werden, benötigte der Herrenhof
keinesfalls mehr als 20 Knechte. Dies erscheint angesichts der Tatsache, daß schon zu
einem kleinen Hof 4 Manzipien gehörten, als durchaus möglich.

Bei gleichen Voraussetzungen betrug die Zahl der Manzipien für den Hof mittlerer
Größe rund 30 und für den größten Hof etwa 80. Besonders interessant ist, daß die
Herrenhöfe offenbar über eine ganz erhebliche Anzahl an landwirtschaftlichen Geräten
verfügten.

Diese Berechnung ergibt für Weißenburg selbst einen Bedarf von 46 Manzipien, wobei
die Pflicht der Hörigen, im Juli und August pro Woche einen Tag auf dem Herrenhof
zu arbeiten, unberücksichtigt gelassen worden ist, obwohl dies doch wahrscheinlich die
Pflugarbeiten für die Wintersaat meint.

Die Statuten Adalhards von Corbie geben Auskunft über die Zahl der Laien, die spe¬
zielle, erlernte Tätigkeiten ausüben. 247 30 Laien leben im Kloster und rund 40 außer¬
halb, die jedoch zum Herrenhof gehören. Nicht genannt sind die ungelernten Manzipien,
d. h. Knechte und Mägde. Stellt man nun den 30 im Kloster lebenden spezialisierten
Arbeitskräften die doppelte Anzahl Ungelernter gegenüber, so ergibt sich für Corbie
eine Zahl an Manzipien, die durchaus derjenigen der Weißenburger Grundherrschaft
entspricht. Die ungewöhnliche Größe der Herrenhöfe machte es für das Kloster notwen¬
dig, eine entsprechende Anzahl von Arbeitskräften stets zur Verfügung zu haben, da
allein durch die Frondienste der Hörigen die anfallenden Arbeiten nicht ausgeführt wer¬
den konnten.

Das Größenverhältnis von Herrenland zu Hufen ist keineswegs ungewöhnlich. Um eine
Durchschnittsgröße des zum Fronhof gehörenden Landes zu errechnen, muß die Gesamt¬
zahl der Tagwerke durch 22 dividiert werden, da c. 2 das Abtsgut betrifft und in zwei
Kapiteln die Größenangaben fehlen. 248 Man kommt so bei einer Gesamtgröße von 7964
iurnales in 22 Orten auf einen Durchschnitt von 362 iurnales pro Herrenhof, wobei eine
Variationsbreite besteht von 150 Tagwerken in c. 5 bis zu 720 Tagwerken in c. 11. Dem
steht eine durchschnittliche Hufenzahl von 25V2 gegenüber mit einer Variationsbreite

247 Statuten Adalhards S. 307.
248 Lib.Ed. cc. 4, 9.
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von 8 Hufen in c. 21 bis zu 6OV2 in c. 11. Nimmt man nun die Größe einer Hufe
mit 30 iurnales an, so erhalten wir ein Verhältnis von Herrenland zu Hufen von 1 zu
2, 3, eine Relation, die ähnlich auch für Saint-Germain-des-Pres gilt. 249

Ist das Verhältnis der iurnales dominicae zu dem abhängigen Land größenmäßig keines¬
wegs ungewöhnlich, so fällt doch der Umfang des Herrenlandes auf. Diese ausgedehnten
Anbauflächen ermöglichten dem Kloster, sich weitgehend selbst mit den notwendigen
Agrarprodukten zu versorgen. Aus diesem Grunde fordert die Abtei auch nur in 3 Fäl¬
len Getreideabgaben, 250 einmal in Form von Weizen, der im 9. Jahrhundert noch im
Vergleich zu Roggen oder Gerste eine schwer anzubauende und deshalb besonders wert¬
volle Getreideart war.

3.3. Die Mühlen

Eine Quelle für Getreideeinkünfte waren die Mühlen. Das Urbar nennt 12 Mühlen, die
sich auf 4 Orte verteilen. 251 Es sind dies Edesheim, Altdorf, Haßloch und Mußbach, alle
um das heutige Neustadt a. d. Weinstr. gruppiert. Die Erträge sind sehr unterschiedlich.
Die 4 Mühlen aus Haßloch liefern jährlich 200 Scheffel Getreide, während die gleiche
Anzahl Mühlen aus Mußbach lediglich 40 Scheffel abgeben, nur 10 Scheffel weniger als
die eine Mühle in Altdorf. Diese Differenzen resultieren möglicherweise aus den unter¬
schiedlichen Konditionen, zu denen Weißenburg in den Besitz der Mühlen gelangt ist.

Allgemein war die Mühle ein sehr wertvolles Wirtschaftsinstitut. Im Frankenreich fand
sie ihre Verbreitung im 3. Jahrhundert und war im 9. Jahrhundert fester Bestandteil der
Grundherrschaften. 252 Dennoch galt sie als etwas Besonderes, als ungewöhnlich, so daß
die Mönche von St. Bertin noch zu Beginn des 10. Jahrhunderts beim Anblick einer
Wassermühle wahrhaft erstaunt waren. 263

Erste Erwähnung finden wir bereits im 6. Jahrhundert für Loches, dessen Mönche eine
Wassermühle am Indre restaurierten. 254 Zu dieser Zeit dominierte jedoch noch die Hand¬
mühle, deren Betrieb den Frauen überlassen war. Sie mußten im Frauenhaus mit der
Hand das am Hof angelieferte bzw. vom Hof selbst produzierte Getreide mahlen. Daß
diese Arbeit äußerst mühsam und unangenehm war, belegt ein Bericht Gregors von Tours
aus dem Jahre 589. 255 Nach einem mißglückten Anschlag auf Childebert IL wurde die
Erzieherin seiner Kinder Septimia, die in das Komplott verwickelt war, als Strafe zum
Mühlendienst im Frauenhaus verurteilt.

248 cf. Ph. Dollinger, Der bayerische Bauernstand S. 118 Anm. 177, der für Weißenburg
ein Verhältnis von 1 zu 3,5 errechnet. Dollinger hat offensichtlich das Abtsgut aus c. 2 mit
in seine Rechnung einbezogen, was in diesem Zusammenhang nidit korrekt ist.

250 Lib.Ed. c. 21 und cc. 19, 24.
261 ibd. cc. 7, 10, 11, 12; cf. die Angaben zu Mühlen in den Statuten Adalhards von Corbie.
252 M. B 1 o c h, Antritt und Siegeszug der Wassermühle S. 185.
253 Ann. Bert., ed. G u e r a r d S. 67 nr. XL VIII.
251 MGH SS rer.merov. I, p. 734 f.
255 Gregor von Tours, Hist.Franc. IX 38, MGH SS rer.merov. I, p. 392 f.
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Gegenüber der Handmühle stellt die Wassermühle sowohl im Hinblick auf die Effek¬
tivität als auch bezüglich der Arbeitsbelastung einen entscheidenden Fortschritt dar, vor
allem aus der Sicht des Grundherrn, wurden doch zum Mahlen des Getreides weniger
Arbeitskräfte benötigt.

Als Hilfskräfte des Müllers setzten die Grundherrn zuweilen auch Hörige ein. Das Ur¬
bar von St. Maur-de-Foss& bestimmt, et in ipso farinario debct stare servilis mansus,
qui ipsam annonam provideat et cooperetur.- aa

Meist lagen die Mühlen etwas entfernt vom eigentlichen Dorfbereich. Sie waren um¬
zäunt und besaßen einen Sonderfrieden, vom 10. Jahrhundert an auch den Mühlen¬
bann." 57 Einen eigenen Rechtsbereich mit sicherlich auch eigenen Bannrechten wird es
schon im 9. Jahrhundert gegeben haben. Eine Urkunde des Weißenburger Chartulars
nennt a. 850 einen locum ad molinam legitimam, d. h. einen Platz, an dem eine Mühle
mit allen dazugehörigen Rechten erbaut werden konnte. 258

Der Wert der Mühlen zeigt sich daran, daß ihr Besitz oftmals geteilt war, 259 was aller¬
dings auf die Weißenburger Mühlen nicht zutrifft. Oft vergaben die Klöster Mühlen zur
Pacht unter den Bedingungen, daß der Müller zwei Drittel des Ertrages an den Herrn
ablieferte. Ein Drittel durfte er für sich behalten. 200 Auch die 12 Mühlen Weißenburgs
waren verpachtet, denn sonst wären sie nicht in dieser Form im Urbar erwähnt. Der
jeweils mit aufgeführte jährliche Ertrag stellt die Abgabe des Müllers an den Eigentümer
der Mühle, eben das Kloster, dar — seine Pacht.

3.4 Die Hufen cc. 1—25

Die Gesamtzahl der zu Weißenburg gehörenden Hufen beläuft sich auf 617V2, die sich
auf 24 Orte verteilen. Hinzu kommen 2 Hufen, die die Priester der beiden Orte Lambs-
heim und Littersheimer Hof als Benefizien haben. 201 Die Variationsbreite reicht von
8 Hufen in c. 21 — Württembergischer Besitz — bis zu 6OV2 Hufen in c. 11.

Bevor die Abgaben und Dienste im einzelnen untersucht werden, wenden wir uns zu¬
nächst dem Hof selbst zu, über dessen Struktur unser Urbar allerdings nur indirekt Aus¬
kunft gibt. Einen Hinweis auf die personelle Besetzung des Hofes liefern die von den
Hörigen zu leistenden Dienste. Sie sind in den meisten Fällen so umfangreich, daß sie
von einem kleinen, möglicherweise allein von der Familie des Hörigen bewirtschafteten
Hof nicht zu leisten gewesen wären. Zu den Bewohnern einer Hufe muß demnach auch
eine gewisse Anzahl an Manzipien gehört haben, von denen der hörige Bauer einen z. B.
zur Drei-Tages-Fron auf dem Herrenhof abstellen konnte. Die starke Arbeitsbelastung

208 Pol.Foss. c. 10.
25T cf. C. Fourquin, Histoire economique de POccident medieval S. 46; Zum Mühlenbau

MGH Cap. I nr. 77 c. 10; zur Lage und zum Recht der Mühlen cf. K. S. B a d e r, Das mit¬
telalterliche Dorf als Friedens- und Reditsbereich S. 97 f.

2" Trad.Wiz. nr. 167 a. 850.
250 ÜB St. Gallen I nr. 127 a. 790.
- 00 J. W a r i c h e z, L'abbaye de Lobbes S. 198.
- 01 Lib.Ed. cc. 15, 16.
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der Hörigen gerade während der Ernte- und Aussaatzeiten sowie zur Pflugzeit lassen
keinen anderen Schluß zu. Schließlich konnte der Hörige sein eigenes Land nicht unbe¬
stellt lassen, und zeitlich verschieben ließen sich diese Arbeiten auch nicht. Ebenso hatte
das Kloster als Grundherr kein Interesse daran, daß der Hörige sein eigenes Land ver¬
nachlässigte, denn einerseits produzierte er dort gerade die Güter, von denen ein Teil
als Abgabe an das Kloster kam, andererseits benötigte er die Produkte seines Landes
zur Reproduktion seiner Arbeitskraft, die nicht zuletzt dem Kloster zugute kam.

Der Hörige wird sicherlich über eine gewisse Zahl an Manzipien beiderlei Geschlechts
verfügt haben, was die schon angeführte Urkunde für St. Emmeram 202 belegt. Auch das
Prümer Urbar liefert ein gutes Beispiel für die Ausführung der Frondienste durch Man¬
zipien, wird doch in c. 32 vom Hörigen verlangt, ad vindemiam mancipium ./. zu
stellen. 203

Die Ausstattung der Höfe war regional sicher unterschiedlich. Die Weißenburger Tradi¬
tionen nennen einen Mansus, ubi servus casam et scuriam vel ortum stabilere potest. 261
Haus, Scheune und Garten scheinen die Grundausstattung eines von einem Hörigen be¬
wohnten Hofes gewesen zu sein, denn auch der Lorscher Codex erwähnt dieses Zubehör
des Mansus. 205 Ein solcher Hof war umzäunt, 200 zum einen weil der Zaun den Rechts¬
bereich dokumentierte und abgrenzte, zum anderen um den Garten vor Tieren zu schüt¬
zen. Beschreibt die Weißenburger Traditionsurkunde die Mindestausstattung eines Hofes,
so zeigt die Lex Baiuwariorum einen etwas größeren Hofkomplex. Da es sich hier um
ein Gesetz handelt, darf vermutet werden, daß es den für seinen Geltungsbereich zu¬
treffenden Normalfall beschreibt. Es handelt von den minoribus aedificiis: Si quis de-
sertaverit aut culmen sicerit, quod sepe contingit, aut incendio tradiderit, uniuscuiusque
quod firstjalli dicunt, quae per se constructa sunt, id est balnearius, pistoria, coquina
vel cetera huiusmodi, cum III. solidos conponat. . . 20T Die Arbeitsgebäude wie Backstube
und Kochhaus waren per se constructa, d. h. vom Wohnhaus etwas entfernt gebaut. Die
relativ niedrige Strafe von 3 Solidi läßt auf kleine, einfache Gebäude schließen.

Das Capitulare de villis nennt in c. 41 an zu einem Hof gehörenden Gebäuden stabula,
coquina, pisüna und torcularia. Das Backhaus ist insofern besonders interessant, als seine
Existenz Beleg dafür ist, daß die regelmäßig geforderte Arbeit des Brotbackens offen¬
sichtlich auf dem Hof der Hörigen selbst ausgeführt wurde, das im gleichen Zusammen¬
hang verlangte Brauen bzw. Malzen hingegen in der herrschaftlichen camba geschah.

202 s. Anm. 217.
203 PU c. 32.
204 Trad.Wiz. nr. 83 a. 787; mansus hier = Hofstatt.
206 CL II nr. 225 a. 806—841.
206 ÜB St. Gallen I nr. 246 a. 820: St. Gallen verlangt, daß auf dem vergebenen Land ein Haus

gebaut werde et cum sepe circumsepiatur et in omnibus melioratiir. ÜB St. Gallen II nr. 442
a. 855: Engelbert tradiert an St. Gallen curlcm cum casa ceterisque aedificiis muro sepeque
circumdata; cf. S c h 1 e s i n g e r, Hufe Weißenburg S. 49 u. Trad.Wiz. nr. 59.

207 Lex Bai. X, 3; MGH LL I, V, 2, p. 386 f.; cf. allgemein H. Delling, Haus und Hof in
westgermanischenVolksrechten.
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Die im ältesten Weißenburger Urbar aufgeführten Hufen müssen relativ groß und gut
ausgestattet gewesen sein, da ansonsten die von ihnen verlangten Abgaben und Dienste
nicht hätten geleistet werden können.

3.5 Die Frondienste

Das Pflügen des Herrenlandes war angesichts dessen Größe ein außerordentlich wich¬
tiger Dienst, der deshalb auch in fast allen Orten von den Hörigen verlangt wird. Die
einzige Ausnahme bildet c. 12 — Mußbach betreffend. In diesem Ort besaß Weißenburg
zwar 250 Tagwerke Ackerland, jedoch scheint dies vom Herrenhof aus bewirtschaftet
worden zu sein. Allgemein hat es in Mußbach offensichtlich keinen besonders intensiven
Ackerbau gegeben. Das Kloster verfügte zwar über 4 Mühlen am Ort, doch war deren
Ertrag — wie oben ausgeführt — kläglich. Sie erbrachten zusammen der Abtei weniger
als die eine Mühle in Altdorf.

In den meisten Fällen war der Pflugdienst zweimal im Jahr zu erbringen, im Frühjahr
für die Sommersaat und im Herbst für das Wintergetreide. Der Anbau des Sommer¬
getreides scheint ertragreicher gewesen zu sein, weshalb im Frühling in einigen Orten
ein Tagwerk mehr zu pflügen war als im Flerbst. 208

Ein anderer Grund hierfür kann jedoch auch darin gelegen haben, daß — regional unter¬
schiedlich — die Pflugarbeiten im Frühling wegen der Boden- und Witterungsverhält¬
nisse schwieriger waren.

Der zweimalige Getreideanbau pro Jahr ist ein wichtiger Beleg für die Existenz der
Dreifelderwirtschaft. Diese war im Pfälzer Raum im 9. Jahrhundert schon recht ver¬
breitet, denn Hinweise geben auch die Lorscher Quellen. Bereits für das Jahr 793 wird
für einen Hörigen in Flonheim/ü. Alzey festgelegt, ut singulis annis duos fructus arare
debeat et Seminare.-™ Das Prümer Urbar gibt an einer Stelle ebenfalls Hinweise auf
Dreifelderwirtschaft. 270

Die normale Belastung der Hörigen durch Pflugdienste waren 3 Tagwerke im Frühling
und 2 im Herbst, 271 wobei nicht immer zwischen den Jahreszeiten differenziert 272 und
in einigen Fällen nur einmal im Jahr gepflügt wurde. 27" Extrem hoher Pflugdienst
lastete auf den Hörigen in Grötzingen, 274 wo Weißenburgs zweitgrößter Herrenhof lag.
Er umfaßte 700 Tagwerke Ackerland, was für die Hörigen zur Folge hatte, daß
sie im Frühjahr wie im Herbst je 12 iurnales zu pflügen hatten. Grötzingen war

268 Lib.Ed. cc. 7, 8, 10, 18, 20.
269 CL II nr. 936 a. 793.
270 prj c 1Q4. c f_ Ch.-E. Perrin, Le manse dans le polyptyque de l'abbaye de Prüm S. 248

Anm. 11.
271 Lib.Ed. cc. 7, 8, 10, 18.
272 ibd. cc. 4, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 25.
273 ibd. cc. 1, 3, 6.
274 ibd. c. 19.
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ehemaliges Königsgut, worauf auch der Abgabetermin am St. Andreas-Tag hinweist,
den das Capitulare de villis für die Judices der karolingischen Fisci nennt. 276

Ob der Hörige bei diesen Arbeiten das Gespann selber mitbringen mußte oder vom
Herrenhof gestellt bekam, wird nicht gesagt. Jedoch ist letzteres sehr unwahrscheinlich,
da das Pflügen innerhalb einer bestimmten Zeit erledigt sein mußte, damit die Aussaat
rechtzeitig in den Boden kommen konnte, so daß der jeweilige Fronhof mithin gezwun¬
gen gewesen wäre, eine genügend große Anzahl an Gespannen zur Verfügung zu stellen.
Dies dürfte kaum möglich gewesen sein, da die Herrenhöfe zur gleichen Zeit die dort
ansässigen Manzipien mit eigenen Pflügen ausrüsten mußten. Außerdem hätte dies eine
teure Investition bedeutet, die durchaus vermeidbar war. Man muß also annehmen, daß
die Hörigen diesen Dienst mit dem eigenen Gespann und Pflug ausführten. Dies belegt
auch ein Kapitel des Urbars von St. Maur-des-Fosses, in dem bestimmt wird, daß jeder
Mansus mit 6 bzw. 2 Ochsen zum Pflugdienst zu erscheinen hat. 270

Eine Ausnahme bezüglich der Pflicht, auf dem Herrenland zu pflügen, stellen die Kapi¬
tel 22—24 dar, die Besitz in Württemberg beschreiben. In cc. 22 und 24 wird unge¬
messener Pfugdienst verlangt — arare debcnt. In Dertingen und dem in c. 24 genannten
Witegowenhusen" 1'1 finden wir nur wenig Herrenland an. Die Hörigen geben die halbe
Ernte, Hemden, leisten die Drei-Tage-Fron, stellen in Dertingen einen Ochsen für den
Kriegsdienst, müssen mit dem Wagen Transportdienste leisten und bereiten Braugetreide
und Brot zu. Es handelt sich in beiden Fällen um relativ geringe Belastungen. Die als
Anerkennungszins obligatorische Eierabgabe entfällt ebenfalls, weshalb die Vermutung
naheliegt, daß es sich hier um Rodungsland handelt, das zur Halbpacht vergeben ist.

Ein weiterer in erster Linie agrarischer Frondienst war die Pflicht, 14 Tage auf dem
Herrenland zu arbeiten. 278 Dieser Frondienst war wohl meist zur Erntezeit oder zu
Zeiten besonderer Häufung von Ackerarbeiten zu leisten. Teilweise war diese Fron
durch Geldzahlungen ablösbar, 279 wobei die Entscheidung darüber selbstverständlich
beim Grundherrn lag.

Der Transportdienst, nur in zwei Orten nicht erwähnt, 280 war einerseits eine Belastung
für die Hörigen, andererseits bedeutete er sicherlich auch eine willkommene Abwechs¬
lung, bot er dodi die Gelegenheit, dem eher tristen Alltag zu entkommen und die in den
Augen der Hörigen „weite Welt" zu sehen, weshalb das Capitulare de villis in c. 54
den Hörigen verbot, sich auf den Märkten herumzutreiben. Der Transport erfolgte mit¬
tels eines vom Hörigen zu stellenden Wagens und wurde zweimal pro Jahr verlangt,

275 MGH Cap. I, p. 88.
270 Pol.Foss. c. 10.
277 Identifizierung unsidier — cf. Fr. Langenbeck, Untersuchungen über Wesen und Eigen¬

art der Ortsnamen S. 42 f.; K. Glöckner, Beiträge zur Gesdiichte des Weißenburger
Stiftsarchivs S. 174 f.; W. H e i rn, Die Ortswüstungen des Kreises Heilbronn S. 65 und
S. 70. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Wüstung im Garlachgau, deren Identifizierung
nicht möglich ist.

278 Lib.Ed. cc. 1, 6—8, 11, 16—19, 21.
270 ibd. cc. 11, 16—19.
280 ibd. cc. 13, 19.
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teilweise auch dreimal. 281 Die Hörigen der in Württemberg gelegenen Orte waren sogar
verpflichtet, mit ihren Wagen zum Kloster zu fahren.' 282 Dies lag jedoch noch im Rah¬
men des Zumutbaren, was die Lex Baiuwariorum unterstreicht, die die von einem Höri¬
gen zu leistende maximale Transportstrecke auf 50 lewas begrenzt, wobei eine Leuga
etwa 2,5 km entspricht. 283

In drei Fällen wurde auch Transport von Gütern per Schiff gefordert, 284 wobei die Hö¬
rigen aus Weinolsheim nach Mainz, Worms oder Frankfurt fahren sollten. Sie mußten
die zu verhandelnden Produkte auf die dortigen Märkte bringen. 285 In Weinolsheim
waren die Hörigen zusätzlich verpflichtet, mit ihren Wagen in diese drei Orte zu fahren.
In Prüm stand der Transportdienst in einem Fall alternativ zu den XV. noctes, was sich
für Weißenburg jedoch nicht nachweisen läßt. 280

Zu den Transportdiensten gehörte auch der vor allem aus dem Prümer Urbar bekannte
Schardienst. Im Gegensatz zum jüngeren Urbar wird er im ältesten nur in 3 Kapiteln
genannt. 287 Konnte der Schardienst allgemein auch Botengänge oder Nachrichtenüber¬
mittlung meinen, 288 so galt dies für Weißenburg nicht. Er war ein Transport von Gütern
mit einem vom Hörigen zu stellenden Wagen. Dies belegen zwei Kapitel, die beide den
Ort Herxheim/ü. Landau betreffen. Das im ältesten Urbar enthaltene Kapitel 8 nennt
unter den diversen Frondiensten die Pflicht, dreimal pro Jahr mit dem Karren auf dem
Herrenhof zu erscheinen. C. 68 des jüngeren Urbars beschreibt fast identisch die Dienste
der Hörigen, wobei jedoch statt dieser Verpflichtung zum Transport drei Schardienste
verlangt werden. Ebenso wird der in c. 15 genannte zweimalige Transportdienst pro
Jahr in c. 61 — denselben Ort betreffend — als Schardienst bezeichnet, eine sprachliche
Wandlung, die auch in cc. 7 und 63 für Edesheim nachweisbar ist.

Synonym zu scaram facere wird das nur in c. 294 genannte angariam facere verwendet.
Die Hörigen in Ungstein müssen nach c. 30 zwei Schardienste leisten, nach dem sonst
identischen c. 294 zwei angariae. In Prüm wird die Angaria einmal alternativ zu der
14-Tages-Fron genannt. In c. 47 heißt es: in mense maio facit alios XV noctes aut facit
angariam ad Prumiam.

Dieser Dienst war zeitlich nicht festgelegt, wird aber wohl einmal im Frühjahr auf den
Transport des nun gegorenen Weins und ein zweites Mal im Herbst auf den des Ge¬
treides bezogen gewesen sein. Hierfür spricht, daß dieser Dienst normalerweise zweimal
pro Jahr gefordert wurde. 289

281 ibd. cc. 10—25 zweimal, cc. 7—9 dreimal; in cc. 2, 6 und 12 wird der Transportdienst als
Schardienst bezeichnet.

282 ibd. cc. 22—25.
283 Lex Bai. I, 13.
284 Lib.Ed. cc. 14, 17, 18.
285 Zu Transportdiensten per Schiff cf. PU cc. 24, 32, 103, 104; CL III nr. 3660.
2se pu c. 47.
287 Lib.Ed. cc. 2, 6, 12. Im jüngeren Weißenburger Urbar cc. 41—43, 56, 63, 68, 70, 72, 74, 79,

89, 105.
288 A. D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung S. 227.
289 Lib.Ed. cc. 6, 10—25.
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Einen weiteren Transportdienst stellte das eulogias portare dar. Hierzu waren die Höri¬
gen in Pfortz, Haßloch und Westhofen verpflichtet. 290 Die eulogiae mußten zur Königs¬
pfalz gebracht werden, woraus Harster schließt, es habe sich hierbei um die Erfüllung
der jährlichen Geschenkpflicht der Bistümer und Reichsabteien an die Karolinger ge¬
handelt. 201 Auf Schäfers Definition der eulogiae als „bäuerliche Abgaben zur Versor¬
gung der Königspfalz" 202 wird wegen ihrer Einmaligkeit nicht näher eingegangen. Es
handelte sich eindeutig um Geschenke eines Abhängigen an seinen Herrn, in diesem
Falle der Reichsabtei an den König. Diese Geschenke hatten primär symbolischen Cha¬
rakter ähnlich den von den Hörigen dem Grundherrn zu übergebenden Hühnern und
Eiern. 203 Unser Urbar beschreibt die eulogiae nicht näher, jedoch geben andere Quellen
dieser Zeit genauer Auskunft. Drei Mühlen in Hennegau, zwei mit einer Zins¬
abgabe, geben unusquisque in anno in eulogias denarios Villi et pullos VY. 294 Hier wer¬
den die Hühner expressis verbis als Geschenk genannt.In Burgund hingegen bevorzugte
der Empfänger dieser Gaben offensichtlich und verständlicherweise den Wein. 205 Spar¬
tanisch wirken im Vergleich dazu die in St. Maur-des-Foss^s verlangten Brote, 200 doch
muß hier einschränkend festgehalten werden, daß diese Brote nicht Geschenke der Abtei
an den König waren, sondern solche der Hörigen an ihren Herrn, den Abt.

Im Weißenburger Urbar sind die eulogiae jedoch Gaben an den König, denn sie sollen
ad palatium gebracht werden. Der Umfang dieser Geschenke kann — wenn sie aus Na¬
turalien bestanden — nicht sehr groß gewesen sein, denn wie c. 17 zeigt, sollten und
konnten sie mit Pferden transportiert werden, also nicht auf Wagen. Die Beziehung
dieses Dienstes zum Königtum geht auch daraus hervor, daß an allen 3 Orten das regis
servicium zu leisten ist, und die Hörigen Postpferde zu stellen haben.

Die Gestellung von Postpferden ad regis servicium ist eine Pflicht, die im Zusammen¬
hang steht mit dem Versuch Ludwigs d. Fr., einen die fränkischen Kernlande erfassen¬
den Postdienst einzurichten. 207 Zu diesem Zweck waren an wichtigen Kreuzungspunkten
und Handels- bzw. Herrschaftszentren Poststationen eingerichtet, so die schon erwähnte
societas parafridariorum in Worms 208 und eine ebensolche in Paris. 200 Diese Dienstpflicht
kann als Flinweis auf ehemaliges Köngsgut angesehen werden. 300 Die Hörigen des zu
Prüm gehörenden Ortes Neckarau mußten ebenfalls paraveredi stellen, wobei man von
Neckarau weiß, daß es sich um einen Fiscus handelte, der 882 von Karl III. der Abtei
geschenkt war. 301

290 ibd. cc. 6, 11, 17.
291 Harster II S. 43 Anm. 1.
202 A. S c h ä f e r, Abtei Weißenburg und das karolingische Königtum S. 10 ff.

3 Zu den Hühnern und Eiern als Anerkennungszins cf. A. Postina, Geschichte des Dorfes
Münchhausen am Rhein S. 102.
D u v i v i e r, Rechcrches sur le Hainault ancien nr. 32, S. 362.

5 P & r a r d, Rec. de plusieures pieces curieuses p. 60 a. 912—923.
0 Pol.Foss. c. 10: Jeder Mansus gibt in csdogüs panas VI.

207 MG Capit. I, p. 306 c. 18; A. Dopscli, Wirtschaftsentwicklung 2 S. 217 f.
208 MG D Arn. 158.
298 L o n g n o n, Bd. 2 S. 125 u. S. 311 für St. Germain-des-Pr&.

A. S chäf er, Abtei Weißenburg und das karolingische Königtum S. 21.
301 PU c. 83.
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Der Transport von eulogiae sowie die Stellung von barejrida geben nun, setzt man sie
in Verbindung zu den anderen geforderten Diensten, die Möglichkeit, anhand des
Textes eine Differenzierung der Hörigen in sozial unterschiedliche Gruppen vorzuneh¬
men. Schon Kuchenbuch hat u. a. in der Drei-Tage-Fron im Gegensatz zu den 14 Tagen
einen Unterschied zwischen servilen und ingenuilen Mansen gesehen, 302 obwohl ein sol¬
cher nicht explizit im Urbar gemacht wird.

Für die Personengruppe, die eine societas parafridariorum bildet, kann mit Sicherheit
gesagt werden, daß sie eine sozial herausgehobene Position einnahm. Sie werden als
homines jiscalini bezeichnet' 03 , die im Hofrecht Burchards von Worms a. 1024/25 mit
den Ministerialen gleichgesetzt werden. 304 Es heißt dort, si episcopus fiscalem homincm
ad servitium suum assumere voluerit, ut ad alittm servitium cum ponere non debeat,
nisi ad camerarium aut ad pincernam vel ad inferiorem vel ad agasonem vel ad mim-
sterialem, et si eum ad tale servitium jacerc noluerit, quatuor denarios persolvat ad
rcgale servitium. . . Auch hier geschieht die Verbindung zwischen Fiscalini und Königtum
qua regis servitium.

Die im Weißenburger Urbar zur Gestellung des Postpferdes wie auch zum Königsdienst
verpflichteten Hörigen waren zwar keine Fiscalini, jedoch kann man sie als Inhaber von
ingenuilen Mansen bezeichnen. In 3 Kapiteln werden sie direkt in Gegensatz gestellt
zu anderen Weißenburger Hörigen dieser Orte, 305 wobei in c. 6 der Ursprung der mansi
ingenuiles durch eine später eingeschobene Glosse deutlich wird. Für Pfortz heißt es
dort, daß in huobis .XXXIII. liberi homines sedent. Deren Hufen werden glossiert als
mansi ingenuiles vestiti .XXXIII. Die hier genannten liberi homines standen jedoch in
Abhängigkeit zum Kloster, denn sie waren zu Diensten und Abgaben gezwungen. Aller¬
dings unterscheiden sich diese von den von den servi zu leistenden in einigen wichtigen
Punkten. Statt der Drei-Tage-Fron arbeiteten sie 14 Tage, et eorum jemine nichil ser-
viunt. Die am Schluß des Kapitels beschriebenen 39 Hufen, die nicht ausdrücklich als
servile bezeichnet sind, arbeiteten 3 Tage pro Woche auf dem Herrenhof und ihre Frauen
mußten Hemden abliefern. Der gleiche Gegensatz findet sich in c. 19.

In Westhofen — c. 17 — wird diese Unterscheidung auch sprachlich deutlich. Zu den
40 Hufen, die 14 Tage arbeiten, Postpferde ad regis servitium stellen und deren Frauen
nicht zu Diensten verpflichtet sind, kommen 4 Hufen, qui nee cum carruca nisi ad regis
servicium nee cum navi ad regis edificium non pergunt, nee predictos .XIIII. dies in
Herne. . .; sed econtra in unaquaque ebdomada .III. dies et dominicas vineas facere.
Aus der Aufzählung dessen, was die servi nicht leisten, darf man — zumindest für
Weißenburg — umgekehrt schließen, daß immer dort, wo diese Dienste verlangt werden,
sie von ingenuilen Hufen zu erbringen sind. Dies trifft auch auf den Transportdienst per
Schiff zu, ein Zeichen dafür, daß der servile Mansus zu solchen Diensten offensichtlich
nicht in der Lage war. Stattdessen waren seine übrigen zu leistenden Frondienste oftmals
unbemessen. 30c

302 L. K u c h e n b u c h, Bäuerliche Gesellschaft S. 214 f.
303 MG D Arn. 158.
so* MG Const. I 438, S. 640—44, hier c. 29.
305 Lib.Ed. cc. 6, 17, 19, mit Einschränkung c. 1.
300 cf. in diesem Zusammenhang ibd. cc. 17, 19.
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Auch waren den servi die als besonders hart empfundenen Tätigkeiten vorbehalten wie
z. B. das Bewachen des Herrenhofes und -landes sowie vor allem die Arbeiten im Wein¬
berg. 807 Besonders letztere galten als ausgesprochen lästig, weil sehr zeitraubend und
anstrengend. Gregor von Tours berichtet, daß a. 589 nach dem Scheitern des schon er¬
wähnten Anschlags auf Childebert IL der daran beteiligte Attentäter Droctulf als
Strafe nach der obligatorischen Folter zur Arbeit im Weinberg verurteilt wurde. 308 Ein
Beleg dafür, daß diese Arbeit als sehr schwer und als erniedrigend angesehen wurde,
eben weil sie normalerweise von servi verrichtet wurde.

Die unterschiedlichen Arbeiten im Weinberg, die heute noch fast ebenso nur mit wesent¬
lich verbessertem Gerät durchgeführt werden, waren in den alten Weinbauordnungen
zeitlich festgelegt. Die Colmaer Rebbauordnung von 1438 legte das Schneiden und
Sticken für den Herbst fest, das Aufziehen der Pfähle auf den Winteranfang, dann
nochmaliges Schneiden und Ausziehen im Frühjahr sowie erneutes Sticken im Sommer. 300
Das Metzer Rebbaugesetz von 1355 setzte ähnliche Termine. 310 Schneiden, Sticken,
Biegen und Hacken mußten bis zum Georgitag (23. April), das Erbrechen, Heften und
Rühren bis zum Bartholomäustag (24. August) erledigt sein. Als weitere Tätigkeit in den
Weinbergen nennt das Urbar von St.-Maur-des-Foss^s des 9. Jahrhunderts noch das Um¬
zäunen. 311 Von diesen harten Arbeiten waren diejenigen Hufen verschont, die wir als
ingenuile bezeichnen können, auch wenn unser Urbar dies nicht tut.

Ein anderer nur von den ingenuilen Hufen zu erbringender Dienst war die legaüo infra
abbatiamP" Gemeint ist hier ein Boten- bzw. Nachrichtendienst, wobei der Hörige
offensichtlich nicht immer persönlich erscheinen mußte. In c. 13 heißt es dazu: Et ad
Müterestat I. huba est, inde pergere debet infra abbatiam aut suum equum mittere. In
Haßloch — c. 11 — müssen die Hörigen barefrida ad regis aut ad abbatis servicium
infra provincias dare, womit dasselbe gemeint ist.

Der Terminus abbatia bezieht sich dabei nicht allein auf das Kloster, das monasterium,
ein Terminus, den unser Urbar ebenfalls kennt und der eindeutig das Kloster meint. 313
Abbatia hingegen bezieht sich auf die Besitzungen insgesamt. Das Klostergut — eben
die abbatia — war grundsätzlich an den Schutzpatron tradiert, dessen Vertreter auf
Erden der Abt war, der somit allein über die Besitzungen verfügen durfte. 314 Die im
9. Jahrhundert erfolgte Teilung der Güter in Abts- und Konventsgut bedurfte deshalb
der Zustimmung des Abtes. So berichten die Missi a. 825—830 dem Kaiser über Moyen-
moutier: tempore Fortunati abbatis per iussionem vestram Smaragdus ipsius monasterii
monachis portionem de abbatis dedit, ut regulariter viverent.™ Der Anstoß zur Teilung

307 Zu Arbeiten im Weinberg cf. cc. 1, 17.
308 Gregor von Tours, Hist.Franc. IX 38, MG SS rer.merov. I, p. 392 f.
300 cf. A. H a n a u e r, Etudes economiquessur PAlsace II S. 526 ff.
310 B e n e d i c t i n s, Histoire de Metz IV S. 82 ff.
311 Pol.Foss. cc. 13, 14.
312 Lib.Ed. cc. 13, 15, 16, 18 sowie c. 11.
313 E. L e s n e, Evedie et abbaye S. 29 und S. 37 f.
314 P ö s c h 1, Bischofsgut und mensa episcopalis I S. 103.
315 MG Epist. V, p. 290; cf. allg. K. Blume, Abbatia. Ein Beitrag zur Geschichte der kirch¬

lichen RechtsspracheS. 36 ff.
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ging vom Kaiser aus, war wohl gegen den Willen der Äbte kaum durchzusetzen.
Der Abt als Nutznießer des Nachrichtendienstes tritt besonders deutlich in c. 11 auf,
wo der Dienst als abbatis servicium bezeichnet wird. Das Monasterium war das Zentrum
der abbatia, innerhalb derer dieser Dienst zu erbringen war. 310

Der Abt konnte diese Leistung wohl je nach Bedarf fordern. Caesarius erläutert es in
seinem Kommentar: domino abbati, quando ipse iusserit, servire et nuncium eius scu
Ikterus ad locum sibi determinatum deferre.' 11

Die enge Verbindung Weißenburgs zum Königtum unterstreicht auch das regis servitium,
das von den Hörigen in 10 Orten verlangt wurde." 8 Im 9. Jahrhundert war es noch
keine festgelegte Abgabe in Form von Lebensmitteln für die Beköstigung des Königs bei
seinen Besuchen der einzelnen Pfalzen. 319 In Stavelot-Malrnedy bestand das regis servi¬
tium aus einer Geldabgabe, die vom Abtsgut zu erbringen war, jedoch wegen der selte¬
nen Aufenthalte der Könige in diesem Kloster größtenteils dem Abt zugute kam. 320 In
Lorsch betrug das regis servitium von alters her 100 Pfund, wobei dieser Betrag als auch
für andere Kirchen üblich bezeichnet wird. 321 Diese Abgaben entstammen jedoch dem
Hochmittelalter und sind auf Weißenburg nicht übertragbar. Heusinger spricht lediglich
von „unsicheren Erwähnungen des servitium regis in dem Weissenburger Urbar", 322
doch finden sich einige Hinweise auf den ursprünglichen Zweck dieses Dienstes und des¬
sen sich langsam vollziehende Entwicklung zu einer ihrem Ursprung entfremdeten Ab¬
gabe.

In 8 Kapiteln werden von den Hörigen Pechlieferungen ad regis servitium verlangt, die
in allen Fällen alternativ durch Geld ablösbar sind, 323 so daß statt eines Wagens jeweils
eine Unze gezahlt werden muß. Harster vermutete, daß das Pech zur Beleuchtung der
königlichen Pfalzen diente. 324 Diese Pechabgabe war ein typischer Zins an den König
als Forstherrn. 325 Die Weißenburger Orte, die Pech ablieferten, lagen nicht zufällig alle
in unmittelbarer Nähe des Pf älzer Waldes, der bis zur teilweisen Vergabe durch Otto III.
a. 985 an die Salier Königsforst war. 320

Die Pechabgaben finden wir noch im 11. Jahrhundert für das Benediktinerinnenkloster
Kitzingen genannt. 327 An 5 Orten der Weißenburger Grundherrschaft müssen Postpferde
für das regis servitium gestellt werden. 328 Interessant ist hier die Pflicht der Hörigen in

310 P o u p a r d i n, Chartcs de St. Germain I S. 68.
317 PU c. 5.
318 Lib.Ed. cc. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 17—19.
319 cf. W.Metz, Das Servitium Regis S. 75 f.; Fr. S t a a b, Gesellsdiaft am Mittelrhein S. 34 ff.
329 W. M e t z, s. Anm. 291, S. 77 f.
321 CL I nr. 150 a. 1147, S. 432.
322 H e u s i n g e r, Das servitium regis in der deutschen Kaiserzeit S. 71.
323 Lib.Ed. cc. 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18.
324 H a r s t e r II S. 43 f.
325 cf. K. Glöckner, Ein Urbar des fränk. Reichsgutes aus Lorsch S. 392; W. Metz, Eine

Quelle zur Geschichte der fränk. Reichsgutverwaltung S. 215.
820 MG DO III 9.
327 E. v. G u 11 e n b e r g, Fränkische Urbare S. 184—187.
328 Lib.Ed. cc. 1, 6, 11, 17, 19.
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Westhofen — c. 17, ein Postpferd ad regis aut ad abbatis servicium zu stellen. Diese
auch in c. 11 genannte Verbindung von Königs- und Abtsdienst gibt einen Hinweis
darauf, daß der ursprünglich dem König als Naturalie zu erbringende Dienst, nachdem
er durch Geld ablösbar geworden war, nun auch vom Abt eingefordert werden konnte.
Seine anfängliche Bedeutung hatte er verloren. Er war zu einer zusätzlichen Einnahme¬
quelle des Abts geworden. In Corvey war das abbatis servitium zur Zeit Abt Erkenberts
(1107—1128) konkret definiert als Abgabe von 8 Schweinen, 2 Gänsen, 10 Hühnern,
100 Eiern, 15 Käse, Fisch, Getreide etc. 320

Ein weiterer Dienst war das servitium comitis, das allerdings im Liber Edelini nur in
einem zeitlich jüngeren Kapitel erwähnt wird. 330 Da es jedoch eine dem regis und abbatis
servitium ähnliche Leistung war, soll es an dieser Stelle kurz genannt werden. Es um¬
faßte sämtliche Einkünfte und Dienste, die dem Grafen als sein Anteil aus den öffent¬
lichen Einnahmen zustanden. 331 Ludwig d. Fr. schenkte a. 817 St. Gallen den Grafen¬
anteil der Einkünfte von 47 Mansen. 332 Es handelte sich hier sicherlich um eine einträg¬
liche Einkunftsquelle.

Ein im 9. Jahrhundert üblicher Dienst war der Kriegsdienst, der im ältesten Weißen¬
burger Urbar lediglich von 7 Orten nicht gefordert wurde. 333 Auffällig ist, daß diese
Belastung für die beiden Orte Dertingen und Witegowenhusen, an denen der Besitz zur
Halbpacht vergeben ist, äußerst gering war. Die Hörigen aus Dertingen gaben je einen
Ochsen, während diejenigen aus Witegowenhusen von dieser Pflicht gänzlich befreit
waren. Dem Heerbann unterlagen alle Freien im Reich, so daß er eigentlich nur von
den ingenuilen Mansen hätte verlangt werden dürfen. Eine solche Beschränkung ist in
unserem Urbar nicht getroffen. Die Flörigen Weißenburgs unterlagen offensichtlich teil¬
weise noch tatsächlich dem Heerbann, denn nur in einem einzigen Fall war dieser durch
eine Geldzahlung in Höhe von 5 Denaren ersetzt. 334

Normalerweise mußte jeder Hof 4 Ochsen, einen Wagen sowie 2 Männer stellen, 336 also
ein komplettes Gespann mit den dazugehörigen Gespannführern. Teilweise war diese
Pflicht auch auf mehrere Hufen verteilt. In Eyersheimer Hof — c. 14 — z. B. wurde
ein solches Gespann von 4 Hufen gemeinsam gestellt. Jeder Hof gab einen Ochsen und
l li Karren, wobei letzterer wohl umschichtig zu stellen war. Die Tatsache, daß hier keine
Gespannführer gefordert wurden, zeigt einerseits, daß es sich wohl um kleinere Höfe
gehandelt haben wird, für die die Abkommandierung eines Manzipiums zum Kriegs¬
dienst eine zu große Belastung gewesen wäre, zumal dieser Dienst genau in die Zeit
intensiver Ackerarbeiten fiel, wie ein Kapitel des Prümer Urbars zeigt. 33fi

320 H. H. K a m i n s k y, Studien zur Reichsabtei Corvey in der Salierzeit S. 228 § 19.
330 Lib.Ed. c. 280.
331 A. S c h ä f e r, Abtei Weißenburg und das karolingischeKönigtum S. 27.
332 ÜB St. Gallen I nr. 226 a. 817, S. 217.
333 Lib.Ed. cc. 2, 4, 12, 13, 16, 21, 24.
334 ibd. c. 15.
335 ibd. cc. 10, 11, 17, 19, 25; in cc. 11, 17 müssen drei Männer pro Gespann gestellt werden,

jedoch handelt es sidi hier möglicherweise um eine Verschreibung.
230 PU c. 1.
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In Prüm mußten die Hörigen in hostilicium carrum .1. et boves .IUI. a medio maio
usque medium augustum stellen. Andererseits zeigt diese Differenzierung, die wir im
Weißenburger Urbar auch noch in cc. 18 und 20 finden, daß der Grundherr bei der
Festlegung der Dienste nicht schematisch vorgegangen ist, sondern die je unterschiedliche
Leistungsfähigkeit der Höfe durchaus berücksichtigt hat. Dies ist auch verständlich, denn
was hätte es ihm genützt, Dienste und Abgaben zu verlangen, die von den Hörigen beim
besten Willen nicht zu erbringen waren.

Diese anhand des Kriegsdienstes nachweisbare realistische Einschätzung der Leistungs¬
fähigkeit der Hörigen durch den Grundherrn ist zugleich Beleg dafür, daß die Urbare
der Karolingerzeit ein durchaus zutreffendes Bild der Grundherrschaft vermitteln, und
daß die Vermutung, wegen des teilweise sehr großen Umfangs der Abgaben und Dienste
seien diese so nie erbracht worden, in die Irre führt. Es hat aufgrund schlechter Ernten,
sei es wegen ungünstiger Wetterbedingungen, sei es wegen Verwüstungen durch Krieg,
immer wieder Ausfälle gegeben, doch prinzipiell wurden die in den Urbaren aufgezeich¬
neten Belastungen der Hufen als erfüllbar angesehen. Erinnert sei in diesem Zusammen¬
hang auch an die geringere Belastung von Rodungsland. Sicherlich bedeutete die Stellung
eines kompletten Gespanns mit Gespannführern für einen Hof eine starke Belastung,
doch zeigt das Urbar von St. Maur-des-Foss&, daß es durchaus im Bereich des Mög¬
lichen lag, 2—6 Ochsen für eine gewisse Zeit zu entbehren. 3" 7 Dies ist ein wichtiger Beleg
für den wohl doch recht großen Viehbestand der Höfe, sowie dafür, daß wir es hier
mit relativ großen Hofkomplexen zu tun haben — wie schon im Zusammenhang mit
den Pflug- und Transportdiensten vermutet.

Eine Befreiung vom Kriegsdienst konnte allein vom König verfügt werden. 823 schenkte
Ludwig d. Fr. dem Kloster Kempten 96 Hufen an verschiedenen Orten. Gleichzeitig
erließ er dem Kloster den Zins, den diese Unfreien bisher zahlen mußten. Zwei Jahre
später befreite der Kaiser dann das Kloster u. a. von der Heerespflicht. Dies bedeutete,
daß die Hörigen, auch nachdem sie bereits in die klösterliche Familia integriert waren,
zunächst noch zum Kriegsdienst verpflichtet waren. 338

Dieser Dienst ist im ältesten Urbar im Gegensatz zum jüngeren noch nicht durch Geld
ablösbar. In cc. 25—105 und 110—259 zahlen die Hörigen einen Betrag zwischen 2 und
12 Denaren, 330 das sogenannte hostilicium. Diese Abgabe nennen ebenfalls die Urbare
von St. Maur-des-Fosses und Prüm. 340 Die Hörigen der westfränkischen Abtei sind in
einem Kapitel zu einer Heerbannsteuer verpflichtet. Sie geben pro duobus bovibus soli-
dos .XX., pro homine ridimendo de oste solidos III. Dieses Kapitel zeigt doch sehr deut¬
lich den Ursprung der Geldzahlungen, die nicht an den König, sondern an das Kloster
gingen.

Die Entwicklung dieses Dienstes von einem für den König zu leistenden zu einer grund-
herrlichen Abgabe bzw. zu einem solchen Dienst findet sich im Prümer Urbar beschrie-

337 Pol.Foss. c. 10: pro Mansus zum Pflügen 2 bis 6 Ochsen.
338 BM 2 nrr. 899, 929.
339 Lib.Ed. cc. 89, 90, 126, 127, 131, 132, 144—146, 167, 185, 193, 207, 213, 229, 237, 249;

zur Geldabgabe cf. Pol.Foss. cc. 6, 9, 10.
340 Pol.Foss. c. 6; PU c. 113.
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ben, wo in c. 113 von jedem Mansus gefordert wird, in hostilicium aut tres bovem
mittunt aut unusquisque iugera fach.

Wird der Heerbann nicht ausgerufen, so war der Hörige nicht etwa von dieser Bela¬
stung befreit, sondern er mußte stattdessen für den Grundherrn arbeiten oder diesem
eine bestimmte Summe Geldes zahlen.

Diese Entwicklung setzte zu dem Zeitpunkt ein, von dem an die Kriegsführung sich im
Wesentlichen auf Panzerreiter stützte, aus denen sich dann im Hochmittelalter das Rit¬
tertum entwickelte. Die großen Abteien entsandten von nun an eine gewisse Zahl ihrer
Vasallen, so z. B. a. 981 zum Italienfeldzug Ottos II. Das Bistum Speyer stellte 20 Pan¬
zerreiter, Worms 40, Weißenburg 50, Fulda und Reichenau je 60. 341

War z. B. die 14-Tage-Fron allein auf die ingenuilen Mansen bezogen, so galt dies um¬
gekehrt für die emelioratio, die Aufgabe des Hörigen, das Herrenhaus teils zu bauen,
teils dort notwendige Reparaturen auszuführen. 342 Wenn Dopscli hinter diesem Dienst
das Interesse des Klosters vermutet, hierdurch den Wert des vergebenen Hofes zu stei¬
gern,' 143 so ist diese Feststellung zwar generell richtig, nur bezieht sich das meliorare der
Weißenburger Urbare eindeutig auf die Herrenhöfe. Auch Le Goffs Interpretation die¬
ser Dienstpflicht als contrats agraires, zii abhängig von der Arbeitseffizienz, wird durch
die Weißenburger Quelle zumindest stark relativiert.

In c. 11 des Liber Edelini müssen die Hörigen dominicum edificium meliorare, in c. 18
kommt noch die Baupflicht — edificare — hinzu. Die genannten Häuser waren keine
festen Bestandteile der Herrenhöfe, wie c. 17 zeigt. Es wird verlangt, quando opus est
edificium, quod infra dominicam curtem est, meliorare. Zur curtis gehörte also nicht
generell auch ein Haus, wobei die Zuordnung durchaus umgekehrt sein konnte. So wird
in c. 233 die curtis als Zubehör des Hauses bezeichnet — domus cum curte. Der hier
verwandte Terminus edificium deutet auf ein Steinhaus hin, ein weiteres Zeichen für
die ungewöhnliche Größe der Herrenhöfe. Zu dieser Verpflichtung, die herrschaftlichen
Wohnhäuser zu pflegen bzw. zu erbauen, tritt noch in 4 Kapiteln die Pflicht der Um¬
zäunung des Herrenhofes und -landes hinzu. 345

Ebenfalls auf die servilen Hufen beschränkt war die Frauenarbeit. 346 Sie bestand in der
Abgabe von Leinenhemden — camisile — oder solchen aus Wolle — sarcile." 41 Im ersten
Kapitel des Prümer Urbars besteht die Abgabe in dimidiam libram Uni aut dimidium
camisilcm. Hier mußte der Rohstoff vom Hörigen gestellt werden, was wohl in der
Regel der Fall war. Zwar wird in 2 Kapiteln des Weißenburger Urbars betont, daß die
Hemden ex proprio lina zu fertigen seien, 348 doch darf daraus nicht gefolgert werden,

341 MG Const. I nr. 436, p. 632 f.
342 Lib.Ed. cc. 9, 11, 14, 16—21, 52, 151, 154, 167, 197, 198, 208, 244, 245, 251, 256, 257.
343 A. Dopsch, Wirtschaftsentwicklung 1 S. 271.

J. L e G o f f, Travail, techniques et artisans dans les systemes de valeur du haut moyen-
äge S. 122.

345 Lib.Ed. cc. 17, 154, 167, 208.
3-10 ibd. cc. 1, 3, 5, 7—10, 12.

7 A. D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung 2 S. 146.
348 Lib.Ed. cc. 8, 9.

69



daß normalerweise der Herrenhof das Leinen stellte. Dem widerspricht auch der Weißen¬
burger Text, wird doch in zwei weiteren Kapiteln besonders hervorgehoben, daß die
Hemden ex proprio Uno zu fertigen seien, 348 doch darf daraus nicht gefolgert werden,
erfolgte teils auf dem Herrenhof in den sogenannten Frauenhäusern, teils auf der Hufe.
Erstcres war sicherlich dann gegeben, wenn der Rohstoff vom Grundherrn gestellt wur¬
de, während die Produktion auf der Hufe wenigstens in den Orten als sicher angenom¬
men werden kann, für die kein Herrenhof genannt ist.

Allgemein gilt auch für diesen Dienst, daß er wahrscheinlich nicht von der Hörigen
selbst ausgeführt wurde, sondern von den hierfür abgeordneten Mägden/' 50 Dies geschah
zumeist dann, wenn die Arbeit im Frauenhaus zu verrichten war, da hier auch die Mägde
des Herrenhofes arbeiteten. Das Polyptychon von St. Gerrnain-des-Pres nennt im 13.
Breve für den Ort Boissy-Maugis am Schluß die servi und ancillae namentlich, wobei
die Aufgabe der ancillae darin bestand, Leinenhemden herzustellen. Den Stoff mußte
der Herrenhof liefern, da es sich hier um auf demselben ansässigen Mägde handelte, die
keinerlei Möglichkeiten hatten, das Leinen selbst zu stellen. 351

Staabs 352 Versuch, anhand einer Traditionsurkunde aus Kloster Murbach aus dem Jahre
764 353 nachzuweisen, es habe sich bei diesem Dienst bzw. dieser Abgabe nicht um einen
an den jeweiligen Status Gebundenen gehandelt, beruht auf einer Fehlinterpretation
dieser Quelle. Die Schenkung — als Prekarie bestimmt — stammt von einer relativ ver¬
mögenden Frau, die, wie in der Schenkungsurkunde festgelegt, als Zins je 1 Hemd aus
Leinen und 1 aus Wolle abgeben muß. Staab übersieht jedoch, daß diese Abgabe sich
nicht auf die Tradentin als Person bezieht, sondern auf das tradierte Gut. Offensichtlich
wurde hier eine servile Hufe geschenkt, denn bei einer ingenuilen wäre dieser Dienst
nicht gefordert worden.

Eine Weißenburger Traditionsurkunde aus der Mitte des 9. Jahrhunderts zeigt dies sehr
deutlich. 354 Ein gewisser Albrich gibt im Elsaß aliquid de rebus meis unter der Bedin¬
gung, daß er im Tausch 2 Mansen mit Zubehör erhält und diese nach seinem Tod von
seinen Kindern weiter genutzt werden dürfen. Hierfür zahlt er jährlich einen Zins von
7 Unzen sowie den Anerkennungszins von 10 Hühnern und 60 Eiern. Weiter verpflichtet
er sich, si senior meus evenerit, servicium ei prebeam, si monacus eins venerit, similiter
jaciam. Kommt also der Abt auf seinen Hof bzw. in seinen Ort, so leistet Albrich die¬
sem das servicium. Gemeint ist hier kein regelmäßig jährlich zu leistender Frondienst,
sondern wohl eher die Verköstigung, auf die der Abt ein Anrecht besaß, das in diesem
Fall auf die Mönche ausgedehnt wurde. Ihre besondere Beweiskraft gewinnt die Urkun¬
de dadurch, daß hier der Tradent seinen von ihm selbst bewohnten und bewirtschafteten

340 ibd. cc. 12, 25.
350 Man möge sich nur einmal vorstellen, sämtlidie 40 hörigen Bauersfrauen aus Altdorf hätten

sich gleidizeitig im Frauenhaus des Herrenhofes zur gemeinsamen Arbeit getroffen! Eine
sicherlidi auch für den frühmittelalterlichen Mann, sei er Bauer oder Grundherr, bedrohlidie
Vorstellung.

351 Pol.Irm. br. XIII c. 109, p. 150.
302 Fr. S t a a b, Gesellschaft am Mittelrhein S. 61.
363 Reg.Als. I nr. 202 a. 767.
354 Trad.Wiz. nr. 115 um 850, S. 318 ff.
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Besitz beschreibt, den er prekarisch innehat, während die von Staab angeführte Mur¬
bacher Urkunde nicht den Hof nennt, den die Tradentin selbst bewohnt, sondern einen
an Hörige vergebenen. Abschließend sei nochmals auf das Kapitel 6 des Weißenburger
Urbars verwiesen, in dem besonders betont wird, daß die Frauen der ingenuilen Mansen
keinen Dienst verrichten müssen.

Außer der Anfertigung von Hemden oblag den Frauen auch das Backen der Brote sowie
das Bierbrauen. In c. 11 des Urbars wird dies ausdrücklich gesagt, wenn es heißt, et mu-
lieres eorum panem et cervisam parare. In den übrigen Kapiteln weist die Anordnung
der Dienste im Text darauf hin, daß es sich hier um eine von Frauen zu erbringende
Leistung handelt. Wie die Herstellung der Hemden wurden auch diese Dienste teilweise
in der herrschaftlichen camba, teilweise auf der Hufe verrichtet. Für das Brauen im
Brauhaus spricht die häufig gebrauchte Formulierung per ordinem preparare. 3™ In diesem
Fall wurde das zur Bierherstellung notwendige Getreide vom Herrenhof gestellt.

Im Gegensatz zu den Frondiensten spielten die Abgaben eine eher geringe Rolle für die
Versorgung des Klosters. Aus 5 Orten wurden an die jeweiligen Herrenhöfe Schindeln
geliefert, 350 aus 8 Orten kam Holz ans Kloster. 357 Obligatorisch war der Anerkennungs¬
zins in Form von Hühnern und Eiern, der — wie oben schon ausgeführt — lediglich
von den Hufen auf Rodungsland nicht zu liefern war. Die Wein- und Bierabgaben wa¬
ren nicht sonderlich umfangreich. Ebenso waren die Geldeinkünfte eher bescheiden. Ins¬
gesamt nahm das Kloster jährlich 2 Pfund, 5 Unzen, 1 Solidus und 6 Denare ein, wobei
die den Diensten alternativ gesetzten Geldabgaben nicht mitgerechnet sind.

Die ungewöhnliche Größe der Herrenhöfe, die vielfältigen und umfangreichen Dienste
sowie die relativ geringen Abgaben — vor allem kaum Getreideabgaben — zeigen, daß
die Herrenhöfe des ältesten Weißenburger Urbars noch vorwiegend gutsherrlich bewirt¬
schaftet wurden. Sie waren von der Versorgung her fast autark und verfügten über
eine ansehnliche Zahl von Arbeitskräften, zu deren Ergänzung die Frondienste der Höri¬
gen genutzt wurden. Die jüngeren Weißenburger Teilurbare zeigen eine diesbezügliche
veränderte Wirtschaftsorganisation.

305 Cf. L. K u c h e n b u c h, Bäuerlidie Gesellsdiaft S. 135.
350 Lib.Ed. cc. 1, 6, 16—18.
357 :iibd. cc. 1, 6, 14, 15—18, 21.
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IV. DIE JÜNGEREN URBARE DES 9. UND 10. JAHRHUNDERTS

Die jüngeren Urbare des 9. und 10. Jahrhunderts des Klosters Weißenburg bilden keinen
geschlossenen Komplex. Sie verteilen sich auf die Kapitel 26 bis 259, jedoch sind hierin
Abschnitte enthalten, die sowohl inhaltlich als audi zeitlich zu unterscheiden sind. In
cc. 106—109 liegt eine in Registerform gefaßte Abgabenliste vom Ende des 13. Jahr¬
hunderts für den Ort Heßheini vor, während cc. 216—226 den Auszug eines Prekarien-
verzeichnisses des 9. Jahrhunderts darstellen. Die Kapitel 241, 250 und 252 sind zeitgleich
mit dem ältesten Urbar und bleiben deshalb hier ebenfalls unberücksichtigt.

Diese Einschübe, zeitlich wie inhaltlich unterschiedlicher Provenienz, zeigen deutlich, daß
— im Gegensatz zu cc. 1—25 — dem Kopisten des 13. Jahrhunderts in diesem Fall
kein einzelnes Urbar vorgelegen hat, sondern seine Abschrift eine Kompilation ver¬
schiedener karolingerzeitlicher Besitzaufzeichnungen ist, die von Kapiteln teils jüngeren
Datums teils anderer Qualität unterbrochen ist. Diese Kompilation könnte bereits zu
einem früheren Zeitpunkt zusammengestellt worden sein.

Ein Beleg zeitlicher Schichtungen auch innerhalb des jüngeren Teilurbars — abgesehen
von Lehnsregister und Benefizien — sind u. a. die Kapitel 249 und 250, wobei inter¬
essant ist, daß sie im Codex unmittelbar aufeinander folgen, obwohl sie doch unter¬
schiedlichen Zeiten entstammen, allerdings jedoch denselben Ort — Kutzenhausen b.
Weißenburg — betreffen. Das Klosterarchiv folgte in seiner immanenten Ordnung eben
keiner zeitlichen Chronologie, sondern weitgehend einer regionalen Systematik. So ist
auch in diesem Fall c. 250 älter als das vorangehende c. 249. Der Vergleich dieser Ka¬
pitel zeigt einige interessante Veränderungen. Im älteren c. 250 werden 140 iurnales do-
minicae genannt, im Gegensatz zu c. 249 fehlte der Herrenhof. Es gab 8 servile Hufen,
deren Status sich ableiten läßt aus der geforderten Drei-Tage-Fron sowie der Frauen¬
arbeit. Diese leisten jedoch entgegen denen in c. 249 weder Transport- noch Heeresdienst,
sie backen kein Brot und brauen kein Bier. Dafür müssen sie pflügen sicut mos est.

Das relativ hohe Alter des Kapitels 250 geht aus dieser wie aus weiteren besonderen
Formulierungen hervor. So wird der Wachdienst definiert: vigilare dehent, hoc sunt
homines . VIII. unusquisque suam noctem. Desgleichen wird die Frauenarbeit erläutert:
hoc est camisile. I. Diese Notwendigkeit zur Erklärung einzelner Termini bedeutet, daß
diese entweder noch nicht oder möglicherweise auch nicht mehr in dieser Gegend bekannt
waren. Hier trifft ersteres zu, denn das jüngere c. 249 kennt diese Definition nicht. 358
Die Sprache belegt eindeutig, daß c. 249 in eine spätere Zeit gehört als c. 250.

So finden wir in c. 249 den Heeresdienst, der bereits durch Geld ablösbar ist. Die
terra salica wird nach Mansen bemessen, wobei die genannten 4 Mansen wohl den 140

358 c 249 definiert die Gestellung eines Hemdes nicht expressis verbis als Frauenarbeit.



Tagwerken aus c. 250 entsprechen dürften, d. h wir kämen auch hier auf 35 Tagwerke
pro Mansus. Auch in c. 249 besitzt das Kloster 8 abhängige Höfe, die nun jedoch als
mansi und nicht als hubae bezeichnet werden. Hinzuerworben hat Weißenburg noch 2Va
Mansen, die absi sind.

Sind die geforderten Abgaben und Dienste weitgehend mit den im ältesten Urbar auf¬
geführten identisch, so unterscheiden sich die jüngeren Teilurbare signifikant in der Be¬
schreibung der Herrenhöfe, sowohl qualitativ wie auch sprachlich.

Wenden wir uns zunächst letzterem Punkt zu. In cc. 1—25 wurde das Herrenland gene¬
rell in dominicac iurnales bemessen, dagegen tritt uns bereits in c. 26 eine gänzlich an¬
dere Terminologie entgegen, die jedoch für die jüngeren Urbare zum größten Teil charak¬
teristisch ist. In Hoffenheim/ü. Sinsheim besaß Weißenburg eine citrus dominica sowie
de terra salica mansi. IUI. Das Herrenland wird erstmals als terra salica bezeichnet,
dessen Größe in Mansen angegeben wird, d. h. der Mansus ist hier ein festes Landmaß
geworden.

Der Terminus mansus meinte ursprünglich den Wohnsitz, die Hofstatt als unverletzbaren
Rechtsbereich.''159 Erstmals taucht dieser Begriff in Quellen des ausgehenden 6. Jahrhun¬
derts auf.'100 Weder Gregor von Tours noch Fredegar kennen den Mansus als Bezeichnung
für den Hof. Noch im 8. Jahrhundert umfaßte der Mansus lediglich den engeren Hof¬
bereich, während Ackerland, Wiesen, Gewässer etc. als Pertinenzen erscheinen. Eine
Schenkungsurkunde für Echternach zum Jahre 774/75 nennt als tradierte Objekte res
meas . . . terras, Silvas, prata et quidquid ad ipsum mansum pertinet. 361 Ähnlich erwähnt
auch das Weißenburger Chartular einen mansum ad commanendum cum campis, pratis,
paseuis, silvis, aquis aquarumve decursibus ad ipso manso aspiciente. 30- Der Mansus
meint eindeutig allein die Wohnstatt.

Bis zum Ende des 8. Jahrhunderts wurde allgemein unter mansus die Hofstatt i. e. S. ver¬
standen. Als Landmaß hingegen, als welches er uns im Weißenburger Urbar begegnet,
taucht er erstmals in der Capitulatio de partibus Saxoniae (782—785) auf/'"" Wie es zu
dieser Bedeutungserweiterung des Begriffs mansus gekommen ist, und welche Gründe
hierbei eine Rolle gespielt haben, läßt sich nur vermuten. Einen Hinweis jedoch gibt das
sogenannte Lorscher Reichsurbar. 304 Das Kloster besaß in Mörstadt, ein Ort, an dem
auch Weißenburg begütert war, 30 Ve terra arabili iurnales .XL. et mansus .1. Das Herren¬
land wird zunächst in Tagwerken angegeben, zu denen dann noch ein Mansus hinzu¬
kommt. Diese Reihenfolge der Größenangaben sowie die Konjunktion et könnten be¬
deuten, daß zu dem ursprünglichen Besitz an Herrenland — bemessen in iurnales — zu

350 R. Kötzschke, Grundzüge der dt. Wirtschaftsgesch. bis zum 17. Jh. S. 90; Schle¬
singer, Hufe Weißenburg.

.100 t^t Schlesinger, Vorstudien zu einer Untersuchung über die Hufe S. 17.
301 C. W a m p a c h, Geschichte Echternach I, 2 nr. 31 a. 774/75.
302 Trad.Wiz. nr. 150 a. 150 a. 712; -weitere Beispiele bei Schlesinger, Hufe Weißenburg S.

44—51.
303 MGH Cap. I nr. 26.
301 CL III nr. 3674, S. 175.
305 Lib.Ed. c. 94.
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einem späteren Zeitpunkt noch ein Mansus hinzukam, sei es durch Kauf bzw. Tausch,
sei es, daß das Kloster einen herrenlos gewordenen eigenen Hof dem Herrenland ange¬
gliedert hat. Nebensächlich ist in diesem Zusammenhang, ob der Mansus hier schon ein
festes Landmaß meint oder noch den Hof, entscheidend ist vielmehr, daß er quasi
als Zusatz zu den Tagwerken erscheint, woraus man eben auf eine nachträgliche Ver¬
größerung des Herrenlandes schließen kann.

Denkbar wäre auch, daß hier eine „Verkleinerungs-" und bzw. oder Vergabegröße an
Hörige oder Pächter gemeint ist, wobei dies kein Gegensatz zu dem oben Gesagten sein
muß.

So wird die Größe der terra salica im Liber Edelini in zwei Kapiteln zwar ebenfalls
sowohl in Mansen als auch in iurnales angegeben, 300 doch ist es hier genau umgekehrt,
die Tagwerke sind Zusätze der Mansen, d. h. sie geben eine Größenordnung wieder,
die die eines Mansus nicht erreicht. In c. 63 umfaßt die terra salica 6 Mansen und 10
Tagwerke, in c. 64 3 Mansen und 20 Tagwerke. Der Mansus ist bereits zum flexiblen
Landmaß geworden, wobei es auch in diesem Falle möglich ist, daß die zusätzlich auf¬
geführten Tagwerke auf eine der genannten Arten vom Kloster hinzuerworben sind.

Kann man aus dem Weißenburger Material keine Rückschlüsse auf die Bedeutungserwei¬
terung des Terminus mansus ziehen, so liefert es doch Anhaltspunkte für eine ungefähre
Bestimmung der Größe des Mansus, wobei allerdings ebenso wie schon bei der Hule
keine exakten, allgemeingültigen Angaben gemacht werden können. Zunächst zeigt c. 64,
daß der Mansus mehr als 20 Tagwerke umfaßt haben muß. Eine genauere Größen¬
angabe finden wir in c. 307 aus der Zeit Abt Samuels (1058—1078), wo es heißt: sunt
enim ibi. XIII. mansi, unusquisque .XL. iurnales habens. So erfreut der Historiker über
solch exakte Zahlenangaben sein mag, so darf er sie dennoch nicht überbewerten oder
gar verallgemeinern, denn sie haben einen gravierenden, ihre Aussagekraft einschrän¬
kenden Nachteil. Die Tatsache nämlich, daß es im Kloster überhaupt für notwendig
erachtet wurde, bisweilen solche Zahlen anzugeben, belegt doch, daß es sich bei den
Maßen keineswegs um einheitliche gehandelt hat, ansonsten wäre eine größenmäßige
Definition des Mansus, und eine solche liegt hier ja vor, überflüssig gewesen, weil eben
allgemein bekannt und überall gültig.

Einige Beispiele mögen belegen, daß die Größe des Mansus durchaus variierte. So nennt
eine Urkunde Ludwigs d. Dt. für Lorsch einen servilen Mansus mit 30 Tagwerken Acker¬
land,' 107 wohingegen ebenfalls im Lorscher Codex an anderer Stelle 2 servile Mansen
tradiert werden, einer zu 24, der andere zu 20 Tagwerken. 308 Es ist also nicht möglich,
dem Mansus generell eine bestimmte Anzahl von Tagwerken zuzuordnen. Wenn Des
Marez und diesem folgend Ganshof für den Mansus Ackerland von ca. 12 ha anneh¬
men, so ist dies eine mehr oder weniger willkürliche Festlegung. 30 '-* Da der Mansus im
9. Jahrhundert in den Weißenburger Quellen statt der Hufe gebraucht wurde, muß er

300 ibd. cc. 63, 64.
:;i" BM 2 nr. 1459; CL I nr. 36 a. 865.
30S CL II nr. 1077 a. 846.
300 G. Des Marez, Note sur le manse brabancon au moyen-äge; F.-L. Ganshof, Exploi¬

tation S. 58 f.

74



auch größenmäßig dieser entsprochen haben, für die wir oben bei aller Vorsicht 30 Tag¬
werke angenommen haben.

Harster versuchte die Größe der in den jüngeren Urbaren genannten Mansen anhand
eines Vergleichs der Parallelstücke im älteren Urbar zu errechnen. 270 Er kam so auf eine
Gesamtzahl von 5145 Tagwerken, denen 79 Mansen entsprachen, woraus sich ein Durch¬
schnitt von 65 iurnales pro Mansus ergibt. Diese Rechnung erscheint auf den ersten Blick
plausibel, verliert jedoch bei genauer Betrachtung entschieden an Überzeugungskraft,
da erstens die Größenangaben der Mansen erheblich schwanken und zweitens teilweise
geradezu astronomischen Umfang annehmen. So erhält man aus den Parallelstücken
cc. 8 und 68 pro Mansus 127 Tagwerke, aus cc. 23 und 196 111,5 Tagwerke und aus
cc. 24 und 199 immer noch 106%. Abgesehen davon, daß diese Zahlen allen in den
Quellen tatsächlich Genannten völlig widersprechen, hat Harster jedoch einen methodi¬
schen Fehler begangen, der wesentlich schwerer wiegt; ging er doch stillschweigend davon
aus, daß die Größe des Herrenlandes konstant geblieben sei. Das Gegenteil war der Fall,
was deutlich wird, setzt man für den Mansus die entschieden realistischere Zahl von
30 Tagwerken als Durchschnitt an.

4.1 Die Herrenhöfe

Die Beschreibung der Herrenhöfe im Urbar ist weitgehend einheitlich. Zunächst wird der
Hofbezirk i. e. S. genannt, in 78 Kapiteln als curtis bzw. curtis dominica bezeichnet.
Dem schließt sich eine Aufzählung der direkt zum Herrenhof gehörenden und von die¬
sem aus bewirtschafteten oder genutzten Besitzobjekte an, wobei als erstes Ackerland
erwähnt wird, dann Wiesen und Weinberge und abschließend Mühlen und Eigenkirchen.
Eine wichtige Funktion der Fronhöfe war die der Hebestelle, d. h. die von den Hörigen
zu liefernden Abgaben auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen sowie die zu leisten¬
den Dienste einzufordern und zu überwachen.

Wohl erst in zweiter Linie dienten diese Höfe zur Versorgung des Klosters, weshalb
es möglich war, die Aufgaben der curtes auch anderen grundherrlichen Institutionen
zu übertragen, die ursprünglich nicht als Verwaltungs- und Organisationszentren ge¬
dacht waren — z. B. den Eigenkirchen. In 6 Kapiteln des Urbars finden wir anstelle
der curtis oder area als Mittelpunkt der dörflichen Grundherrschaft die Kirche. 8™ In
diesen Fällen nahm der Priester gleichzeitig die Aufgabe des Villicus wahr, die Eigen¬
kirche ersetzte die curtis als Hofstatt im engeren Sinne, so daß Ackerland, Wiesen und
Weinberge statt zum Fronhof nun zur Kirche gehörten.

In 13 Kapiteln taucht die area auf. 572 Dieser Terminus meint Grundstücke — nicht Höfe,
die oftmals innerhalb der civitas lagen." 8 Für die relativ geringe Größe dieser area

"°17aTs7e~r II S. 32.
371 Lib.Ed. cc. 28, 40, 69, 160, 169: basilica; c. 46: capella.
372 ibd. cc. 89, 124, 125, 127, 131, 133, 153, 163, 176, 179, 198, 203, 208.

73 cf. St. Germain-des-Pr<5s und St. Maur-des-Fosses; die Formulae Marculfi nennen in c. 20
eine area infra civhatem; cf. dazu auch G. Caro, Die Landgüter in den fränkischen Formel¬
sammlungen S. 312; cf. arealc in Trad.Wiz. nr. 153.
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liefert das Urbar von St. Maur-des-Foss£s ein Beispiel. In c. 10 des Urbars wird der
Umfang einer area genau angegeben. Sie maß 116 Fuß in der Länge und 66 bzw. 42
Fuß in der Breite, umgerechnet in heutige Größenangaben also etwa 500 nr. Wichtig
ist hier, daß die area zu einem mansus indominicatus gehörte, also von diesem abhängig
war. Wir haben es hier mit Grundstücken unterschiedlicher Qualität zu tun," 4 wofür
auch spricht, daß in Lorsch unterschieden wurde zwischen der area dominica und der
area servile. 3' 5 In fast allen Orten, für die Herrenhöfe erwähnt sind, wird als deren
Zubehör auch Ackerland genannt, 370 wobei es keinen Unterschied macht, ob der Hof als
curtis oder area bezeichnet wird. Die Größe des Herrenlandes, der terra salica, reicht
von 10 Tagwerken in c. 63 bis 270 Tagwerken in c. 237 bzw. 1 Mansus 377 bis zu 35
Mansen in c. 229. Interessant ist in diesem Zusammenhang die durchschnittliche Größe
des Herrenlandes, wie wir sie oben schon für die im ältesten Urbar genannten Höfe er¬
rechnet haben.

Es werden an 31 Orten, an denen die Größe des Herrenlandes in Tagwerken angegeben
wird, insgesamt 2410 Tagwerke Ackerland gezählt, d. h. im Schnitt verfügte jeder Her¬
renhof über 77,5 iurnales, denen durchschnittlich 362 iurnales der Kapitel 1—25 gegen¬
überstehen. Das älteste Weißenburger Besitzverzeichnis beschreibt Fronhöfe, deren zu¬
gehöriges Ackerland rund 4 ] /2mal so groß war wie jenes der jüngeren Teilurbare.

Ein ähnliches Resultat ergibt sich für die Berechnung des in Mansen bemessenen Landes.
In 72 Orten besitzt das Kloster 256 Mansen terra salica. Nimmt man nun — im Gegen¬
satz zu Harster — 30 Tagwerku für den Mansus an, so erhält man eine Durchschnitts¬
größe von 3V2 Mansen pro Herrenhof entsprechend 105 Tagwerken, d. h. eine Verklei¬
nerung des Ackerlandes um mehr als ein Drittel. Zeigt diese Rechnung einerseits — wie
oben schon angedeutet, daß die Größenannahme von 30 Tagwerken pro Mansus offen¬
sichtlich der Realität sehr nahe kommt, so läßt sich andererseits mit ihrer Hilfe eine
Entwicklung nachweisen, die für die Wirtschafts- aber auch Sozialgeschichte von ent¬
scheidender Bedeutung ist. Die ehemals großen Fronhofkomplexe, die einen enormen
vom Kloster zu organisierenden Aufwand an Arbeitskräften erforderten, wurden ver¬
kleinert zugunsten abhängiger Höfe, d. h. Teile des Herrenlandes wurden parzelliert
und entweder an Hörige gegen Dienste und Abgaben vergeben oder einfach verpachtet.

Dies brachte dem Grundherrn zwei wichtige Vorteile, mußte er doch nun nicht mehr
eine große Zahl von Sklaven auf seinen Höfen das ganze Jahr verköstigen und beauf¬
sichtigen, was noch im Hochmittelalter erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Eine
anschauliche Darstellung liefert diesbezüglich das Hofrecht des Bischofs Burchard von
Worms. 377 " Zum anderen war der Herr jetzt in der Lage, verstärkt Abgaben zu for¬
dern, in zunehmendem Maße Geld. So ist diese in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhun¬
derts einsetzende Neuorganisation der Bewirtschaftungsform keineswegs zu trennen von

874 cf. W. Schlesinger, Vorstudien zu einer Untersuchung über die Hufe S. 40 f.; A.
D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung 2 S. 364.

-• 5 CL II nrr. 2523, 2621, 2622, 2682, 2751.
370 Lib.Ed. c. 69: Anstelle des Herrenhofes wird eine Eigenkirchc genannt, jedoch kein Acker¬

land erwähnt, cf. St. Maur-des-Fosses c. 16: Priester ist Villicus vor Einrichtung eines mansus
indominicatus.

377 ibd. cc. 42, 53, 70, 165, 227.
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der aufkommenden Geldwirtschaft einhergehend mit der Intensivierung des Handels.
Die klösterlichen Grundherrschaften gaben ihre früheren Autarkiebestrebungen weit¬
gehend auf. Sie öffneten sich dem Markt. Wir werden dies weiter unten im Zusammen¬
hang mit den Geldabgaben, d. h. der teilweisen Kapitalisierung von Abgaben und Dien¬
sten, und besonders auch der Pacht sehr deutlich sehen.

Die sozialhistorische Komponente dieser Entwicklung tritt zutage, betrachtet man das
Verhältnis von Herrenland zu vergebenem Land. Es hat sich hier entscheidend nichts
geändert. In den 72 Orten der jüngeren Teilurbare, in denen die terra salica in Mansen
berechnet wird, besaß Weißenburg 799 abhängige Höfe und 256 Mansen Herrenland,
woraus sich ein Verhältnis von 3:1 ergibt. Nun ist zwar das Herrenland wie gesagt
aufgeteilt worden in abhängige Höfe, dennoch ist der Umfang des Gesamtbesitzes, der
dem Kloster zur direkten Nutzung zur Verfügung stand, offensichtlich geschrumpft, da
eine Verkleinerung der terra salica um rund ein Drittel bei konstantem Besitzvolumen
zwangsläufig eine Vergrößerung des abhängigen Landes um eben dieses Drittel bedeutet
hätte. Dies war auch bei Berücksichtigung potentieller Unzulänglichkeiten der jüngeren
Besitzaufzeichnungen nicht der Fall.

Erklären läßt sich dieses Phänomen der Besitzverkleinerung, wie es sich in den Urbaren
niederschlägt, leicht, berücksichtigt man zeitgleiche Entwicklungen auf der sozialen
Ebene, nämlich den Aufstieg der Ministerialität und die Ausbildung des Lehenswesens.
Bedeutete z. B. die Ausstattung von Vasallen für den Lehnsherrn, in diesem Fall das
Kloster, einerseits eine Belastung, so brachte dies doch andererseits eine zunehmende
Sicherheit gerade audi Handel und Transport betreffend mit sich. Erklärt Fourquin das
autarkische Denken und Streben der frühmittelalterlichen Großgrundherrschaften mit
der allgemeinen Unsicherheit der Zeit," 8 so läßt sich die langsame Aufgabe dieser
Autarkiebestrebungen eben auch mit einer fortschreitend sicheren und somit auch kalku¬
lierbareren Umwelt in Verbindung bringen.

Sieht Duby die wesentliche Ursache für die Parzellierung des Herrenlandes in einer
Weiterentwicklung und Verbesserung der Werkzeuge, die den Bauern effektiveres Arbei¬
ten ermöglichte, weshalb z. B. die 3-Tage-Fron überflüssig wurde, und es so dem Grund¬
herrn möglich wurde, Ackerland zugunsten von Weiden aufzugeben, 37'0 so ist dem ent¬
gegenzuhalten, daß ein wesentlicher technischer Fortschritt die Ackergeräte allgemein
betreffend im 9. Jahrhundert nicht nachweisbar ist. Die Aufgabe von Herrenland fand
statt zugunsten von abhängigem Land und zwecks Vergabe als Lehen. Diese Entwick¬
lung setzte schon im 9. Jahrhundert ein, was auch der Lorscher Codex belegt, heißt es
doch an einer Stelle, in villa Nannenstuhl quidquid fuit de dominica terra tulit Guntfrid
tempore Ruperti comitis et dedit hominibus, qui ibi manent.' so

377 ° MGH Const. I 438, p. 640—44; ÜB Worms I 48.
8 G. Fourquin, Histoire economique S. 51.
0 G. D u b y, La revolution agricole medievale S. 362 f.

880 CL III nr. 3674a a. 796—825.

77



4.2 Forst und Wald

Eine wichtige Pertinenz der Herrenhöfe war der Forst, der in den Weißenburger Ur¬
baren für 7 Orte genannt wird. 381 Seine Größe wurde entsprechend seiner Funktion
381 Lib.Ed. cc. 45, 56, 63, 65, 71, 122, 161.

bemessen in der Anzahl der dort zu mästenden Schweine. Die Größenangaben variieren
zwischen 20 Schweinen in c. 63 und 100 Schweinen in c. 122. Die Schweinemast war
jedoch — wenigstens ursprünglich — nicht die einzige bzw. wichtigste Funktion des
Forstes. Die Sankt Galler Formeln beschreiben recht ausführlich die vielfältigen Nut¬
zungsmöglichkeiten des Waldes. In c. 10 heißt es zum Forst: Si autem quis sine permis-
sione praefecti vel procuratoris regis aut venaüonem ibi exercere vel ligna aut materiam
cedere convictus fuerit, iuxta decretum senatomm provintiac componat. Et idetn sequesti
constituerunt iuxta leges priorum, ut a supradictis locis usque ad stagnum illud aut
illud et montes Mos et Mos, qui in aliorum quorumque pagensium confinio sunt, omnia
omnibus essent communia in lignis cedendis et sagina porcorum pastu pecorum . . . et
ad ultimum a patre suo sibi nemus immune vel aliquam silviculam relictam habeat
proprium vel cum suis coheredibus communcm. SS2 In dieser Formel ist in kurzen, klaren
Worten der Nutzwert des Waldes genannt. Er diente nicht nur der Schweinemast, son¬
dern ebenso als Weidegrund für Vieh, was sich vorzugsweise auf die Waldränder bezo¬
gen haben kann. Der Wald war jedoch auch eine äußerst wichtige Rohstoffquelle, lieferte
er doch das zum Bau der Häuser, Speicher, Pflüge und anderer Arbeitsgeräte sowie zum
Einzäunen notwendige Holz. Die Nutzungsrechte am Wald waren somit für jeden Bau¬
ern unverzichtbar. Der in den Weißenburger Urbaren genannte Forst war jedoch offen¬
sichtlich kein Gemeinwald, sondern der zum jeweiligen Fronhof gehörende Herrenwald,
dessen Nutzung allein dem Grundherrn zustand. So kann man anhand der Zahl der ge¬
nannten Schweine, die im Forst gemästet werden konnten, interessante Rückschlüsse auf
den — nicht unbedingt tatsächlichen, aber möglichen — Viehbestand des mansus indo-
minicatus ziehen. Seinen Ursprung hatte der Forst im Königsgut. 383 Häufig werden
jorestes in Zusammenhang mit Martinskirchen genannt, zudem verweist auch die zitierte
Sankt Galler Formel auf Königseinfluß.

Deutlich wird dieser Einfluß in einem Kapitular Ludwigs d. Fr. von 818/19, in dem
der Kaiser die Anlage neuer Forste ohne königliche Erlaubnis verbietet. 384 Der König
vergab diese Forste als Geschenk oder Lehen an weltliche wie geistliche Getreue. Ein Ka¬
pitular aus dem Jahre 826 nennt einen weltlichen Großen, einen Angehörigen des Hofes,
als Besitzer eines Forstes. 380 Diese Wälder mußten natürlich bewacht werden, stellten
sie doch eine wichtige Rohstoffreserve dar, derer sich jeder — auch unbefugt — nur
allzugern bediente. Deshalb beauftragten die Könige die hierfür geeignet erscheinenden
Männer mit dem Schutz ihrer Forste, die sogenannten forestarii. Es handelte sich hierbei
um Hörige, die entsprechend den ingenuilen und servilen Mansen unterschieden wurden
in liberi forestarii und servi forestarii.™ 0 Erstere waren befreit von bannis et aribannis et

382 MG FF, Coli. Sangallensis, p. 403, c. 10.
383 c f W. M e t z, Adelsforst, Martinskirche des Adels und Urgautheorie S. 79 ff.
384 MG Cap. I, p. 291, nr. 141, c. 22.
380 ibd., p. 314, nr. 155, c. 6.
380 MG FF, p. 319, nr. 43; cf. dazu H. Brunner - C. v. Schwerin II S. 399 Anm. 77.
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conductum ad legationes sive paravereda danda. Sie gaben lediglich die Osterstufe und
leisteten drei Dienste pro Jahr, während die servi forestarü allein von Hand- und Spann¬
diensten befreit waren, ansonsten jedoch alle auf ihren Höfen lastenden Dienste und
Abgaben zu erbringen hatten.

Diesem Herrenwald stand die in den Weißenburger Urbaren lediglich in c. 45 genannte
silva communis gegenüber. Hierbei handelte es sich um den Gemeinwald, der uns als
Gegenstück zur forastis auch aus dem Prümer Urbar bekannt ist. 3" Die silva communis
hatte prinzipiell die gleiche Funktion wie der Forst, mit dem Unterschied, daß sie nicht
Privatbesitz eines Grundherrn war, sondern der ganzen Dorfgemeinschaft zur Ver¬
fügung stand. Eine Sankt Galler Traditionsurkunde zeigt, daß keineswegs jeder Dorf¬
bewohner die Nutzungsrechte am Wald besaß, betont der Tradent doch, insuper sicut
alii cives, ligna et materiam cedendi potestatem babeam.™ 6 Hierbei handelt es sich je¬
doch nicht um die vollen Nutzungsrechte, was eine andere Urkunde der Abtei belegt. Es
heißt dort über die Tradenten: Pastum porcorium aliorumque pecorum seu incisionem
liqni omniaque necessaria in diversis utilitatibus pleniter babeat. 3^

Nicht allein die Nennung der Weiderechte, die in der erstgenannten Urkunde nicht auf¬
geführt sind, ist interessant, sondern vor allem die Wertsdiätzung des Tradenten auf die
Feststellung, daß er diese Rechte pleniter innehatte.

Die silva konnte auch teilweise in Privatbesitz sein, wird doch wiederum an St. Gallen
Ackerland tradiert sowie de communi silva quantum ad portionem nostram pertinet.''""
Dieses Privateigentum an der silva war schon im 8. Jahrhundert in größerem Umfang
vorhanden, da auch die Lex Salica es unter Sdiutz stellt. 391 Hieraus erklärt sich auch die
Erwähnung einer silva communis im Besitzverzeichnis Weißenburgs, wobei sie in c. 45
neben der forastis genannt wird.

4.3 Die Eigenkirchen

Im Gegensatz zum ältesten Urbar nennen die jüngeren Besitzaufzeichnungen die Eigen¬
kirchen, die jedoch auch zur Zeit der Erstellung der Kapitel 1—25 schon in Weißen¬
burger Besitz waren. Da sie dennoch nicht im Urbar erwähnt werden, liegt der Schluß
nahe, daß das Kloster keinen Zugriff auf sie hatte, ihre Einkünfte also wohl noch an den
Bischof gingen. Gemäß altem Kirchenrecht stand der Bischof den Kirchen seiner Diözese
in geistlicher wie audi vermögensrechtlicher Hinsidit vor. So mußte auch jede neue Kirche
vor der Weihe ihm übertragen werden. 302

Der Zugriff auf den Zehnt war — wie oben ausgeführt — für nichtbischöflichen Eigenkir-
chenherrn erst nach 818/19 zulässig. Das älteste Urbar des Klosters spiegelt offensicht-

387~PU~c762T
388 ÜB St. Gallen II nr. 483 a. 861.
880 ibd. nr. 444.
300 ibd. nr. 531.
301 Lex. Sal. § 27 Abs. 24, 25.

' 2 E. Ewig, Frühes Mittelalter S. 61.

79



lieh einen Zustand wider, der Eigenkirchen als Wirtschaftsobjekte Weißenburgs noch
nicht kannte. Diese unterstanden kirchenrechtlich dem Bischof. Dies erklärt sich
auch aus der besonderen Rolle, die die Eigenkirchen beim Ausbau des Pfarreinetzes
gespielt haben, für das in erster Linie der Diözesanbischof und nicht der Abt maß¬
gebend war. 393

Die in den jüngeren Urbaren genannten Eigenkirchen waren für das Kloster wichtige
Einnahmequellen. So werden sie in den Urbaren auch ausschließlich unter wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkten gesehen und aufgeführt. Sie sind vergleichbar den Mühlen und
Brauhäusern, was auch daraus ersichtlich ist, daß sie oftmals verpachtet waren, wobei
z. B. in Lobbes der Zins demjenigen der Brauhäuser entsprach, für Warichez eine
chose curieuse.™* Es handelt sich hier jedoch keineswegs um eine Kuriosität, zeigen doch die
Quellen eindeutig, daß die Eigenkirche in der Sicht des Herrn primär Wirtschaftsinstitut
war. Aus diesem Grunde konnte sie auch als Lehen vergeben werden 1''" 5 — ein Beweis
für ihre Ertragskraft. Ein weiterer Beleg für den besonderen Wert der Kirche ist die
Tatsache, daß oftmals mehrere Herren sich den Besitz einer Kirche teilten. 3''10 Weißen¬
burg besitzt in Kirchheim — c. 80 — den vierten Teil einer Basilika und erhält als jähr¬
lichen Zins immerhin 3 Unzen. Diese Geldabgabe variiert von 5 Solidi für eine halbe
Basilika in c. 185 bis zu 10 Unzen in c. 182. Im Durchschnitt erhält das Kloster pro
Jahr 5 Unzen von jeder verpachteten Kirche. Von den in den Urbaren genannten Eigen¬
kirchen kann man jedoch nur 6 als verpachtet nachweisen, 307 da in den übrigen Fällen
keine Angaben gemacht werden.

Zur Versorgung des jeweiligen Priesters waren die Kirchen mit Land ausgestattet, des¬
sen Umfang recht unterschiedlich war, in den meisten Fällen jedoch 1 Mansus betrug. 308
Teilweise war das zugehörige Ackerland kleiner, wobei c. 211 zeigt, daß nicht unbe¬
dingt ein Bauernhof zur Kirche gehörte, sondern wie hier nur 14 Tagwerke Land. Diese
Ausstattung diente zur Versorgung der Priester, was in c. 67 expressis verbis hervor¬
gehoben wird. Als Zubehör der Kirche wird ein Mansus genannt, quem habet presbiter.

Diese Priester konnten bis 819 Hörige sein, wobei die Ernennung dem Grundherrn zu¬
stand. Das Aachener Kapitular von 818/19 legte dann fest, daß dieses Amt nur noch
von Freien ausgeübt werden durfte. 309 Dem Freien, zumeist zu speziell diesem Zweck
Freigelassenen, sollte 1 Mansus zinsfrei zur Verfügung gestellt werden. In einigen Fällen
war diese Ausstattung jedoch wesentlich großzügiger. So verfügt ein Priester der Prümer
Grundherrschaft über 5 Mansen, allerdings zinspflichtig, sowie über die Hälfte des Wal¬
des. 400 Dieser Priester hatte möglicherweise die Funktion des Villicus eingenommen.
Ähnlich umfangreiche Ausstattungen der Eigenkirchen nennen auch die Traditionen des

393 cf. W. Metz, Die Weißenburger Prekarien S. 166; d e r s., Gedanken zur frühmittelalter¬
lichen Pfarrorganisation Althessens S. 27 ff.

394 J. W a r i c h e z, L'abbaye de Lobbes S. 200.
300 Trad.Freising nr. 348.
390 z. B. Lib.Ed. c. 80; ÜB St. Gallen I nrr. 105, 162, 185 etc.
397 Lib.Ed. cc. 80, 163, 179, 182, 185, 208.
398 ibd. cc. 67, 126, 169, 170, 208, 231, 239, 254, 255, 257.
399 H. E. F e i n e, Kirchliche Rechtsgeschichte 1 S. 165.
400 PU c. 72.
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Hochstifts Freising. 401 Aus der Sicht der Klöster als Eigenkirchenherrn bestand die Auf¬
gabe der Priester primär darin, das wirtschaftlich einträgliche Institut Eigenkirche
gut zu verwalten. Die religiösen Belange waren sekundär, dementsprechend die
Qualifikation der Priester nicht gerade überragend. So finden wir in den Kapitularien
immer wieder Klagen vornehmlich der Bischöfe über die Unzulänglichkeiten der Prie¬
ster. 402 Sie hätten nichts anderes im Sinn, als sich das Kirchengut anzueignen, zu saufen
und herumzuhuren. 403 Eine Parallele zu den späteren Klagen über die Meier.

Ein ähnlich wichtiges Wirtschaftsobjekt waren die ebenfalls verpachteten Mühlen. Wei¬
ßenburg besaß insgesamt 40 Mühlen an 18 Orten, die bis auf zwei Ausnahmen Getreide
abgaben. Lediglich in cc. 46 und 158 erhält das Kloster einen Geldzins in Höhe von 1
bis 2 Solidi.

4.4 Die Pacht

Die Verpachtung einzelner Objekte gegen Geldzins beschränkte sich nicht allein auf die
Eigenkirchen oder Mühlen, sondern betraf auch abhängige Höfe, und dies nicht erst, wie
Dollinger annimmt, 404 im 12. Jahrhundert, sondern bereits zur Karolingerzeit. Dies
hatte völlig zu recht schon Dopsch festgestellt. 405 Die jüngeren Teilurbare des Liber Ede-
lini liefern hierfür zahlreiche Beispiele. Schon Harster sind diejenigen Kapitel der Teil¬
urbare aufgefallen, die lediglich das Herrenland nennen sowie einen Geldzins. Er sah
hierin einen dritten Redaktionstyp, der „abgerissene, zusammenhanglose Notizen" ent¬
halte, die er als Teile eines älteren Lehnsregisters bezeichnete. 408 Diese Interpretation
zielt jedoch am Kern der Sache vorbei, weisen doch die Geldabgaben eindeutig auf
Pacht hin.

Die Vergabe von Höfen gegen Geldzins war in Weißenburg offenbar durchaus üblich.
In 27 Kapiteln werden Mansen genannt, die keine Dienste leisten und auch keine Na¬
turalabgaben zu liefern hatten, wobei durchaus nicht alles Land in den betreffenden
Orten verpachtet war — so z. B. in Heßheim.

In 5 Orten bestand die Pacht in der Abgabe eines Drittels der Ernte. 407 In den übrigen
Fällen war das Land gegen Geld verpachtet, wobei der Zins durchschnittlich bei 1 Unze
lag mit einer Variationsbreite von 6 Denaren in cc. 75 und 236 bis zu 3 Unzen in cc.
155, 156, 171, 187, 211. Die Höhe der Pacht war für das 9. Jahrhundert durchaus nicht
ungewöhnlich. Das sogenannte Lorscher Reichsurbar erwähnt ebenfalls verpachtete Man¬
sen, deren Ertrag im Schnitt noch größer war als der in Weißenburg, nämlich 3 Unzen
Pro Hufe. 408 An gleicher Stelle finden wir ein Beispiel für den langsamen Übergang

401 Trad.Freising nrr. 54, 162, 228, 274, 323, 330, 391 etc.
402 MGH Cap. I, p. 242, nrr. 4, 14, 16.
403 ibd., p. 237, nrr. 2, 4.
404 Ph. Dollinger, Der bayerische Bauernstand, S. 121.
405 A. D o p s c h, Herrschaft und Bauer S. 232.
400 Harster II S. 25.
407 Lib.Ed. cc. 33, 94, 101, 159, 212.
408

1 CL III nr. 3673, S. 175.
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von grundherrschaftlicher Wirtschaftsorganisation zur Pacht. 40" Es wird dort ein be¬
stimmter Geldbetrag verlangt sowie ein Scheffel Getreide. Hinzu kommt die Pflicht, ein
Tagwerk zu pflügen. Der Geldzins geht von 30 Denaren bis zu 2 Unzen, wird in der
Reihenfolge der geforderten Leistungen jedoch an erster Stelle genannt, was seine Be¬
deutung zweifellos unterstreicht.

Ähnlich verdeutlicht c. 155 des Weißenburger Besitzverzeichnisses die zunehmende Kapi¬
talisierung von Abgaben und Diensten. Das Kloster besitzt 4 Mansen, inde persolvitur
libra ./., et si hoc non, faciunt ipsum servicium sicut hü, qui ad Betdenheim sunt. Das
Kloster hat sich im Grunde gut abgesichert, denn es kann so selbst gemäß den eigenen
Bedürfnissen entscheiden, ob es Naturalabgaben und Dienste fordert oder stattdessen
einen Geldzins.

Außer Eigenkirchen, Mühlen und abhängigen Höfen verpachtete das Kloster auch Wein¬
berge. In 3 Kapiteln kommt dies deutlich zum Ausdruck, 410 allerdings ist der zu zahlende
Zins sehr unterschiedlich. In c. 50 werden für Weinberge für 2 Karren in einem Jahr
1 Solidus, im anderen nur Vs Solidus gezahlt, im darauffolgenden Kapitel erbringen
Weinberge für 20 Eimer den beträchtlichen Zins von 5 Unzen. Ein möglicher Grund mag
im Qualitätsunterschied liegen, muß aber wohl eher in den unterschiedlichen Vergabe¬
konditionen gesehen werden.

Teilweise wurde wohl auch Herrenland verpachtet, wofür c. 78 des Liber Edelini Beleg
ist. Es werden 15 Tagwerke genannt, von denen ein Zins von 20 Denaren zu erbringen
ist. Die Verpachtung von Herrenland wird man vorzugsweise dort durchgeführt haben,
wo das Kloster über keinen Herrenhof verfügte.

Die Pächter der vergebenen Objekte waren meist Freie — wie bereits 200 Jahre zuvor
die Formeln von Angers zeigen, 411 die die Verfügungsrechte über das Pachtgut hatten.
Sie konnten tauschen, verkaufen, ja sogar das Gut verpfänden, da dies am Eigentums¬
recht und dem Anspruch auf Pachtzins seitens des Grundherrn nichts änderte. Ähnliche
Auflösungserscheinungen der alten Villikationsverfassung finden sich auch im Hofrecht
von St. Trond aus dem 11. bzw. 12. Jahrhundert. 412

Die in den jüngeren Weißenburger Teilurbaren genannten Pachtverhältnisse beziehen
sich jedoch auf das 9. Jahrhundert, beschreiben also den Beginn einer Entwicklung, die
ihre Ursache in dem zunehmenden Einfluß des Geldes als Tauschmittel hatte und im
12./13. Jahrhundert ihren Höhepunkt fand.

4.5 Der Mansus absus

In über 100 Orten der 300 Kapitel des Liber Edelini werden mansi absi genannt, wobei
sie zahlenmäßig meist gegenüber den mansi vestiti überwiegen. Harster folgert hieraus
nun, daß der Weißenburger Besitz zu einem erheblichen Teil zerstört war bzw. nicht

400 ibd.
410 Lib.Ed. cc. 50, 51, 60.
411 MGH FF, p. 4 ff., nrr. 8, 21, 22, 25 etc.
412 F.-L. G a n s h o f, Une etappe de la d^composition S. 32 ff.
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bewirtschaftet wurde. 413 Dies trifft jedoch nicht zu, nennt doch z. B. c. 257 huobe deserte
■XVIIII. et dimidia, inde nicbil venit, nisi aliquid purum de cervisa vel grano. Es wird
zwar gesagt, die Hufe sei deserta, doch offensichtlich leben nach wie vor Hörige auf ihr,
die allerdings wohl wegen des Zustandes der Hufe von den üblichen Abgaben und Dien¬
sten befreit sind.

Anders verhält es sich in vielen Fällen bei den mansi absi. Sie sind keineswegs unbesetzt,
d. h. verlassen, sondern gegen einen bestimmten Zins verpachtet. Teilweise ist die Pacht
in Geld zu leisten wie in c. 154, wo 35 mansi absi 3 Unzen zu zahlen haben. Der Geld¬
zins findet sich aber selten,' 114 weit häufiger sind die Höfe zu einem Teil des Ertrages
verpachtet.

Die Bezeichnung absus weist jedoch darauf hin, daß diese Mansen zu irgendeinem Zeit¬
punkt einmal verlassen waren. Häufige Ursache war ganz offensichtlich die Flucht der
Hörigen, wobei u. a. eine geplante Heirat mit einem nicht zur Familia gehörenden Part¬
ner den Ausschlag gab 415 oder auch Mißernten oder die Aussicht auf bessere Lebensbedin¬
gungen anderswo. Die Formelsammlungen wie auch die Kapitularien zeigen, daß Flucht
von abhängigen Bauern eine häufige Erscheinung im 9. Jahrhundert war. So regeln schon
z. B. die Formulae Andecavenses — 6. Jahrhundert — ausführlich die Rückerstattungs¬
modalitäten von fugitivi."" Auch das Capitulare de villis versucht in c. 54 dieses Pro¬
blems Herr zu werden. Dieselbe Quelle liefert dann in c. 64 einen Hinweis darauf, daß
die Grundherrn versucht haben, diese verlassenen Mansen möglichst wieder zu besetzen.
Es werden mansi absi und überzählige Manzipien genannt, offenbar in der Absicht,
diese auf den verlassenen und somit ungenutzten Höfen anzusiedeln.

Eine weitere Möglichkeit der erneuten Nutzung der mansi absi bestand darin, diese
msgesamt oder teilweise dem Herrenhof anzugliedern, d. h. in Eigenbau zu bewirtschaf¬
ten. 4"

In Kapitel 56 des Urbars ersetzen die mansi absi sogar den Herrenhof, sie treten an
seine Stelle. Diese Art der Vergrößerung des Herrenlandes kam den Klöstern besonders
seit dem 12. Jahrhundert entgegen, da die Grundherrschaft nicht mehr als optimale
Wirtschaftsform angesehen wurde. Die Aufsplitterung des Besitzes in einzelne abhängige,
z u Abgaben und Diensten verpflichtete Höfe erforderte einen viel zu großen Aufwand
a n Kontrolle und überflüssiger Arbeit wie z. B. Transport von Naturalprodukten. Be¬
sonders eine effektive Kontrolle war kaum möglich, zumal sich die Meier als äußerst
unzuverlässig erwiesen. Dieses Problem versuchte man teilweise durch die Verpachtung
der Höfe zu lösen. Hinzu kam, daß große, geschlossene Besitzkomplexe eher gegen den
Zugriff anderer Grundherrn zu schützen waren als verstreut liegende kleine Höfe. Er¬
innert sei an dieser Stelle an den Prolog des Liber Edelini, in dem die Erstellung des

'"Harster II S. 17.
414 Lib.Ed. cc. 132, 152, 154, 212.
416

J--P. P o 1 y, Regime domanial S. 78.
410 MGH FF, p. 22, nr. 51; Coll.Flaviniacensis, ibd. p. 487, nr. 117c; dsgl. die Kapitularien,

MGH Cap. I nr. 56, c. 4; Cap. II nr. 267, c. 4.
417 W. M e t z, Weißenburger Urbare S. 107; cf. Lib.Ed. c. 56.
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Besitzverzeichnisses gerade mit der weitgehenden Entfremdung des Besitzes begründet
wird.

Die alten Reichsabteien versuchten durchaus zu Recht die teilweise Rückkehr zur Guts¬
herrschaft, wobei ihnen sicherlich der für mittelalterliche Verhältnisse absolut ungewöhn¬
liche Aufstieg der Zisterzienser Denkanstoß wie Vorbild war. Folgerichtig übersetzt der
Prümer Abt Caesarius das transitive Verb absare mit wronen.* 1*

Allgemein waren jedoch die Möglichkeiten des Grundherrn, flexibel auf ökonomische
Veränderungen zu reagieren, gering. Einmal festgelegte Abgaben und Dienste konnten
kaum geändert werden. Ein Edikt Karls d. K. von 864 belegt dies. 410 Behandelt wird
der Widerstand höriger Bauern gegen ihnen auferlegte Mergeltransporte. Sie berufen sich
darauf, daß sie solche Dienste noch nie geleistet hätten und somit ex antiqua consue-
tudine — hierzu auch nicht verpflichtet werden könnten. Ein ähnliches Beharren auf
altem Recht zeigt sich noch in den Forderungen der Bauern im sogenannten Bauernkrieg.
Veränderungen waren in der schwerfälligen Gesellschaft des Mittelalters mühsam durch¬
zusetzen und bedurften im Grunde des gegenseitigen Einvernehmens, es sei denn, beide
Seiten versprachen sich von einer Neuerung Vorteil.

Der von uns gezeigte teilweise Übergang von Natural- zu Geldzins bedeutete für das
Kloster eine Vereinfachung der "Wirtschaftsführung, war man doch nun nicht mehr ge¬
zwungen, die Überschußprodukte, so sie nicht dem Eigenverbrauch dienten, selbst zu
verhandeln. Für den Hörigen war die Geldabgabe ebenfalls eine Erleichterung, da er
nun z. B. bei einer schlechten Weinernte nicht mehr genötigt war, von dem knappen
Naturalprodukt auch noch einen Teil an den Grundherrn abzugeben. Stattdessen zahlte
er Geld, das er aus anderweitig erwirtschafteten Überschüssen erwerben konnte. So ge¬
stattete z. B. Abt Erkenbert um 965 den Hörigen aus Duttweiler „aus Liebe" statt des
Weins bei schlechter Ernte pro Eimer 1 Solidus zu zahlen. 420 Noch im Jahre 1151 bestand
diese Alternativmöglichkeit für die Bauern dieses Ortes, 421 wobei dieses Kapitel in an¬
derer Hinsicht interessant ist, versucht doch hier Abt Engelbert, die Abgaben zu verein¬
heitlichen, wohlgemerkt unter besonderer Betonung des gegenseitigen Einvernehmens.
Statt der bisherigen Abgaben und Dienste sollte nun vor allen ein Geldzins zu zahlen
sein sowie die Weinabgabe. Einerseits spielte hier sicherlich das Interesse des Klosters an
Geldeinnahmen eine wichtige Rolle, andererseits tritt jedoch der Wunsch zutage, die
verwirrende Vielfalt der Abgaben und Dienste, wie sie für die klassische Grundherr¬
schaft charakteristisch war, durch eine einheitliche Ordnung zu ersetzen und somit die
Wirtschaftsführung überschaubarer zu machen. Eine ähnliche Kapitalisierung der ur¬
sprünglich geforderten Leistungen finden wir für Hochdorf, für das in c. 58 noch Dienste
und Abgaben genannt sind, in einer Zinsliste um 1300 jedoch allein Geldabgaben. 422

418 D. H ä g e r m a n n, Eine Grundherrschaft des 13. Jhs. S. 15.
419 MGH Cap. II nr. 273, c. 29.
420 Lib.Ed. S. 106 f.
421 ibd. S. 107 f.
422 Z e u s s nr. 329.
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Diese Konzentration auf das Geld barg für die Klöster immense Risiken, da sie nicht
in der Lage waren, Preisschwankungen durch Abgabenerhöhungen aufzufangen. 423 Die
zunehmende Inflation des Spätmittelalters und die mangelnden Möglichkeiten, die Geld¬
einkünfte zu steigern, bedeuteten für die alten Reichsabteien letztendlich herbe Verluste
bis hin zum Untergang, zusätzlich zur Entfremdung durch Pächter und Vasallen.

423
W. A b e 1, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur S. 28.
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TABELLE 3
Tabelle der Mansen aus cc. 26—259 unter besonderer Berücksichtigung der

mansi absi

Kapitel mansi absi Abgaben der
mansi absi

mansi vestiti mansi deserti

26 24
27 12
30 54
31 12
32 18
33 9
34 7
35 1
36 12
37 5
38 9
39
40

6
39V«

41 8 8
42 1
43 2V2 19 V2
44 3 qui ad eandem

46 6
curtem pertinent

4
47 Vi
49 2
53
56 18 m. a. =

Herrenland
alii 6 sunt absi
am Schluß

1
15V2

57 4
58 14
59 3V2
61 13V2

2 hat Villicus
62 1
63 5 20
64 5 4. Teil c er Ernte, 6

Malzen u. Bak-
ken, Wachen,
3 Transport¬
dienste

65
68

15
8V2
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Kapitel mansi absi Abgaben der
mansi absi mansi vestiti mansi deserti

69 3
70 1
71 8 Dritteil 14
72 11V« .
73 16 14 ■

74 15
76 1
77 1
79 14
81 1
82 IV2
83 1
84 V2 Pacht
85 3
89 IOV2

*

90 2 1
91 3
93 1
94 V2 Pacht :
95 1/2 .
96 Vi
97 2
98 1
99 V2

100 Vi
101 lVa Pacht
102 4
103 V2 und

5
Dritteil

105 1 7V2
110 basilica absa I.

mit 2Vs hubae
absae

111 6 3
112 basilica absa I.

mit 2 mansi absi

'

113 1 ■ •

114 1? ■

115 1?
116 VtB •
117 V«?
118 V2?
119 V2?
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Kapitel mansi absi Abgaben der
mansi absi mansi vestiti mansi deserti

120 Vi?
121 8

Gesamtbesitz zerstört
122 12Vj . 14
123 13V»
124 5 10

(Gesamtzahl der Mansen
angegeben und dann.'differenziert
in vestiti bzw. absi)

125 12 V*
126 3 10
127 10 1 (s. 124)
128 7Vt
129 7 Pacht
130 13V«
131 area absa. I.

2 mansi absi
3

132 3 3 Unzen 1
133 1 2
134 1
135 lundl
136 1
137 2
138 3 1
139 8
140 2
141 2
142 1?
143 1
144 3 3
145 8
146 15Vi
147 4 Pacht
148 Vj Pacht
149 l /s Pacht
150 2V2 Pacht .
151 2 Dritteil
152 2 Pacht
153 5 je 3 Unzen 5
154 4 Pacht, alternativ

Frondienst
155 IV2 Pacht
156 2 Pacht



Kapitel mansi absi Abgaben der
mansi absi mansi vestiti mansi deserti

157 3 Pacht
158 1 Dritteil
159 3 Pacht
160 2Vi
161 2V*
162 12
163 4 ■

164 ... 10
165 1 20 Eimer Bier

3 Hühner
1

166 4 Dritteil 4V»
167 7 4
168 4 Dritteil
170 2
171 1 Pacht ,
172 4 ■

173 ■ ' ' vinea. I.
174 3 4
175 4V« -.. ;
176 14
177 13
17S 2 = Lehen 2 = Lehen u.

4
180 2 Pacht •

181 1 Pacht
182 5Vi Dritteil
183 2 Dritteil
184 13 5
185 3
186 5V* =
187 • 1 Pacht ■*

188 ,, ... ; -.: 1 Pacht
189 1 Pacht - •

190 9 4 (s. 124)
191 7 bzw. 8 3 (s. 124)
192 10 4 (s. 124) *•
193 3Vi - ■ 3 (s. 124)
194 Vi -
195 12 7 (s. 124) ,'';
196 20 devastati
197 16 4 (s. 124)
198 13
199 4 1 (s. 124)
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Kapitel mansi absi Abgaben der
mansi absi mansi vestiti mansi deserti

200 17
201 13 13 (s. 124)
202 13 6 (s. 124)
203 4 (nicht extra

genannt)
3 (s. 124)

204 10 2 (s. 124)
206 10 6
207 18
208 17 Pacht
209 8V« Dritteil 4
210 13V2
211 7undl 7 "= Dritteil

1 = Geld
2 Pacht

212 4Vs ■

213 4
214 15 an 8 Orten
227 1 1 Pacht
228 12 3 (s. 124)
229 35 (invenimus)
230 8 23 (invenimus)
231 4V* 2 (s. 124)
232 7 6 (invenimus)
233 28 3 (invenimus)
234 14 und 4 9 (invenimus)
235 20 3 (invenimus)
236 7 19 und 7 (Pacht) ■

(invenimus)
237 1 13 '-
238 14

'

239 5 . 9
'

240 7 15 (s. 124)
241 24 hubae vestitae ■

242 24
243 V-It ■

244 3 '■■

245 6
'

247 20 :

248 10
249 2Vi 8 (s. 124)
250 8 hubae vestitae
251 2 (davon hat

1 Priester)
252 IOV2 hubae
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Kapitel absi Abgaben der
mansi absi

mansi vestiti mansi deserti

253
254

255

256

257

3 hübae Pacht

258
259

ca. 28 hubae
possessae
mansi possessi

desertae; letztere

1 huba
17 hubae und
6 mansi

curtis dorn,
desolata
curtis dorn,
deserta

curtis dorn,
deserta und
19V2 hubae

liefern Bier
und/oder
Getreide!
8 hubae d.
curtis deserta
und 2 capellae
devastae
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über Possessionum

Wizenburgensis

Edition
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Kurze editorische Vorbemerkung

Bei der Wiedergabe des Textes ist der Herausgeber der Hs. weitgehend getreu gefolgt.
So ist die unterschiedliche Schreibweise -ci- oder -ti- beibehalten. Bei den Ortsnamen
wurde -u- nicht gleich -v- gesetzt im Gegensatz zum Text. Das Kürzel carr. wurde auf¬
gelöst in carrata, wenn Wagenladung gemeint ist — s. c. 1 (carrada), cc. 2, 3, 4, 5 u. ö.
(carrata), in carruca, wenn es als Fuhre bzw. Pflug zu übersetzen ist — s. cc. 4, 55 u. ö.
(cum carruca pergere).

Bei der Kapitelnumerierung geben die lateinischen Zahlen die Zählung der Hs. wieder,
die arabischen orientieren sich an Zeuß.
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/ Bl 4/1 / Edelinus* dei gratia abbas monasterii Sancti Petri Wizcnburgensis ad
Romanam ecclesiam Romanumque imperium nullo medio pertinentis ordi-
nis Sancti Benedicti, Spirensis dyocesis, universis tarn presentibus quam
futuris cum orationibus sinceram in domino caritatem.

In veritate comperimus, et experientia, que est efficax rerum magistra, nos
edocuit manifeste, quod, si possessiones nostri monasterii fuerint nostris
fratribus et etiam extraneis bene note, ex hoc nostro monasterio multiplex

/ B14/2 pro/veniet f' commodum et profectus; nam ipsi fratres nostri monasterii
possessiones huiusmodi sibi notas non permittent de facili per alios distrahi
minus iuste vel etiam occupari; et eas, que iam forte ab aliquibus occupate
sunt illicite vel distracte, laborabunt ad ius et proprietatem nostri mona¬
sterii reducere cum effectu. Extranei quoque noticiam predictarum posses-
sionum habentes, ipsas de cetero sine magno consciente sue periculo in-
vadere non valebunt; et hü, qui eas contra iusticiam iam detinent occu-

// Bl 4/l v patas, // poterunt eo facilius informari, ut ipsi quandoque redeuntes ad
corpora et de salute propria cogitantes, in dictis possessionibus ius et pro¬
prietatem nostri monasterii recognoscant, et eas, que restituende fuerint,
absolute restituant monasterio memorato.

Cupientes itaque nostras possessiones ad nostrorum fratrum et etiam extra-
neorum notitiam pervenire, ipsas possessiones, que a reverende memorie
primo et inclito Dagoberto rege Francorum, nostri monasterii fundatore, 1

/ Bl 4/2 v et a suis successoribus ac a divis / imperatoribus et regibus Romanorum,
aliis quoque Christi fidelibus nostro monasterio sunt collate, et eas, que
per nos vel nostros antecessores vel per nostros confratres nostro sunt
monasterio acquisite, in presenti libro fecimus annotari de verbo ad ver-
bum, prout in privilegiis et in libro possessionum nostri monasterii sunt
conscripte. Titulos quoque de singulis villis iussimus hie premitti, per
quorum ostensionem id de qualibet villa queritur eo celerius in sequen-
tibus capitulis invenitur.

Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
I ~ hier wie in Zukunft Kolumnenwechsel,

II = hier wie in Zukunft Seitenwechsel.
Kapitelnummern sind nun am rechten Rand koloriert nachgetragen.
Zur Person Dagoberts als Gründer cf. Einleitung.
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// Bl 5/1 // De* emunitate Wizenburgensi, que vulgo dicitur mundat
1 I." De* villa Wizenburc specialiter.
2 II. De Ueteri Villa.
3 III. De Clingen.
4 IUI. De Lantsuindavilare.
5 V. De Kanteskirchen.
6 VI. De Porza.
7 VII. De Otinesheim.
8 VIII. De Heriesheim.
9 IX. De Otteresheim.

10 X. De Altdorf.
11 XI. De Hasalach.
12 XII. De Mosbach.
13 XIII. De Müterestat
14 XIIII. De Agridesheim.
15 XV. De Lammundesheim.
16 XVI. De Lidrihesheim.
17 XVII. De Westhouen.

/ Bl 5/2 / 18 XVIII. De Winoluesheim.
19 XIX. De Grezzingen.
20 XX. De Bruhsella.
21 XXI. De Owinesheim.
22 XXII. De Tardingen.
23 XXIII. De Zeizenhusen.
24 XXIIII. 0 De Witegowenhusen.
25 XXV. C De Raantingen.
26 XXVI. C De Houeheim.
27 XXVII." De Kagalunstat.
28 XXVIII. De Logunstein.
29 XXIX. De Peffingen.
30 XXX. De Vnkenstein.
31 XXXI. De Salagowe.
32 XXXII. De Ugelenheim.
33 XXXIII. De Hesseheim.
34 XXXIIII. De Aleridestat.
35 XXXV. De Mundenheim.
36 XXXVI. De Ascaha.
37 XXXVII. De Fuhstat.
38 XXXVIII. De Suinuurde.

//B15/P // 39 XXXIX. De Rockenstrowe.
40 XL. De Bullenkeim.

Initiale hervorgehoben und rubriziert.
Ziffern am linken Rand nachgetragen und rubriziert.
Die erste .X. von anderer Hand in schwarzer Tinte nachgetragen.
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41 XLI. De Frigesbach.
42 XLII. De Buhelen.
43 XLIII. Item* de Musbach.
44 XLIIII. Ad Walahesheim.
45 XLV. Item de Kanteskirchen.
46 XL VI. De Kn6ringen.
47 XL VII. De Wingarten.
4£ XL VIII. De Hounstat.
49 XLIX. De Brunheim.
50 L. De Octinchouen.
51 LI. Item de Heriesheim.
52 LH. De Wachenheim.
Ji LIII. Item de Heriesheim.
54 LIIII. Item ad Kagalunstat.
55 LV. Item de Buhelen.
56 LVI. De Metemenheim."
57 LVII. De Mundenheim.
58 LVIII. De Hochdorf.
59 LIX. De Winzingen.

/ Bl 5/2" / 60 LX. Beneficium."
61 LXI. Item de Lammundesheim.
62 LXII. De Egridesheim.
63 LXIII. Item de Otenesheim.
64 LXIIII. De Ensichesheim.
65 LXV. De Lentsuindawilare.
66 LXVI. Wolamundesheim.
67 LXVII. De Cogihheim. c
68 LXVIII. Item de Heriesheim.
69 LXIX. De Randinga.
70 LXX. Item de Buhelen.
71 LXXI. Item de Otteresheim.
72 LXXII. Item de Agridesheim.
73 LXXIII. Item de Brüchsella.
74 LXXIIII. Item de Winoluesheim.
75 LXXV. De Uluiridesheim.
76 LXXVI. De Dianenheim.
77 LXXVII. De Dulgesheim.
78 LXXVIII. De Hagenheim.
79 LXXIX. De Grindestat.
80 LXXX. De Kiricheim.

Initiale hervorgehoben und rubriziert.
Nicht genau identifizierbares Kürzel über zweitem m; wahrscheinlich kein Verdoppelungs¬
kürzel, cf. c. 56 im Text.
Cogchheim in B.
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// Bl 6/1 // 81 LXXXI. De Gozinesheim.
82 LXXXII. Item de Otteresheim.
83 LXXXIII. De Wattenheim.
84 LXXXIIII. De Quirenheim.
85 LXXXV. De Meldrihesheim.
86 LXXXVI. De Eberoluesheim.
87 LXXXVII. De Liuteresheim.
88 LXXXVIII. De Druocheim.
89 LXXXIX. Item de Wachenheim.
90 LXXXX. De Wizenheim.
91 LXXXXI. De Wisa.
92 LXXXXII. Item de Lammundesheim
93 LXXXXIII. De Karlebach.
94 LXXXXIIII. De Merunistat.
95 LXXXXV. De Liumaresheim.
96 LXXXXVI. Item de Egridesheim.
97 LXXXXVII. De Rücheim.
98 LXXXXVIII. De Omaresheim.
99 LXXXXIX. De Orammesheim.

100 C. De Suiza.
101 CI. De Frankendal.

/ Bl 6/2 / 102 CIL De Flameresheim.
103 CHI. De Unkunstein.
104 CIIII. Item de Wachenheim.
105 CV. De Hesseheim.
106 CVI. Census" in Hesseheim.
107 CVII. De annona in Nuhusen.
108 CVIII. Census in festo S. Martini. 1
109 CIX. Census in festo S. Johannis. 2
110 CX. De Schonenstat.
111 CXI. De Rorbach.
112 CXII. De Fideheim.
113 CXIII. De Hemundesheim.
114 CXIIII. De Sichenheim.
115 CXV. De Etingen.
116 CXVI. De Clofheim.
117 CXVII. De Dossenheim.
118 CXVIII. De Ciolvesheim.
119 CXIX. De Blankenstat.
120 CXX. De Hochenheim.
121 CXXI. De Dornheim.
122 CXXII. De Munichhusen.

* Initiale hervorgehoben und rubriziert.
1 11. November.
2 24. Juni.

98



//Bl6/f// 123 CXXIII. De Beinenheim.
124 CXXIIII. De Swabwilare.
125 CXXV. De Biberesdorf.
126 CXXVI. De Briuningeswilre.
127 CXXVII. De Munifridesheim.
128 CXXVIII. De Radolfesdorf.
129 CXXIX. De Kazfelt.
130 CXXX. De Faleba.
131 CXXXI. De Munhoven.
132 CXXXII. De Spirdorf.
133 CXXXIII. De Lachen.
134 CXXXIIII. De Beuingen.
135 CXXXV. De Ueningen.
136 CXXXVI. De Vischelingen.
137 CXXXVII. De Strazfelt.
138 CXXXVIII. De Uluenesheim.
139 CXXXIX. De Utemaresheim.
140 CXL. Item de Knoringen.
141 CXLI. De Nuzdorf.
142 CXLII. Item de Porza.
143 CXLIII. De Wizunb(urg).

/B16/2" / 144 CXLIIII. De Offenbach.
145 CXLV. De Lustat.
146 CXLVI. De Wingarten.
147 CXL VII. De Geroltesheim.
148 CXLVIII. Item de Agridesheim
149 CXLIX. Item de Rucheim.
150 CL. De Ebestrin.
151 CLL Item de Karlebach.
152 CLII. De Mersce.
153 CLIII. De Hepfenheim.
154 CLIIII. De Betdenheim.
155 CLV. De Brunheim.
156 CLVI. De Sultzheim.
157 CLVII. De Hilbotesheim.
158 CLVIII. De Alizinza.
159 CLIX. De Maguncia.
160 CLX. De Lorizenwilre.
161 CLXI. Item de Musbach.
162 CLXII. De Wanzesheim.
163 CLXIII. De Paffenhouen.
164 CLXIIII. De Hemmortinga.

//B17/1 // 165 CLXV. De Meckenheim.
166 CLXVI. De Alolfingen.

\
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167 CLXVII. De Guntheim.
168 CLXVIII. Item de Cogicheim.
169 CLXIX. Item de Wingarten.
170 CLXX. De Gunzingen.
171 CLXXI. Item de Gunzingen.
172 CLXXII. De Duuadenwilre.
173 [De Strazfelt; fehlt im Codex]
174 CLXXIII. De Bötincheim.
175 CLXXIIII. De Liutoluesheim.
176 LCXXV. De Barchusen.
177 CLXXVI. De Flahingen.
178 CLXXVII. De Heidoluesheim.
179 CLXXVIII. De Sigimundesheim.
180 CLXXIX. De Erfholfesheim.
181 CLXXX. Item de Wisa.
182 CLXXXI. De Fremesheim.
183 CLXXXII. Item de Karlebach.
184 CLXXXIII. De Hepfenheim.
185 CLXXXIIII. De Ossingen.
186 CLXXXV. De Richinesheim.

/ Bl 7/2 / 187 LCXXXVI. De Colugunstein.
188 CLXXXVII. De Dackenheim.
189 CLXXXVIII. Item de Frenesheim.
190 CLXXXIX. Item de Lammundesheim.
191 CLXXXX. Item de Bütincheim.
192 CLXXXXI. De Bussingen.
193 CLXXXXII. De Turmaresheim.
194 CLXXXXIII. De Habechesfelt.
195 CLXXXXIIII. Item de Barchusen.
196 CLXXXXV. Item de Zeizenhusen.
197 CLXXXXVI. De Kirchhusen.
198 CLXXXXVII. Item de Owinesheim.
199 CLXXXXVIII. Item de Witegowenhusen.
200 CLXXXXIX. De Mettelingen.
201 CC. De Quirenbach.
202 CCI. De Rütgisingen.
203 CCII. Item de Rantingen.
204 CCIII. Item de Rantingen.
205 CCIIII. De Gladebach.
206 CCV. Item de Frenesheim.
207 CCVI. Item de Frenesheim et Dachenh(eim).

// B17/P // 208
209
210
211

CCVII. De Gunteramesheim.
CCVIII. De Winifridesheim.
CCIX. De Dandestat.
CCX. Item de Muterestat
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212 CCXI. Item de Rücheim.
213 CCXII. Item de Buhelen.
214 CCXIII. De Gotemarestein.
215 CCXIIII. De Ernincheim.
216 CCXV. Beneficia.*

CCXVI. Beribaldi.
217 CCXVII. Liutrammi.
218 CCXVIII. Reginheri.
219 CCXIX. Albgeri.
220 CCXX. Liudini.
221 CCXXI. Hilderici.
222 CCXXII. Rütgeri.
223 CCXXIII. Vadilbaldi.
234 CCXXIIII. Heriuuini.
225 CCXXV. Varendil.
226 CCXX VI. Item de Heriesheim.
227 CCXXVII. Item de Lustat.

/B17/2* / 228 CCXXVIII. Item de Etinigen.
229 CCXXIX. De Leistelingen.
230 CCXXX. De Owa.
231 CCXXXI. Item de Bfitincheim.
232 CCXXXII. De Daridingen.
233 CCXXXIII. De Hemmingen.
234 CCXXXIIII. De Assesberc.
235 CCXXXV. De Hochhusen.
236 CCXXXVI. De Matra."
237 CCXXXVII. De Schafhusen.
238 CCXXXVIII. De Westhouen.
239 CCXXXIX. De Kirwilre.
240 CCXL. De Vrenwilre.
241 CCXLI. Item de Vrenwilre.
242 CCXLII. Item de Altdorf.
243 CCXLIII. De Gebeltingen.
244 CCXLIIII. De Kernen. '.-
245 CCXLV. De Imminga.
246 CCXLVI. De Marsella.
247 CCXL VII. De Hagenbach.
248 CCXL VIII. De Gundolfesberc.

t'BlS/l // 249 CCXLIX. De Kützenhusen.
250 CCL. Item de Kützenhusen.
251 CCLI. De Bibersdorf.

••'■•■'• ■-, 252 CCLII. De Swabwilre.

Initiale wie auch bei den folgenden Namen hervorgehoben und rubriziert.
Von späterer Hand — wohl 18. Jh. — Straßburg.
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/ Bl 8/2

253
254
255
256
257
258
259
260
261

262
263
264
265
266
267

/ 268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

281

282
283
284

CCLIII. De Briuningesdorf.
CCLIIII. De Walahse.
CCLV. De Liutbrahtes Riute.
CCLVI. De Heistenkirchen.
CCLVII. De Holtzheim.
CCLVIII. De Busteten.
CCLIX. De Loufheim.
CCLX. Item de Assesberc.
CCLXI. Beneficium" Ottonis filii.
CCLXII. Cunradi" ducis.
CCLXIII. De Geroltesheim.
CCLXIIII. De Lustat.
CCLXV. De Agridesheim.
CCLXVI. De Rücheim.
CCLXVII. De Debestein.
CCLXVIII. De Karlebach.
CCLXIX. De Mersce.
CCLXX. De Hepfenheim.
CCLXXI. De Spirdorf.
CCLXXII. De Mu(ni)fridesheim.
CCLXXIII. De Swabwilre.
CCLXXIIII. De Pfaffenhouen.
CCLXXV. De Dradolfesdorf.
CCLXXVI. De Katzfelt.
CCLXXVII. De Faleba.
CCLXXVIII. De Ossingen.
CCLXXIX. De Richenesheim.
CCLXXX. De Alfridestat.
CCLXXXI. De Ugelenheim.
CCLXXXII. Beneficium* Betzeli-
CCLXXXIII. ni comitis".
CCLXXXIIII. De Walahse.
CCLXXXV. Beneficium" Cunradi
CCLXXX VI. comitis 0 in Punzinagowe.
CCLXXXVII. De Reizinga.
CCLXXXVIII. Item de Habachesfelt.
CCLXXXIX. De Berchusen.
CCLXXXX. De Turmarestein. .

* Initiale hervorgehoben und rubriziert.
b Initiale nicht hervorgehoben, da diese Zeile inhaltlich zur vorangehenden Zeile gehört und

kein eigenständiges Kapitel darstellt. Dies hat der Kopist bei der nachträglichen Numerierung
übersehen.

° Der gleiche Irrtum des Kopisten wie bei den Nrr. 261 und 262. ,
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// B18/P// 285
286
287
288
289
290
291

292
293
294

295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

/ Bl 8/2"

CCLXXXXI. De Wingarten.
CCLXXXXII. De Owinesheim.
CCLXXXXIII. De Barchusen.
CCLXXXXIIII. De Liutoluesheim.
CCLXXXXV. De Brüehselle.
CCLXXXXVI. Item de Wingarten.
CCLXXXXVII. Beneficium* Burkar-
CCLXXXXVIII. di" comitis.
CCLXXXXIX. De Lantsuindawilare.
CCC. De Uuolamundesheim.
CCCI. De Coginheim.
CCCII. Beneficium Dudonis.
CCCIII. De Unkenstein.
CCCIIII. De Hesseheim. ......
CCCV. De Peffinga.
CCCVI. De Hohenstat.
CCCVII. De Etiningen.
CCCVIII. De Hesseheim.
CCCIX. De decima.
CCCX. Predium" Liutfridi in Hohenstat. [= 297]
Traditio Gisilharius
Weihe der Kirche in Niederschlettenbach "
Strafbestimmung
Schenkung Abt Samuels in Bickesheim, Maisch und Albersweiler
Traditio Asmundi in Kleen = Trad.Wiz. nr. 275
Leihebitte des Cuno um den Zehnt im Heistergau
Abgaben vom Herrenhof Klingen für Forstnutzung
De Dudenwilre
dito 1151
Salzquelle in Moyenvic
Kirchenraub Herzog Ottos
CCCXI. Reditus in Steinvelt.
CCCXII. In" Ritsalse.
Rhodt
Hagenbach

Initiale hervorgehoben und rubriziert.
* cf. nrr. 261/62 und 285/86.
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// B19/1 //Monasterio* Sancti 1 Petri in Wizenburc attinet tota emunitas Wizen-
burgensis cum villis, mancipiis, silvis, vineis, campis, pratis, pascuis, aquis
aquarumve decursibus et cum aliis iuribus quibuscumque, prout hec in
privilegio domini Dagoberti regis expressius continentur. Termini quoque
eiusdem emunitatis scripti sunt in privilegio memorato.

/ Bl 9/2 / Et numero primo et principaliter quod homines Sancti Petri in terminis
predicte emunitatis, que Munthat nuncupatur, residentes solvunt annuatim
Sancto Petro censum capitalem, videlicet vir .Il.denarios, mulier .I.dena-
rium. Item, si quis de hominibus Sancti Petri decedit, heredes eius pro ipso
solvunt ius capitale. Item, si quis de hominibus Sancti Petri contraxerit
cum muliere alterius conditionis, in obitu taliter contrahentis ius, quod
dicitur buteil, solvitur Sancto Petro.

// Bl 9/f 1. / I. De Wizenburg."

Ad c villam que dicitur Wizenburg inventi sunt iurnales .CCCC, de pratis
ad carrada .CC, höbe vestite .LVIII..

In mense iulio et augusto in unaquaque ebdomada .1. diem facere debent.
Post istos duos menses in unaquaque ebdomada .1. diem facere debent et
ad vindemiam .1. hominem mittere; arare in partes iurnales .II.. Unusquis-
que axilia .C. et mensuram .1. de ligno; pullos .X. et .VII., ova .XV.

/ Bl9/2 V Et preter predictum servitium semel / in anno .XIIII. noctes facere de¬
bent. Et semel in anno proficisci debent pro vino in Unkenstein. 2 Caballos
.II. in hostem, barefrida ad regis servitium dare et ad abbatis servitium
de monasterio ad proximam mansionem 3 similiter debent.

Et sunt ex illis predictis .LVIII. höbe .XXII., qui in anno unusquisque pic-
turam .1. facere debet; et mulieres sarcile in longitudine .X. cubitorum, in
latitudine .IUI. et isti non debent dare nisi pullos .V.

2. II. De Veteri Villa.

/ Bl 10/1 Aput" Veterem Vil/lam iacent .XLIIII. hübe ad opus domini abbatis
pertinentes, quarum possessores singuli persolvunt huiusmodi ius ad puta-
tionem .V. denarios, ad fodiendas vineas .X. denarios, item ad fodiendum
denuo .IUI. denarios, ad vinciendas vites .III. denarios, ad resecandum
fenum .VI. denarios, ad congregandum fenum opus sufficiens, ad messem
opus sufficiens, ad preparandum torcularium opus sufficiens, ad prepa-
randa vasa vinaria opus sufficiens, ad vindemiam opus sufficiens, unum

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Die Kapitelüberschriften sind stets rot koloriert und nacljträglich in dafür ausgesparte Frei¬

räume oder unbeschriebeneZeilen eingefügt.
' Initiale über drei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
1 Hier wie im folgenden Sanctus statt wechselnd sanetus bzw. Sanctus in B.
2 cf. cc. 30, 103, 294.
3 Gemeint ist Altenstadt, wo sich das Abtsgut befand — cf. c. 2.
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I

/ Bl 10/2 / schar, .IV. pullos, .VII. ova, ad transplantandas vires opus sufficiens,
ad custodiam furum captivorum sollicitudinem cautam, sed ipsi interim
vacabunt ab opere.

Preterea .XXIIII. ex hiis hübis, que iacent ex altera parte fluminis, 1 per-
solvunt abbati .L. tegulas et dimidiam carratam lignorum, cellerario vero
.II. carratas. Cetere autem hübe, que iacent ex altera parte fluminis, per-
solvunt abbati .C. tegulas et unam carratam.

// Bl 10/l v Hoc autem sciendum, quod tres ex istis hübis persolvunt tantum // dies
ad omne opus abbatis. Item sciendum, quod tres ex ipsis singule persolvunt
.III. pullos et dimidium schar.

Item hüba Hazzeche securim et achiam. Hec etiam habet .1. ad opus par-
tem et opus fabricandi vomeres ad tria arata et malleos cementariorum.
Id ipsum opus persolvit Hugo de fabrica in colle et de alia curte. Item
huba Amelungi persolvit .IL uncias, adhuc restat huba Hugonis et Hun-
fridi. Item Oggerus persolvit vomerem .1., Hugo .II. In curte Volcwini

/ Bl 10/2 V .1., filii Hertwici .1., Eberol / dus et filii Heinrici .1., Gunterus .1., Mar-
quardus .1., Mehtilt et uxor Gerwini .1., Hertericus .1., Sifridus .1., Wern-
herus .1., Sifridus et Billungus et Helwicus .1.

//Blll/1

3. III. De Clingen.

Ad* Clingen dominicos iurnales .CCCCXX., de vineis ad carratas .VII.,
de pratis ad carratas .LX., hübas vestitas .XXXI.

Et debent illi homines in unaquaque ebdomada .III. dies facere, ad Pascha
unusquisque frixingum .1., pullos .IL, ova .XV., arare in partes iurnales
.III. et semper, quando opus fuerit, cum suis carrucis ad monasterium,
// pergere in hostem boves .IL cum dimidia carruca et cum uno homine;
et ad regis servicium in anno dimidia carruca aut denarios .X.

Et de .X. hübis sarcile .Villi., in longitudine .X. cubitorum, in latitudine
.IUI.; et ex hübis .XXI. sarcile in longitudine .V., in latitudine .IUI. cum
fasciolis unusquisque facere debet; et in hyeme, quando saginatio non
fuerit, .III. porcos nutrire; bracium et panem per ordinem preparare.

/Blll/2

4. IUI. De Lantswindawilare.

Ad' Lantswindawilare dominicos iurnales, de vino ad carratas .XXV., de
pratis ad car/ratas .C, hübe .XXXIII. Et unusquisque ex illis .III. dies
in unaquaque ebdomada et .XVI. ex illis pullos .III.; arare in partes
iurnales .IL, per ordinem cum sua carruca pergere; et mulieres eorum
sarcile in longitudine .V. cubitorum, in latitudine .IUI., et .XVII. in
autumno iurnales .III. arare, in verno .IL, pullos .V., ova .XV.; et ex illis

Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
Gemeint ist die Wieslauter.
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.XVII. .XII. sunt, qui ad Pascha unusquisque frixingum .1. dare debe[n]t et
mulieres eorum preter .IUI. sarcile in longitudine .V. cubitorum, in latitu-

// Bl 11/l v dine .IUI. cum fasciolis et predicte" .IUI. sarcile in long//itudine .V. cubi¬
torum, in latitudine .IUI. cum fasciolis, 1' et predicte .IUI. sarcile in longi¬
tudine .X. cubitorum, in latitudine .IUI., 1 bracium et panem per ordinem
preparare; et unus homo ex illis de vino situlos .XV.

i. V. De Kanteskiricha.

Ad c Kanteskiricha dominicos iurnales .CL., de vino ad carratas .Villi.,
de pratis ad carratas .XXX., hübe .XVI., ad Sulta -III.

Uli .XIII. unusquisque .III. dies in ebdomada; et .VI. ex illis ad Pascha
frixingum .1., pullos .V., ova .XV.; arare in partes in autumno iurnales

/ Bl 11/2 V / .III., in verno .IL; et .VII. alii arare in partes in autumno .II., in verno
.1.; pullos in uno anno .IL, in alio JIL, ova .X., in hieme porcos .IL
nutrire; et .V. ex .VII. dimidium frixingum; et omnes cum suis carrucis
per ordinem pergere; in hostem boves .IL cum dimidia carruca et cum
uno nomine; et .X. ex illis mulieres eorum sarcile in longitudine .V. cubi¬
torum, in latitudine .IUI. cum fasciolis; et .IL ex illis .1. denarios .XXX.,
alius uncias .IL; et .IUI. ex predictis .XIII. in hieme porcos .III. nutrire.

6. VI. De Porza.

// Bl 12/1 // Ad c Porza dominicos iurnales ibi et gyro .CCCCLXXXV, de pratis
ad carratas .CC, hübe .LXXII.

In hfibis .XXXIII. liberi homines sedent, mansi ingenuales vestiti
.XXXIII.;" unusquisque bovem .1. in hostem et .IL caballos, unusquisque
in anno .1. frixingum, pullos .III., arare in partes iurnales JIL, et axilia
.L., de ligno .1. mensuram, in anno .XIIII. noctes ad monasterium, JIL
dies, fenum secare, .IL scaras in anno, barefrida ad regis servicium, eulo-

/ Bl 12/2 gias ad palatium portare per ordinem, et eorum femi / ne nichil serviunt;
In hubis .XXXVIIII. sedent servi et debent in unaquaque ebdomada .III.
dies servire, pullos .V., ova .XV., vigilare per ordinem, bracium et panem
similiter preparare, suam scaram, quando opus est, per ordinem facere,
femine eorum camisile in longitudine .X. cubitorum, in latitudine .IUI.

7. VII. De Otinesheim.

Ad c Hotinesheim ad dominicalem curtem iurnales .CCL., prate ad carra-

a vgl. S. 140 a).
b Zeilensprung des Kopisten von „et predicte .IUI." (s. S. 139 b) bis „cum fasciolis) (s. S. 140 et).
* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Möglicherweise Marginalie oder Interlinearnotiz in der karolingerzeitlichen Vorlage des Ko¬

pisten — cf. Einleitung S. 53.
1 Zeilensprung des Kopisten nach dem ersten et predicte .IUI. bis cum fasciolis.
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tas .C.) de vino ad carratas .XXX., hübas integras .XXIIII. et dimi-
// Bl 12/1" di[a]m, n molendina .III., in//de veniunt modii .XL.

In hieme bis .XIIII. dies facere debent, postea in vineis ceterisque necessa-
riis insistere; et .XII. de his unusquisque .XV. situlos et .XIII. .VII. situlos
et .XIIII. de cervisa situlos .XX.; unusquisque de .XXIIII. ad Pascha .1.
frixingum dare debet; et predicti .XIII., qui vinum reddunt, .V. pullos
et .XV. ova et .XI. alii in uno anno pullos .III., in alio .IL,
ova .XV. reddere debent; et ter in anno cum carruca pergere, et in autum-
nali tempore unusquisque preter .VI. iurnales .III. arare debet, et in

/ Bl 12/2'' verno similiter; et predicti [XJIII. 1' in autumno et in verno .IL [iurnales]
arare debent, et mulieres eorum sarcile .V. cubitorum" cum fasciolis, boves
.IL in hostem cum dimidia carruca et cum .1. nomine, et pro pice ad regis
servitium denarios .X. vel dimidia carruca.

8. VIII.. De Heriesheim.

Ad 0 Heriesheim ad curtem dominicam iurnales .CCLIIIL, prata" ad car¬
ratas .XL., de vineis ad situlos .XL., hübe .Villi., que quater in anno
.XIIII. dies facere debent et in unaquaque ebdomada .1. diem facere et in

// Bl 13/1 autumno iurnales .III. arare et in verno // IL; et .VI. ex illis unusquisque
.1. porcum saginatum aut .V. solidos aut .XV. situlos dare debent de vino;
et .III. alii .XXX. denarios; et .IUI. unciam .1.; granum et fenum colli-
gere, ter in anno cum carruca pergere, et ad Pascha unusquisque .1. frixin¬
gum [aut] f denarios .Villi., pullos .V., ova .XV., mulieres eorum de
proprio lino camisile dimidium facere debent aut .1. solidum dare, bovem
.1. in hostem cum dimidia carruca et cum .1. homine.

9. IX. De Otteresheim.

/ Bl 13/2 Ad d Hoteresheim ad dominicam curtem iurnales," de pratis ad carr/atas
.C, de vino ad carratas .IUI., hübas .XIII. integras, dimidias .V.;

in unaquaque ebdomada dies .III. et in autumno iurnales .III. arare et in
verno similiter; et illi .XIII. frixingos .XIII. ; et .V. denarios .VI.; pullos
.V., ova .XV. et ter in anno cum carruca pergere et mulieres de proprio
lino dimidium camisile facere, bovem .1. in hostem cum dimidia carruca et
cum uno homine.

* dimidium in B.
b Wie aus dem Text hervorgebt, ist X zu ergänzen.
* Da die Größenangabe für die Hemden fehlt, kann man einen Zeilensprung des Kopisten ver¬

muten oder seine Vorlage war an dieser Stelle verderbt bzw. für ihn nicht lesbar.
a Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert. ' ■ \' h.::
' Auf Rasur; korrigiert aus prate.
' Ergänzt nach cc. 179, 191—194, 202, 205, 234 f., 256 ff.
' Zahlenangabe fehlt.
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10. X. De Altdorf.

Ad* Altdorf ad dominicam curtem iurnales .CCCVL, prata^ ad carratas
// Bl 13/l v .C, de vineis ad carratas .XL., hübe integre .XL., molen // dinum unum,

inde veniunt modii .L., porcum .1. saginatum; et ex .XIIII. hubis unus-
quisque de vino situlos .XV.; et illi omnes .XL. in unaquaque ebdomada
.III. dies facere debent, ad Pascha unusquisque frixingum .1. dare et bis
in anno cum carruca pergere; et illi .XII[I]., C qui vinum solvunt, pullos
.V., ova XV.; et illi alii XXVI. pullos .III., ova .XV.; in autumno arare
iurnales .III., in verno .IL, mulieres eorum .IUI.*1 ex Ulis unaqueque sarcile

/ Bl 13/2" .1. in longitudine .X. cubitorum, / in latitudine .IUI.; et .XXXVII."
unaqueque ex Ulis sarcile .1. in longitudine .V. cubitorum, in latitudine
.IUI.; boves .IUI. in hostem cum una carruca et .IL hominibus, pro pice
ad regis servitium unciam .1. aut .1. carrucam.

11. XL DeHasalach.

Ad* Hasalach ad dominicam curtem iurnales .DCCXX., molendina .IUI.,
inde veniunt modii .CC, de vino ad carratas .X., prata b ad carratas .LX.,
höbe .LX. et dimidia; ex Ulis .XX. unusquisque situlos .XX.; et .IL ex hiis

// Bl 14/1 situlos .XV. dare debent; et qui vinum non habet // .XXX. solidos dare
debet; et unusquisque denarios XL., arare debet in autumno iurnales .III.
et in verno similiter, in hieme .XIIII. dies facere debet aut .Villi, dena¬
rios dare; et alia vice .VII. dies et in verno dominicas vineas facere; unus¬
quisque ad Pascha frixingum .1. dare, in hieme .111. porcos pascere; et .VI.
ex hiis vigilare; bis in anno cum carruca pergere; omnes .LX. pro pice ad
regis servicium uncias .IL aut .IL carrucas; et unusquisque pullos .V.,
ova XV., et .IUI. boves in hostem cum .III. hominibus et .IL caballos,

/ Bl 14/2 / ad palatium regis unusquisque preter illos .VI., qui vigilare debent, per
ordinem .IL pergere et eulogias portare; unusquisque partem suam de sepe
facere, et quando opus est, dominicum edificium meliorare, in messe
fenum et granum colligere et barefrida ad regis et ad abbatis servitium
infra provincias dare; et mulieres eorum panem et cervisam parare.

// Bl 14/P

12. XII. De Musbach.

Ad* Musbach iurnales dominice .CCL., de vineis ad carratas .XXX., de
pratis ad carratas .XXX., hübe XXVL; in unaquaque ebdomada // .III.
dies facere debent; et .XVIIII. höbe ad Pascha unusquisque .1. frixingum

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Auf Rasur; korrigiert aus prate. .....
0 Ergänzt nach der im Text genannten Zahl der Hufen, die Wein abgeben; überdies würde sonst

nicht die Gesamtzahl von 40 Hufen erreicht.
" Eine der beiden Zahlenangaben muß um eins nach unten korrigiert werden, da sonst nicht die

Gesamtzahl von 40 Hufen zu erreichen ist.

108



dare debet; et ex .XXVI. hübe .II. dare debent de vino carratam .1. et
alii .II. situlos .XX.; et unusquisque preter ,1111. pullos .III., ova .X.;
et illi .IUI. pullos .V., ova .XV.; in anno .II. scaras, et mulieres eorum
camisile ex dominico opere in longitudine .X. cubitorum, in latitudine
.IUI.;

molendina .IUI., indeque solvuntur modii .XL. et saginati porci .II.

13. XIII. De Muterestat.

Ad" Muterestat dominice iurnales .CCCCL., de vineis ad carratas .III.,
/ Bl 14/2" / hübe .XVI. et dimidia;

et per omnia servire debent sicut illi, qui sunt ad Agridesheim; 1
et ad Mutah hüba .1. est et dimidia;

inde debet pergere ad palatium sive in hostem aut ipse aut equum suum
mittere et .III. uncias dare ad Pascha et similiter servicium facere sicut
illi, qui ad Mutah sunt; 2 preter hoc, quod mulieres eorum sarcile non
faciunt et ipse nee vigilare nee panem et cervisam parare debet; et ex
alia dimidia hüba dimidium servicium facere; et ad Muterestat .1. hüba

// Bl 15/1 est, inde pergere debet infra abbatiam aut suum equum // mittere, et ad
Pascha .III. uncias dare, in autumno et verno iurnales .VI. arare, in hieme
.II. porcos nutrire.

14. XIIII. De Agridesheim.

Ad" Agridesheim dominice iurnales .CCCXXXL, de pratis ad carratas
.CL., hübe .X. et dimidia;

et ex Ulis .X. unusquisque in unaquaque ebdomada .III. dies facere debet,
in autumno .II. iurnales arare, in verno similiter, bis in anno cum carruca
pergere et per ordinem cum navi pergere, de sepe .II. partes facere, .V.

/ Bl 15/2 pullos, ova .XV., ad Pascha unusquisque frixingum .1. dare, et unus / quis-
que de ligno .1. carratam dare, et vigilare per ordinem, panem et cervi¬
sam parare; et in altero anno ad regis servitium pro pice .1. carratam aut
.1. unciam dare, in hostem .1. bovem dare cum .IUI.* parte carruce, ad
regis edificium pergere, et ad vindemiam .1. hominem mittere; mulieres
eorum sarcile in longitudine .X. cubitorum, in latitudine .IUI.

15. XV. De Lammundesheim.

Ad" Lammundesheim dominice iurnales .CCCXVIL, prata 1" ad carratas
.LXXX., de vineis ad carratas .IUI., hübe .Villi., et .X. habet presbiter

// Bl 15/1" in benefi/Vcium;

" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Auf Rasur; korrigiert aus prate.
1 cf. c. 14.
2 Der Text legt nahe, daß der Kopist hier „Mutah" und „Agridesheim" verwechselt hat, bzw.

daß diese Verwechslung schon in der Vorlage enthalten war.
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/ Bl15/2"

similiter servire debent sicut illi, qui sunt ad Agridesheim, 1 nisi quod ad
regis servitium pro pice suas carrucas non dant, sed quando opus est,
lignum et lumen dare debent, et cum illo ministrare, et in hostem unusquis-
que .V. denarios, et semel in anno cum sua carruca pergere, et semel de
brace .X. modios ad cervisam parare, et panem quando opus est parare;
et .II. hübe sunt, inde debent infra abbatiam pergere aut equum mittere,
et ad missam Sancti Martini 2 uncias .III. dare, et similiter servire debent
sicut illi predicti / servi, nisi quod mulieres eorum sarcile non faciunt,
vigilare et panem et cervisam parare non debent; et est hübe tercia, que
predictum servitium cum equo et censu et cum omni carruca solvere debet;
in hieme porcos duos nutrire.

16. XVI. De Lidrihesheim.

Ad" Lidrihesheim dominice iurnales .CCLXXXIIL, de vineis ad carratam
.1. et ad dimidiam, de pratis ad carratas .C, hübe .XV.;
unusquisque ex hiis, quando opus est, edificare, et, quodcumque necesse
fuerit, facere, in autumno et verno VI. iurnales arare, granum et fenum

// Bl 16/1 colligere, .1. partem / de sepe facere, ad Pascha unusquisque .1. frixingum
dare, pullos .V., ova .XV., axilia .C, de ligno carratas .V., .XIIII. dies
in hieme facere aut .Villi, denarios dare; et ex hiis decem panem et cer¬
visam parare, vigilare per ordinem, et bis in anno cum carruca pergere;
ad vindemiam unusquisque .1. hominem mittere; et .V. ex predictis .XV.
denarios .XXX. solvere ad missam Sancti Martini; 1

et sextam decimam hübam habet presbiter in beneficium;
et mulieres eorum .X. ex his unaqueque .1. solidum ad missam Sancti Mar-

/ Bl 16/2 tini 1 sol/vere debet; et predicti V., qui .XXX. denarios solvere debent,
aut ipsi in legatione infra abbaciam pergere aut suum equum mittere.

17. XVII. De Westhouen.

Ad" Westhouen ad dominicam curtem iurnales .CCCXXXV, de vineis
ad carratas .XII., de pratis ad carratas .XL., hübe .XLIII. et dimidia;
et ex hiis .X. et .VIII. de vino situlos .XV. dare debent; et alii .XIII.
situlos .XXX.; et alii .III. situlos .XXV.; et alii .VI. situlos .X.;
et unusquisque in autumno iurnales .11. arare debet et in verno similiter,
et unusquisque ad Pascha .1. frixingum // dare, pullos .V., ova .XV.,
axilia .C, de ligno carratas .VI., et in hieme aut .XIIII. dies facere debent
aut .Villi, denarios solvere et in messe in unaquaque ebdomada .1. diem
facere et .III. dies ad fenum colligere et ad vindemiam unusquisque .1.
hominem mittere, bis in anno cum carruca [pergere], 11 et unusquisque de

// Bl 16/1"

1 cf. c. 14.
- 11. November.
* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Ergänzt vom Hg.
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sepe .IUI. partes, et cum navi per ordinem pergere aut ad Frankenuort
aut ad Lidrichesheim, et unusquisque, quando saginatio non est, .II. porcos
in hieme nutrire; et predicti .X. et .VIIL, qui situlos .XX. dare debent,

/ Bl 16/2'' panem / et cervisam parare; et .Villi, alii et .VI. de Winoluesheim 1 .II
caballos in hostem; et isti .XII. ad palatium cum caballis eulogias portare
aut alias legationes debent facere et barefridum ad regis aut ad abbatis
servitium infra abbatiam dare et pro pice ad regis servitium aut unam
unciam aut .1. carrucam dare; et .XXX. alii .IUI. boves in hostem cum
.III. hominibus et .1. carruca, et, quando opus est, edificium, quod infra
dominicam curtem est, meliorare, et ad regis servitium pergere; et ex

// Bl 17/1 hiis .XL. .IUI. sunt, // qui nee cum carruca nisi ad regis servicium nee
cum navi ad regis edificium non pergunt nee predictos .XIIII. dies in
hieme aut .Villi, denarios solvunt; sed econtra in unaquaque ebdomada
.III. dies et dominicas vineas facere et vigilare debent per ordinem et lig-
num et lumen dare ad abbatis servitium et in autumno vascula parare ad
vinum; et sunt preter hos .XL. .V. homines, qui .V. situlos de vino et .1.
frixingum et .V. pullos et ova .XV. dare debent, ambulare per ordinem

/ Bl 17/2 [cum] equis, vigilare, cum / carruca ad Unkenstein sive Lidrichesheim,
annonam parare, ad vineam in unaquaque ebdomada .1. diem; hec omnia,
quando opus est, debent facere; et sunt .III. alii, qui nee omnia faciunt,
que de .V. prediximus, nisi quod vinum non solvunt.

18. XVIII. De Winoluesheim.

Ad" Winoluesheim iurnales dominice .CCCCVIIIL, de vineis ad carratas
.XX., de pratis ad carratas .L., hübe .XXL et dimidia;

et ex hiis .VIII. sunt, qui situlos .XX. de vino dant; et .XV. sunt, b qui
XV. situlos dare debent; et illi .XIII., 1' qui vinum solvunt, cum // suis
carrucis infra Magonciam et Wormaciam et Frankenuort pergere debent,
barefridum reddere infra ipsa loca aut ipsi pergere, in messe .1. diem
facere, axilia .C, de ligno carratas .VI., et ad vindemiam .1. hominem
mittere; et sunt preter istos .XIII. .VIIL, qui de vino situlos .V. solvunt,
de ligno carratas .IL, et in unaquaque ebdomada .III. dies facere, et in
verno dominicas vineas facere, et in messe .IUI. dies; et omnes .XXI.
.XIIII. dies in hieme aut .Villi, denarios dare, et bis in anno cum carruca
pergere, / pullos .V., ova XV., ad regis servitium pro pice I. unciam dare
aut .1. carrucam; in autumno iurnales .III. arare et de proprio semine
iurnalem .1. Seminare, in verno .IL arare, et quando saginatio non est, .IL
porcos in hieme nutrire, et .IL boves cum dimidia carruca et cum .1. no¬
mine in hostem, et cum navi, ubicumque opus fuerit, pergere, et domini-

// Bl 17/1"

/ Bl 17/2"

Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
Eine der beiden Zahlenangaben ist falsch. Stimmen die Angaben betreffs derjenigen, qui vinum
solvunt, so muß die Gesamtzahl nicht .XIII. sondern .XXIII. heißen. Ist jedoch die Gesamt¬
zahl korrekt, so geben nicht .XV. sondern nur .V. Hörige .XV. situlos, was sehr wahrschein¬
lich richtig ist, da weiter unten noch einmal auf istos .XIII. verwiesen wird,
cf. c. 18.
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cum edificium meliorare et edificare, et fenum omnes simul colligere; et
de .1. curte .1. homo .V. situlos de vino, pullos .V., ova .XV., in messe .III.

// Bl 18/1 dies cum suo equo servire; etd e alia // de vino similiter, pullos .V., ova
.XV., .III. dies in messe, et cum navi pergere sua vice; de tercia pullos
.III., ova .VII.,* denarios uncias .IL, in messe ad vindemiam .1. hominem
mittere, et cum sua vice cum navi pergere; de .IUI." .1. frixingum; et de
.1. dimidia hüba situlos .X. de vino et dimidium servicium, panem et cer-
visam parare; et ad Dianenheim et ad Uulvinesheim pro .1. curte iurnales
dominice .XVIII. , vineas facere in eodem loco iacentes, et de vino situ¬
los .X.

19. XIX. De Grezzingen.

/ Bl 18/2 Ad b Grezzingen dominice iurnales .DCC, de vinea / ad carratas .XX.,
de pratis ad carratas .CL., hübe .XXVI. et dimidia; unusquisque porcum
saginatum .1. debet dare, et ad Pascha unusquisque frixingum .1., pullos
.V., ova .XV. et .XX. ex his unusquisque modium .1. de frumento, et de
avena aliud; et .VII. alii insimul de sigale modios .X., de avena modios
.VII., in hieme .XIIII. dies aut denarios .VII., et in mense maio .XIIII.
dies, ut pitturas dominicas habent; in verno .1. diem ad vineam in ebdoma-
da debent facere; inter autumnum et vernum ex .XXVII. unusquisque

// Bl 19/1 iurnales .XII. arare debet, // in messe granum et fenum colligere, et .IUI.
boves in hostem cum .1. carruca et .III. homines, ad regis servicium et
abbatis barefrida dare, legationem infra abbatiam facere; et sunt preter
istos .XXVII. homines .VIII., qui omnes insimul de cervisa carratas .III.
et dimidia, mulieres eorum opus lineum .X. cubitorum, et quicquid neces-
sitas fuerit, facere debent, .V. sepes et dominicum edificium facere .V.

20. XX. De Bruhselle.

Ad 1' Bruahselle dominice iurnales .CCCCX., de vineis ad carrates .Villi.,
/ Bl 19/2 de pratis ad carratas .L., hübe / .XX.;

in unaquaque ebdomada .III. dies servire; et sunt ex Ulis .XV., qui de
cervisa situlos .XV., pullos .V., ova .XV. dare debent; et .V. alii de cervisa
situlos .XX., pullos .III., ova .XV.; in autumno .IUI. iurnales arare in
verno .III., in anno bis pergere cum carruca, in hieme porcos .IL nutrire;
illi .XV. debent et vigilare, panem et cervisam parare, .1. bovem in hostem
cum dimidia carruca et cum .1. homine; et sunt preter hec .III., qui de
cervisa situlos .VII. et dimidium, et in .1. anno .IL pullos, in alio .III.,

// Bl 19/l r ova .XV., et similiter servire // sicut predicti; et mulieres eorum opus
lineum .X. cubitorum facere debent; sepes et dominicum edificium facere,
fenum et granum colligere.

" .VII. auf Rasur.
'' Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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21. XXI. De Owinesheim.

Ad" Owinesheim dominice iurnales .CCLXXVIIL, de pratis ad carratas
.XX., hübe .VIII.;

unusquisque porcum saginatum dare debet, de cervisa .1. carratam, de
tritico modium .1., pullos .V., ova XXX.; in autumno iurnales .III. arare
similiter et in verno, carratas .V. de ligno; in hieme .XIIII. dies, in verno

/ Bl 19/2 y similiter; et sunt preter istos .IIII. b alii .V., qui in una/quaque ebdomada
.III. dies serviunt, et de cervisa situlos .XV., ce tritico modium .1., ad
Pascha denarios .V., pullos .III., ova .XV.,; in autumno in unaquaque
ebdomada .1. iurnalem arare, in verno similiter; et omnes in anno bis cum
carruca pergere; mulieres eorum unaquaque solidum .1. solvere debet;
fenum et granum colligere, sepes et dominicum edificium facere, panem
parare, et semel in anno cervisam preparare.

22. XXII. De Tardingen.

Ad° Tardingen dominice iurnales .CXC, de pratis ad carratas XX., hübe
.XIIII.;

// Bl 20/1 // inde veniunt camisile .XIIII., et quicquid arabunt dimidietatem, ad
dominicam curtem arare debent, in unaquaque ebdomada .III. dies servire,
.1. bovem in hostem, bis in anno cum suis carrucis ad monasterium pergere,
bracium et panem parare.

/ Bl20/2

23. XXIII. De Zeizenhusen.

Ad" Zeizenhusen dominice iurnales .CCCCXLVL, de pratis ad carratas
.XXXIII., hübe .XXIIL;

inde veniunt camisile .XXIIL, in longitudine .X. cubitorum, in latitudine
.IUI., et in omni aratura in unaquaque ebdomada .1. iurnalem arare / de¬
bent, boves .II. in hostem, in unaquaque ebdomada .III. dies servire;
et .XVIIII. de cervisa unusquisque situlos .XX.; bis in anno cum suis car¬
rucis ad monasterium pergere.

24. XXIIII. De Witegowenhusen.

Ad" Witegowenhusen iurnales dominice .CCCXX., de pratis ad carratas
.XXX. ;c

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Entweder ist die Zahlenangabe falsch, und es müßte .III. statt .IUI. heißen, damit sich als

Summe acht ergibt oder statt .Till, müßte es .VIII. heißen, was bedeutet, daß alii V. nicht irr
der oben genannten Gesamtzahl enthalten sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, statt der Ge-
samthufenzahl .VIII. eine .Villi, anzunehmen.

* Hier fehlt vermutlich die Angabe „hübe .XL", da Hufen vorhanden sein müssen und elf
Hemden abgegeben werden ■— cf. cc. 22, 23.
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in unaquaque ebdomada .III. dies serviunt, et quicquid arabunt dimidie-
tatem, ad dominicam curtem arare debent, et unusquisque de cervisa situ-
los .XV.; ad Pascha .Villi, et illis unusquisque .1. frixingum, pullos .IL;

// Bl 20/P panem et bracium per ordinem parare, bis // in anno cum suis carrucis
ad monasterium pergere, et exeunt inde camisile .XL, in longitudine .VIII.
cubitorum, in latitudine trium.

25. XXV. De Raantingen.

Ad" Raantingen iurnales dominice .CCLX., de pratis ad carratas .XX.,
hübe integre .XXII. et dimidia .1.; in unaquaque ebdomada unusquisque
.III. [dies] b debet servire; et .IL ex illis de cervisa uterque situlos .XX. et
alii omnes situlos .XV.; ad Pascha unusquisque .1. frixingum, pullos .III.,
ova .XV.; bis in anno cum suis carrucis ad monasterium pergere, et unus-

/ Bl 20/2 v quisque de frumento modium / .1., de sigale similiter, arare in partes iur¬
nales .III., vigilare per ordinem, bracium et panem parare, .IUI. boves
in hostem cum .1. carruca et cum .IL hominibus; et mulieres eorum cami¬
sile in longitudine .X. cubitorum, in latitudine .IUI. ex dominico lino.

26. XXVI. De Houeheim.

Ad" Houeheim curtis dominica, de terra salica mansi .IUI., basilica .1.
cum decima, de vino ad carratas .IUI., prat[a]° ad carratas .XX., forastis
.1., inde, si saginatio fuerit, possunt venire ad decimam porci .CXX.,

// B121/1 mansi vestiti .XXIIIL; unusquisque in natale domini persolvit // unciam
.1., in Pascha solidum .1., in natale Sancti Johannis 1 denarios .VI., in una¬
quaque ebdomada .III. dies facere, pullos .V., ova .XII.

27. XXVII. De Kagalunstat.

Ad" Kagalunstat iurnales .XIIIL, vinearum ad carratas .VIII.

28. XXVIII. De Logunstein.

Ad" Logunstein superiorem basilica .1. [cum] b decimatione, vini ad carra¬
tas .XX., de terra arabili et salica iurnales .L., vinearum ad carratas
.XXX., mansi .XII.;

inde persolvuntur libre .VIII. ;

Rudelah vineas .V. et iurnales .VII.; Relig vineas .IL et iurnales .VI.;
/ B121/2 Willibr. 11 vi/neas .VIII. et iurnales .X.; Dagilo vineas .III. et iurnales

.VII.; Waldbr. 11vineas .V. et iurnales .VIII. ; Edelin vineas .IL et iurnales

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
11 Ergänzt vom Hg.
' prate in B.
d Mit unspezifischemKürzungszeichen in B.
1 24. Juni.
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.VII.; Ruodil." vineas .III. et iurnales .VIII.; Froilo vineas .III. et iurnales

.VI.; Guotheri vineas .III. et iurnales .XV.

29. XXIX. De Peffingen.

Ad b Peffinga basilica .1. cum decimatione.

30. XXX. DeUnku[n]stein.
Ad b Unkenstein domus cum curte dominicali, de terra salica mansi .VI.,
vinearum ad carratas XXX., pratorum ad carratas .L., molendinum .1.,

// Bl 21/P inde veniunt modii .XXV., basilica .1. cum decimatione, // ad illam
pertinet hüba .1., quam presbiter habet; alia ad Wizenheim cum decima¬
tione, inde persolvuntur uncie .VIII., mansi vestiti .LIIIL;
ad Pascha singuli frixingum .1., pullos .V., ova .XV., avene modios .II-,
axilia .C, de ligno carratas .V.; ex his sunt .IUI., qui persolvunt de vino
situlos XX., pro pice ad regis servicium carratas .II. cum .IUI. hominibus,
in hostem boves .IUI. cum .III. hominibus; ex his sunt .XXL, mulieres
eorum unaqueque sarcile .1. ex dominico opere; alie sunt .Villi., que per-

/ Bl 21/2 V solvere debent unaqueque camisile .1. / longitudine cubitorum .VIII., lati-
tudine .IUI. ex proprio opere; alie sunt .VIII., que se solvunt cum vino,
unaqueque situlos .V.; in unaquaque ebdomada dies .III. servire debent
preter vernale tempus, tunc diem .1. facere debent; ex his sunt .XII.,
qu[e] c arare debent in partes iurnalem .1.; alii omnes in partes iurnales
.IL, scaras .IL faciunt in .1. anno, panem et cervisam per ordinem parare;
et omnes preter .IUI. per ordinem vigilare, ter in anno .XIIII. dies facere
aut .Villi, denarios dare.

31. XXXI. In Salagowe.

// Bl 22/1 Ad" Westheim curtis dominica, de ter // ra salica mansi .V., basilica .1.
cum decimatione, vinea ad carratas .IUI., de pratis ad carratas .XXX.,
mansi serviles XII.

32. XXXII. De Ugelenheim.

Ad 11 Ugelenheim curtis dominica, basilica .11 cum decimatione, vinea ad
carratas .III., de pratis ad carratas .XII., mansi serviles .XVIII. , et iurna¬
les .XXIIII.

33. XXXIII. Ad" Hessiheim mansi .Villi., quorum .V. solvunt terciam
partem grani et .IUI. persolvunt .V. uncias, et tria servicia tantum.

34. XXXIIII. Ad d Aleridestat mansi .VII.

/B122/2 35. XXXV. Ad" Mundenheim mansus unus.

* Mit unspezifischemKürzungszeichen in B.
h Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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36. XXXVI. Ad" Ascaha curtis dominica, de terra salica mansi .IUI.,
mansi serviles .XII.

37. XXXVII. De Fuhstat.
Ad" Fuhstat mansi serviles .V.

38. XXXVIII. Ad" Suinuurde vinea ad carratam .1., mansi .Villi.

39. XXXIX. Ad" Rockenstrowe curtis dominica, basilica .1. cum decima-
tione, et homines censuales quam plurimi, de terra salica mansi .III., mansi
[serviles]'' .VI.

40. XL. De Bullenkeim.

Ad c Bullenkeim basilica .1. cum decima, de terra salica inter Bullenkeim
// Bl22/l v et Horabach mansi .III., vinea ad carratas .VII., pra//t[a] d ad carratas

.XX., mansi vestiti .XXIIII. et dimidius;

in unaquaque ebdomada .III. dies facere debent, arare in partes iurnales
.IL; ex his sunt .VI., qui solvere debent denarios .IUI.; alii .IL de vino
situlos .V., pullos .III., ova .XV., camisile facere in longitudine .VIII.
cubitorum, latitudine .IUI.; et illi, qui ad Morinesheim sunt, pro opere
mulierum de vino situlos .V.;

de Zaberna .III. homines persolvere debent solidos .III., aliud servitium
veluti priores.

41. XLI. De Frigesbach.

Ad c Frigesbach domus, curtis dominica, capella .1. cum decima, de terra
/ Bl 22/2 v salica mansi / .III. et dimidius, vinea ad situlos .X., prat[a] a ad carratas

.XII., mansi vestiti .VIIL, absi .VIII. ;

singuli persolvere debent ad Pascha denarios .VI.; mulieres eorum camisile
longitudine .X. cubitorum, latitudine .IUI., pullos .III., ova .XV., in au-
tumno arare iurnales .IL, in verno .IL, granum et fenum colligere, scaras
.III. facere debent.

// Bl 23/1

42. XLII. De Buhelen.

Ad° Buhelen curtis dominica, de terra salica iurnales .LXX.,° vinea ad
carratas .III,, prat[a] d ad carratas .VI., mansus vestitus .1.; inde persol-
vitur ad Pascha frixingus .1., pul//li .III., ova .XV., sarcile .1., scaras
.III., in unaquaque ebdomada .III. dies facere debent.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
'' fcriales in B.
c Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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/ Bl 23/2

// B123/P

/ Bl 23/2"

43. XLIII. De Mosbach.
Ad" Müsbach domus cum curte dominica, de terra salica mansi .IUI.,
vinee ad carratas .X., prat[a] b .XXX., molendina .III., inde veniunt
modii .LXIL, mansi vestiti .XVIIII. et dimidius;

Ex hiis .XV. persolvunt singuli ad Pascha frixingum .1., pullos .III., ova
.X., avene modios .IL, de pice pondus .1., in unaquaque ebdomada .III.
dies facere; pro opere mulierum denarios .X.; arare in partes iurnales .II.,
ter in anno .XIIII. dies facere, scaras .11./; alii .IUI. ipsum servicium,
excepto quod frixingum reddere non debent; sunt alii mansi .IL, inde per-
solvere debent uterque de vino carratam .1.; mansi absi .IL et dimidius.

44. XLIIII. Ad c Uualahesheim mansi absi JH., qui ad eandem curt[e]m d
pertinent, pratfa] 11ad carratas .XXX.

45. XLV. De Kanteskirchen.

Ad° Kanteskiricha domus cum curte dominica, basilica .1., de terra salica
mansi .IUI., vinea ad carratas .IUI., pratfa] 1' ad carratas .XL., forastis .1.,
in quo saginari possunt porci .XL., communis silva, in qua saginari possunt
porci .C.

46. XLVI. De Knoringen.
.// Ad c Knoringen capella .1. cum decima, molendina .IUI., inde persol-
vitur de grano modii .LXXXV., et de .1. solidus .1., mansi serviles .IUI.,
absi .VI.;

inde persolvit unusquisque frixingum .1., pullos .V., ova .XV., mulieres
eorum camisile in longitudine cubitorum .VIII., latitudine .IUI., in hostem
boves .IL cum .1. homine et dimidia carruca, in hieme porcos .IL nutrire,
de pice pondera .XII., in unaquaque ebdomada .III. dies facere, ter in
anno .XIIII. dies facere, granum et fenum et vindemiam colligere, scaras
.III., vigilare, panes parare. /

47. XL VII. / De Wingarten.
Ad 0 Wingarten curtis dominica, de terra salica iurnales .CL., vinea ad
carratas .VI., prat[a] b ad carratas .XXX., mansus dimidius absus .1.

48. XL VIII. Ad c Hounstat curtis dominica, de terra salica iurnales .LXX.,
prat[a] b ad carratas .X.

49. XLIX. Ad c Brunheim de terra salica mansus .1., basilica .1. cum deci¬
ma, vinea ad carratas .IL, mansi vestiti .IL;

inde persolvitur ad Pascha ab utroque solidus .1., pulli .V., ova .X., mu-

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
prate in B.
Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
curtim in B.
Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziet.
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lieres eorum ex dominico opere camisile .1., in unaquaque ebdomada .III.
dies facere debent.

// Bl 24/1 50. L. // Ad" Octinghoven curtis .1., iurnales .XXVI., vinea ad carratas
.IL, inde persolvitur in .1. anno solidus .1., in alio dimidius.

51. LI. Ad" Heriesheim de terra salica mansus .1., vinee ad situlos .XX.,
inde persolvuntur uncie .V.

52. LH. Ad a Wachenheim domus cum curte dominica, de terra salica iur¬
nales .XXIIL, prata ad carratas .V.

53. LIII. Ad* alteram Heriesheim mansus .1., inde persolvitur de vino
carratam .1., vinee ad carratas .VII.

54. LIIII. Ad" Kagalunstat iurnales .XIIIL, vinee ad carratas .VIII.

/ Bl 24/2 55. LV. Ad* Buhelen inveni/mus domum cum curte dominica, de terra
salica iurnales .CLXXX.

56. XVI. Ad* Metemenheim mansi absi .XVIII. , vinee ad carratas .XX.,
prat[a] b .CC, molendina .VI., inde veniunt de sigale modii .CL., forastis
.1., ubi possunt saginari porci .XXX., basilica .1. cum decima, mansi ve-
stiti .XV. et dimidius;

de singulis persolvitur de vino situli .XV. vel denarii .XXX., camisile .1.
longitudine cubitorum .VII., latitudine .IUI. de proprio lino, frixingum
.1. vel solidus .1., denarii .IUI., pull[i] c .V., ova .XV., de frumento modius

// Bl 24/l v .1., de avena modii .III., in hostem uncie .IL, in // omni aratura iurnales
.IL arare debent, scaras .III., panem et cervisam parare, vigilare, quater
in anno dies .XIIIL facere, granum et fenum et vindemiam colligere;

alii mansi .Villi., ex Ulis sunt vestiti .III., de singulis persolvitur frixin-
gus .1. vel denarii .VI., de pice pondera .X., camisile .1. sicut ceteri, ave-
ne modii .IL, de frumento modius .1., pull[i] c .V., ova .XV., araturas et
dies .XIIIL sicut priores, scaras .III., granum et fenum et vindemiam
colligere, panem et cervisam parare, et vigilare;
alii .VI. sunt absi.

57. LVII. De Mundenheim.

/ Bl 24/2 y / Ad a Mundenheim curtis dominica, basilica .1. cum decima, ad illam
pertinet mansus .1., de terra salica mansus .1., prat[a] b ad carratas .XL.,
mansi vestiti .IUI.;

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
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inde persolvit unusquisque ad Pascha frixingum .1., pullos .V., ova .XV.,
in unaquaque ebdomada .III. dies facere, bis .XIIII. dies facere, scaras
JH., de avene modium .1., mulieres eorum camisile longitudine .X. cubi-
torum, latitudine .III,, bracium et panem parare;
Ad Mutach iurnales .VII.

58. LVIII. De Hochdorf.

// Bl 25/1 Ad a Hochdorf est domus cum curte do//minica, de terra salica mansi
.VI., vinee ad carratas.XII.prat[a] b ad carrada[s], c basilica .1. cum decima,
ad illam pertinet hüba .1., vinea ad carratas .IL, mansi vestiti .XIIII.;
unusquisque debet persolvere ad Pascha denarios .VI., pullos .III., ova .X.,
in ebdomada .III. dies facere, sarcile .1. in longitudine .X. cubitorum, lati¬
tudine .IUI., arare in partes iurnales .IL, axilia .C, concambium vastrate.

59. LIX. Ad" Winzingen est curtis dominica, dimidia pars basilice, vinee
ad carratas .XV., mansi vestiti .III. et dimidius.

/ Bl 25/2 60. LX. Beneficium* Wegelen/zonis ad Mechinheim, basilica .1. cum de¬
cima, ad illam pertinent iurnales .XXIII. , vinee ad carratas .VI., inde ve-
niunt uncie .VI.

61. LXI. De Lammundesheim.

Ad* Lammundesheim est curtis dominica, de terra salica mansi .X., vinee
ad carratas .V., prat[a] b ad carratas .LX., basilica .1. cum decima, mansi
vestiti .XIII. ;

de singulis persolvitur ad Pascha solidus .1., pulli .V., ova .XV., avene
modius .1., in mense iulio et augusto .III. dies in ebdomada facere, ter in
anno dies .XIIII. facere, scaras .IL, iurnales .IL, arare in omni aratura.

// Bl 25/l r // in hostem denarios .V., sarcile .1. ex lana dominica, longitudine .X.
cubitorum, latitudine .IUI., quando opus est lignum et [lumen]" dare,
panem et cervisam parare, vigilare;

ibi sunt .IL homines, qui habent mansos .IUI., inde debent infra abbatiam
pergere aut equum suum mittere; ad missam Sancti Martini 1 ambo uncias
.III., ad Pascha solidos .IL, de ligno carratas .IL, de avena modios .111.,
similiter serviunt sicut socii eorum, nisi quod sarcile et vigilare, cervisam
et panem parare non debent;
villicus habet mansos .IL in beneficium.

/ B125/2" 62. LXII. Ad d Egridesheim est / mansus .!., inde veniunt solidi .IL

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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63. LXIII. De Otenesheim.

Ad" Otenesheim invenimus domum cum curte dominica, de terra salica
mansos .VI. et iurnales .X., vinea ad carratas .XV., prat[a] b ad carratas
.XL., molendina .IL, inde veniunt modii .XXIIIL, forastis .1., inde sagi-
nari possunt porci .XX., basilica .1. cum decima, mansi vestiti .XX., absi
.V.; de his vestitis sunt .X., unusquisque debet de vino situlos .XVI. dare,
pro opere mulierum situlos V.; quintus decimus debet dare situlos .V., pro

// Bl 26/1 opere mulierum // similiter; Sextus .X. de cervisa situlos .XX., pro opere
mulierum similiter 0 situlos .V.; illi prefati .XX. unusquisque ad Pascha
solidum .1.; et alii .IL insimul solidum .1.; predicti .XIIIL, qui vinum
reddunt, pullos V., ova .XV.; alii .VI. in uno anno pullos .IL, in altero
.III., ova .X., ter in anno .XIIIL dies debent facere, postea vineis eteris-
que necessitatibus insistere, in partes arare iurnales .III., qui vinum red¬
dunt; alii iurnales .IL, scaras .III. facere, in hostem boves .IL et dimidiam

/ Bl 26/2 carrucam cum .1. homine, pro pice pondera .IL, panem et bracium pa/rare
debent.

// Bl26/P

/ Bl 26/T-

64. LXIIII. De Ensichesheim.

Ad* Ensichesheim est curtis dominica, de terra salica mansi .III. et iurnales
.XX., vinea ad carratas .IL, prat[a] b ad carratas .X., basilica .1. cum deci¬
ma, ad illam pertinet hüba .1., mansi vestiti VI.;

ad Pascha singuli frixingum .1., pullos .V., ova .XV., in hostem bovem .1.,
in unaquaque ebdomada .III. dies facere, arare in partes iurnales .III.,
pro opere mulierum de vino situlos VI.;

mansi absi .V., inde venit .1111.° pars grani, bracium et panem parare,
vigilare per ordinem, ter in anno cum carruca pergere.

65. LXV. // De Lentsuindawilare.

Ad" Lentsuindawilare curtis dominica absa, de terra salica rnans[i] d .VIL,
vinea ad carratam ,L, pratfa] 11ad carratas .LX., molendina .IL, inde veniunt
modii .XXVIL, forastis .1., inde saginari possunt porci .LX., mansi vestiti
XVIII. ;° ex his .XII., singuli ad Pascha frixingum .1.;

.VIII." pullos .V., ova .XV.; et alii .VIII." pullos .III., ova X., in unaqua¬
que ebdomada .III. dies facere debent; in mense iunio VIL arare debent
iurnales .III., in autumno similiter, in verno .IL; alii .VIII, in partes iurna¬
les .IL; ex his .XV., mu/lieres eorum .IL sarciles .IL et alie JH. unaque-
que sarcile .1. in longitudine .X. cubitorum, latitudine .IUI.; ex his .V.

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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sunt, qui in hostem dare debent singuli .V. denarios; si saginatio non fuerit
de avena modios .III.; mansi absi .XV.

66. LXVI. Ad" Uuolamundesheim basilica dimidia et ad eandem pertinet
dimidia pars decime et de alio dimidio .VIII. pars decime.
67. LXVII. Ad" Cogihheim basilica .1. cum decima, ad illam pertinet
mansus .1., quem habet presbiter.

68. LXVIII. De Heriesheim.

// Bl 27/1 Ad b Heriesheim ad curtem dominicam, de terra sa//lica mansi .II.,
prat[a]° ad carratas .XXX., mansi vestiti .VIII. et dimidius;
.VI. d de his singuli porcum .1. saginatum aut solidos .V.; alii .V." denarios
.XXX., ad Pascha .1. frixingum; de his .VI. pullos .V., ova .XV.; alii .V.
pullos .III., in [uno] e anno .1., in alio .IL; mulieres eorum ex proprio opere
camisile dimidi[u]m f aut solidum .1.; granum et fenüm colligere, quater in
anno .XIIII. dies facere, in verno in unaquaque ebdomada .1. diem, in
autumno arare iurnales .III., in verno similiter, avene modios .IL, ad vin-

/ Bl 27/2 demiam hominem .1. mittere, in hos/tem bovem .1. cum homine .1. et car-
ruca dimidia, scaras .III. facere; est ibi communis silva, ihde veniunt de
glandibus modii .Villi.; si saginatio [non] e fuerit aut pörcos .III. nutrire
vel denarios .XIII. persolvere.

69. LXIX. Ad" Randinga est basilica .1. cum decima, mansi serviles .III.
vestiti, sicut ceteri serviunt.

// Bl27/P

70. LXX. De Bühelen.

Ad b Buhelen curtis dominica, de terra salica iurnales .LXX., vinea ad car¬
ratas .III., prat[a] c ad carratas .VI., mansus vestitus .1.;
inde veniunt ad Pascha frixingum .1., pullos .III., ova .XV., sarcile .1.,
scaras .III., in // unaquaque ebdomada .III. [dies] 0 facere debent.

71. LXXI. De Otteresheim.

Ad b Otteresheim domus cum curte dominica, basilica .1. cum decima, ad
illam pertinet mansus .1., de terra salica mansi .Villi., vinea ad carratas
.III., prat[a] c ad carratas .LX., molendinum I.., inde veniunt modii
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.XIIII., forastis .1., in quo saginari possunt porci .XXX., mansi vestiti
XIIIL; inde persolvitur de singulis frixingus .1. aut .1. solidus, pulli .V.,
ova XV.; mulieres eorum camisile in longitudine X. cubitorum, latitudine

/ Bl 27/2 v .IUI.; in hostem bovem .1. cum dimidia carruca et homi/ne .1., in una-
quaque ebdomada .III. dies facere, ter in anno cum sua carruca pergere,
arare in partes iurnales .IL, granum et fenum colligere, bracium et panem
parare;
mansi absi .VIII., inde venit tercia pars grani.

// Bl 28/1

72. LXXII. De Agridesheim.

Ad* Agridesheim domus cum curte dominica, de terra salica mansi .VII.,
prat[a] b ad carratas .LXX., mansi vestiti .XL et dimidius;
inde solidus .1. persolvitur, et .1. frixingus, pulli .V., ova .XV.; mulieres
eorum 0 sarcile .IL in longitudine .X. cubitorum, latitudine .IUI.; unusquis-
que de ligno carratam .1., in hostem // uncias .IL, ad servicium regis pro
pice carratam .1. aut unciam .1., in unaquaque ebdomada .III. dies facere,
arare in partes iurnales .IL, scaras .IL facere, per ordinem cum navi per¬
gere, ad regis edificium pergere, ad vindemiam .1. hominem mittere, bra¬
cium et panem parare.

/ Bl 28/2

73. LXXIII. De Bruchsella.

Ad" Bruchsella est curtis dominica, de terra salica mansi .III., vinea ad
carratas, 11 prat[a] b ad carratas .C, basilica .1. cum decima, mansi vestiti
.XIIIL, absi .XVI.;

inde debent persolvere .IUI. de cervisa situlos XX., camisile .1. longitu¬
dine cubitorum .X., latitudine / .IUI., pullos .III., ova XV.; alii .X. de
cervisa situlos .XV., camisile .1. sicut priores, .V. pullos, ova .XXX.,
porcos .IL nutrire debent; in hostem bovem .1., de pice libram .1.

// Bl 28/P

74. LXXIIII. De Winoluesheim.

Ad" Winoluesheim est domus cum curte dominica, de terra salica iurnales
.CLXXX., de vino ad carratas .VI., prat[a] b ad carratas XL., basilica .1.
cum decima, ad illam pertinet mansus dimidius, mansi vestiti XXV.;
de his .XII.,* inde persolvunt singuli de vino situlos .XX.; et .IUI. sunt
alii, qui de vino situlos .XV. debent reddere; barefridum ad proxi // mam
mansionem, in messe .1. diem facere, et denarios .Villi, persolvere debent;
alii .VIII.* persolvere debent singuli situlos .V., pro pice denarium .1.,

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b prate in B.
c eorum interlinear von gleicher Hand ergänzt.
" Zahlenangabe fehlt.
" Zahlenangaben falsch. Entweder .XIII. statt .XII. oder Villi, statt .VIII., da sonst die Ge¬

samtzahl von 25 Mansen nicht erreicht wird.
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de ligno carratas .IL, in unaquaque ebdomada .III. dies facere, in verno
dominicam vineam facere, denarios .VIII. persolvere debent, pullos .V.,
ova .XV., pro pice ad regis servicium carratam .1., in autumno iurnales
.II. arare, de proprio semine iurnalem .1. Seminare, in verno .IL; scaras
IL, quando saginatio non fuerit, in hieme porcos .IL nutrire aut de avena
modios .IL reddere, boves .IL in hostem cum dimidia carruca, et .1. ho-

/ Bl 28/2 v mine/, cum navi pergere ubicumque necessitas fuerit, dominicum edificium
meliorare et edificare; fenum omnes simul colligere;

est ibi area .1. et mansus dimidius, inde persolvuntur uncie .IL, denarii
.VII., pulli .III., ova .X., in messe et ad vindemiam homincm .1. mittere,
et sua vice cum navi pergere, panem et cervisam per ordinem parare.

75. LXXV. Ad" Uluiridesheim area .1., inde persolvuntur denarii .VI.,
vinea ad carratas .IL

76. LXXVI. Ad" Dianenheim mansus .1. et qui illum habet, debet vineas
ad carratas .III. operari in eodem loco iacentes, inde persolvuntur si-

// Bl 29/1 // tuli .X.

77. LXXVII. Ad" Dulgesheim mansus absus .1.

78. LXXVIII. Ad" Hagenheim sunt iurnales .XV., inde persolvuntur
denarii .XXX., vinea ad situlos .VIII.

79. LXXIX. De Grindestat.

Ad b Grindestat domus cum curte dominica, de terra salica mansi .IL et
dimidius, vinee ad carratas .XX., prat[a] c ad carratas .XV.; basilica .1.
cum decima, ad illam pertinet huba dimidia, vinea ad carratas .IL; mansi
vestiti .XIIIL; ad Pascha unusquisque frixingum .L; ex hiis X. pullos
.V., ova XV., de ligno carratas .V., arare in partes iurnalem .1. et dimi-

/ Bl 29/2 diam, avene / modios .IL; alii .IUI. pullos .IUI., ova .XII., de ligno
carratas .IUI., arare in partefs]" iurnalem .1., avene modium .1.; in hostem
bovem .1., pro opere mulierum singuli de vino situlos .V., pro pice de¬
narios .IL, pro lumine .IL, ter in anno .XIIIL dies facere aut .Villi,
denarios dare, scaras .III. facere, granum et fenum colligere, ad vinde¬
miam hominem .1. mittere, dominicam vineam operari, bracium et panem
parare, vigilare per ordinem.

80. LXXX. Ad" Kiricheim .1111.° pars basilice, inde persolvuntur uncie
.III.

81. LXXXI. Ad* Gozinesheim mansus absus .1.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
'' Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
° prate in B.
" partem in B.
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// Bl 29/P 82. LXXXII. // Ad" Otteresheim mansus .1. et dimidius, inde persol-
vuntur uncie .IUI. et denarii .IUI.

83. LXXXIII. Ad" Wattenheim mansus .1., inde veniunt uncie .II.

84. LXXXIIII. Ad" Quirnheim mansus dimidius, inde solidi .II.

85. LXXV. Ad" Meldridesheim mansi absi .III.

86. LXXXVI. Ad" Eberolvesheim.

87. LXXXVIL De Liuteresheim.

, .. Ad 1' Liuteresheim area .1. et iurnales .Villi.

88. LXXXVIII. Ad" Druacheim iurnales .Villi......

89. LXXXIX. Ad b Wachenheim area .1., dominici iurnales .IUI., vinea
ad carratas .VI., basilica .1. cum decima, de vino ad carratas .XX., mansi
vestiti .X. et dimidius;

/ Bl29/2 v ad Pa/scha singuli .1. frixingum; .VII. ex his pullos .V., ova .XV., avene
modios .IL; unusquisque de pice pondera .III., de ligno mensuram .1.;
alii .III. pullos .III., ova .XV.; pro opere mulierum de vino situlos .V.,
arare in partes iurnales .IL, scaras .III. facere, in unaquaque ebdomada
.III. dies facere, ter in anno .XHII. dies facere, in hostem denarios .V.,
bracium et panem parare, vigilare per ordinem, granum et fenum colligere.

90. LXXXX. De Wizenheim.

Ad b Wizenheim vinea ad carratas .VII., mansus vestitus .1., absi .IL
// Bl 30/1 // ad Pascha frixingum .1., pullos .V., ova .XV, pro opere mulierum

situlos .V., in unaquaque ebdomada .III. dies facere, ter in anno .XIIII.
dies, in hostem denarios .X., scaras .III. facere; inter Heriesheim et Dak-
kenheim mansi absi .V., inde venit .III." pars grani, vinum ad situlos .XX.

91. LXXXXI. De Wisa.

Ad" Wisam de terra salica mansi .III., vinea ad situlos .XV., mansi vestiti
.III., et inde venire debet servicium sicut de Wizenheim.

92. LXXXXII. Ad" Lammundesheim de terra salica iurnales ,XC, qui
/ Bl 30/2 pertirient ad / Wizenheim.

93. CXXXXIII. Ad" Karlebach mansus absus .1., mqlendinum .1., inde
persolvuntur modii .XII. ""''

94. LXXXXIIII. Ad* Meriunstat mansus dimidius, inde venit .III." pars
grani.

95. LXXXXV. Ad" Liumaresheim mansus dimidius.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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96. LXXXXVI. Ad" Egridesheim mansus dimidius.

97. LXXXXVII. Ad a Rücheim mansi absi .11.

98. LXXXXVIII. Ad" Omaresheim mansus absus .1.

99. LXXXXlX. Ad" Orammesheim mansus dimidius.

100. C. Ad" Suiza [mansus] b dimidius.

101. CI. Ad" Frankendal mansus .1. et dimidius, inde venit .III." pars
grani.

// B130/P 102. CIL // Ad" Flameresheim de terra salica iurnales .LX., prat[a] e
ad carratas .VI., mansi vestiti .IUI.;

singuli ad Pascha frixingum .1., pullos .V., ova .XV., avene modios .IL;
ex .IL mansis pro opere mulierum uncias .Il.j.alii duo situlos .V.; in ho-
stem unusquisque denarios .X., in unaquaque ebdomada .III. dies facere,
ter in anno .XIIII. dies aut .Villi, denarios dare.

103. CHI. Ad" Vnkenstein mansus absus dimidius; inter Munnesheim et
Kriacesheim mansi absi .V., inde venit .III." pars grani.

104. CIIII. Ad" Wachenheim de vino situlos .V.

/B130/2* 105. CV. / De Hesseheim.

Ad d Hessiheim domus cum curte dominica, de terra salica iurnales .LVilli.,
vinea ad carratas .IL, basilica .1. cum decima, ad illam pertinet huba di-
midia, mansi vestiti .IL et dimidius;
in unaquaque ebdomada .III. dies, mulieres eorum sarcile .1. in longitu-
dine .X. cubitorum, latitudine .IUI., scaram .1.; absus mansus .1.

106. CVI. Census hubarum in Hesseheim hii sunt:

Wolframus Ruszo .IL uncias;
Erlewinus .IL uncias;
Megenbolt .XX. denarios;
Hartungus .IL uncias;
Mehtilt .IL uncias;

// Bl 31/1 Baldemarus et Adel//helmus .VI. solidos et .IL denarios.
Engela .V. solidos;
Hiltebrandus .V. solidos;
Marquardus .XX. denarios;
Gotesdua et filii eius .V. solidos;
Cunradus de Oremmesheim .IL uncias;

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Ergänzt vom Hg. .. ■.
c prate in B.
i Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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Wolfganc de Lumersheim .XX. denarios; et frater eius Billungus .11.
uncias;
Gerhardus de Diramesstein .II. uncias et .VII. denarios;
Gerhardus de Eberstein .XX. denarios;
fratres de Nuhusen .V. solidos sive .V. denarios;
Gerbodo Sturre .X. solidos;
Wolframus de Wormacia XIIII. denarios;
Regenher de Wormacia .XIIII. denarios;

/ Bl 31/2 / Cunradus de Schiuerstat et Johannes de Witereswilre .III. uncias minus
.IUI. denarios;

107. CVII. Hec est annona.

Fratres de Nuhusen .XV. modios siliginis;
Regenher de Wormacia .XII. modios;
Gerboto Sturre .IUI. modios sive quarta parte modii;
Megenbolt .XII. modios;
Erlewinus .IUI. et dimidium;
Herburc .Villi, modios;
Engela .XVIIII. modios;
Hiltebrant .XI. modios;
Nibelungus .IUI. modios;
Bertholdus spiez 1 .IUI.
Vlricus et Johannes de Lannesheim .Villi, modios;

// Bl 31/P Ulricus de Diramestein // .IUI. modios sive quarta parte modii.

108. CVIII. In festo Sancti Martini.

Billungus de Lumersheim .XXVI. denarios;
Gerwinus de Hesseheim .XIIII. denarios;
fratres de Scho[n]enowe[n] .V. denarios;

109. CIX. In festo Sancti Johannis.
Gerwinus .XI. denarios;
quedam mulier .VI. denarios.

110. CX. De Schonenstat.

Ad" Schonenstat basilica .1. absa ad illam pertinent hübe .IL absae et
dimidia.

111. CXI. De Rorbach.

Ad" Rorbach vinea ad carratas .III., mansi vestiti .III.;
/ Bl 31/2'' inde persolvit de vino unusquisque carratam / .1. camisile .1., mansi absi

•VI.

112. CXII. Ad b Fidenheim basilica .1. absa, mansi absi .IL

" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
1 so B.
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113. CXIII. Ad" Hemundesheim mansus absus .1.

114. CXIIII. Ad" Sichenheim .1.

llß. CXV. Ad a Etingen .1.

116. CXVI. Ad" Clofheim dimidius.

117. CXVII. Ad° Dossenheim dimidius.

118. CXVIII. Ad* Cioluesheim dimidius.

119. CXIX. Ad" Blankenstat dimidius.

120. CXX. Ad° Hochenheim dimidius.

121. CXXI. Ad" Dornheim de terra salica mansus .1., mansi serviles
.VIII., quod totum desertum est.

122. CXXII. De Munidihusen.

Ad" Munichhusen est curtis dominica, de terra salica mansi .III., prat[a] c
// Bl 32/1 ad carratas // .C, forastis .1., in quo saginari possunt porci .C, capella

.1. cum decima, mansi vestiti .XIIIL, absi .XII. et dimidius;
in mense iulio et augusto in unaquaque ebdomada .III. dies facere, ante
natalem Domini .XIIIL dies, in mense iunio similiter, pullos .V., ova
.XV., avene modios .III., mulieres eorum camisile facere longitudine cubi-
torum .VIII., latitudine .IUI., scaras .III.

123. CXXIII. Ad" Beinenheim et Furtesfelt et Altheimeromarcum mansi
absi .XIII. et dimidius.

/ Bl 32/2
124. CXXIIII. Ad° Suabwinlare est area dominica, de terra salica mansi
.III., pratfa] c ad car/ratas .XLVI., mansi serviles .XV., ex his vestiti
sunt .X.;

per omnia serviunt sicut de Kützenhusen;
alii .V. sunt absi.

125. CXXV. Ad a Biberesdorf est area dominica, de terra salica mansi
.III., prat[a] c ad carratas .XX., mansi absi .XII. et dimidius.

126. CXXVI. De Briuningeswilre.
Ad 11 Briuningeswilre est curtis dominica, de terra salica mansi .III.,
prat[a]° ad carratas .XV., basilica .1. cum decima, ad illam pertinet hüba
.1., mansi vestiti .X.;

unusquisque debet persolvere in hostem denarios .III., pullos .V., ova
.XXX., axilia .C; mansi absi .III.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
" Initiale auf zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
° prate in B.
c Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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//B132/1" 127. CXXVII. Ad" Munifridesheim // area dominica, de terra salica
mansi .V., prat[a] b ad carratas .X., mansi serviles .XVI., unus vestitus;
inde persolvuntur avene .V. modii, pulli .V., ova .XXX., camisile .1. longi-
tudine .X. cubitorum, latitudine .IUI., in hostem denarii .III.; ex hiis .X.
absi.

128. CXXVIII.Ad" Radoluesdorf de terra salica iurnales .XXXIIIL,
prat[a] b ad carratas .XX., mansi serviles .VII. absi et dimidius.

129. CXXVIIII. Ad"1 Kazfelt mansi serviles .VII., inde veniunt uncie .VII.

130. CXXX. Ad" Faleba mansi serviles absi .XIII. et dimidius.

131. CXXXI. Ad" Mulnhouen area .1. absa, de terra salica mansi .IUI.,
/ Bl 32/2" vinum ad carratam .1., / prata ad carratas .IUI., mansi vestiti .III.;

ad Pascha singuli denarios .VIII., pullos .V., ova .XV., in unaquaque eb-
domada .III. dies facere, ter in anno .XIIII. dies, arare in partes [iurna¬
les]" .11., granum et fenum colligere, scaram .1. facere, in hostem singuli
denarios .V., camisile .1., cubitorum .VIII. in longitudine, in latitudine
.IUI.; mansi absi .11.

132. CXXXII. Ad" Spirdorf mansus vestitus .1.;
inde venit ad Pascha solidus .1., de vino situle XV., avene modii .IL, de

. pice .1. pondus, pulli .V., ova .XV., pro opere mulierum solidus .1., in
hostem denarii .VI., bis in anno .XIIII. dies;

// B133/1 // mansi absi .III., inde persolvuntur uncie .III.

133. CXXXIII. 1 Ad" Lachen mansi .III., et hü servire debent sicut qui
ad Spirdorf sunt. •

134. CXXXIIII. Ad" Beuingen de terra salica iurnales .LX., vinea ad
carratam .1., prata ad carratas .X., mansi vestiti .IL, absus .1.; et illi
servire debent sicut predicti.

135. CXXXV. Ad" Ueningen mansus absus .1.

136. CXXXVI. Ad" Vischelingen mansus absus .1. Inter Damheim et
Uzingen .1. absus.

137. CXXXVII. Inter' Strazfelt et Vlameringen .1. absus.

138. CXXXVIII. Ad" Uluenesheim .IL absi.

/B133/2 139. CXXXVIIII. Ad" Utemaresheim man/sus vestitus .1. et .III. absi.

140. CXL. Ad" Kn6ringen mansi absi .VIII.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
'' prate in B.
' Ergänzt vom Hg.
1 Kapitelnummer CXXXII. doppelt. Zur Kapitelnumerierung allgemein cf. Einleitung.
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// Bl 33/1"

/ Bl 33/2"

// Bl 34/1

141. CXLI. Ad* Nüzdorf vinea ad carratas .II., mansi vestiti .11., et inde
servire debent sicut hü, qui ad Spirdorf, excepto quod singuli solidum .1.
reddere debent.

142. CXLII. Ad" Porza .II. mansi absi.

143. CXLIII. Ad" villam Wizunburg .1.

144. CXLIIII. Ad" Offenbach mansus vestitus .1., ad Pascha solidus .1.,
pulli .V., ova .XV., de pice pondus .1., avene modii .II., ter in anno
XIIII. dies facere, pro opere mulierum solidus .1., in hostem denarii .VI.

145. CXLV. Ad" Lustat area dominica, de terra salica iurnales //
.LXXX., vinea ad carratam .1., prata ad carratas .X., mansi vestiti .III.,
alii .III. absi;

ad Pascha solidum .1., pro opere mulierum similiter, pullos .III., ova .XII.,
in hostem singuli denarios .VI., avene modium [.I.], b ter in anno XIIII.
dies, scaras .III.

146. CXLVI. Ad" Wiiigarten ultra Renum de terra salica iurnales .LX.,
vinea ad carratas .IUI., prata ad carratas .XII., basilica .1. cum decima,
mansi vestiti .VIII.;

de quibus singulis persolvitur porcus .1. Valens solidi .V., de cervisa situle
.XX., camisile .1. longitudine cubitorum .XV., latitudine .IUI. et dimi-
dius, pulli .IUI., ova .XX., de pice pondera .IL, in ho/stem solidus .1.,
in ebdomada .III. dies facere; mansi absi .V.

147. CXLVII. De Geroltesheim.

Ad' Geroltesheim domus cum curt[e] d dominica, de terra salica mansi .VI.,
vinea ad carratas .XII., prata ad carratas .XXX., basilica .1. cum decima,
est ibi piscatio bona, mansi vestiti .XV. et dimidius;
de hiis .VIII.° ad Pascha singuli frixingum .1., de vino situlos .XV., unciam
.1. ad missam Sancti Martini, 1 pullos .V., ova .XV., de ligno carratam .1.,
barefridum dare, ter in anno XIIII. dies facere; alii .VI." et dimidius ad
Pascha frixingum .1., pullos .V., ova .XV., denarios .X., arare in partes
// iurnales .III., avene modios .III., in omni ebdomada .III. dies facere
preter in verno, tunc diem .1.; de ligno carratas .V., in hostem .II. boves,
scaram .1., bracium et panem parare.

148. CXLVIII. Ad" Agridesheim mans[i] f .IUI., inde venit de argento
libra .1.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
; Ergänzt vom Hg.
° Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Curti in B.
° Zahlenangaben falsch. Entweder muß es heißen de hiis .Villi, oder alii .VII.

mansus in B.
1 11. November.
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149. CXLVilli. Ad" Rücheim mansus dimidius, inde veniunt uncie .II.

150. CL. Ad" Ebestrin mansus dimidius, inde venit similiter.

151. CLL Ad" Karlebach mansi .IL et dimidius, inde veniunt uncie .VII.

152. CLII. Ad" Mersce mansi absi .IL, inde venit .111." pars grani, et illi
/ Bl 34/2 ad Wan/zenheim pertinent.

153. CLIII. Ad" Hepfenheim mansi .IL, inde veniunt uncie .VI.

154. CLIIII. Ad"Betdenheim area dominica, de terra salica mansi .IL,
vinea ad carratas .IL, prata ad carratas .XX., mansi vestiti .V.; ad Pascha
frixingum .1., pullum .1., ova .X., pro ligno denarios .IL, bis .XIIII. dies
facere aut solidum .1. dare, edificium meliorare, arare in partes iurnalem
.1., avene modios .IL, in messe .III. dies facere, vindemiam colligere,
scaras .IL, in sepe .V. partes;
mansi absi V., de hiis singuli uncias .III.

155. CLV. Ad" Brunheim de terra salica mansus .1., mansi vestiti .IUI.;
// Bl 34/P inde persolvitur // libra .1., et si hoc non, faciunt ipsum servicium sicut

hü, qui ad Betdenheim sunt.

156. CLVI. Ad" Sultzheim mansus .1. et dimidius; inde veniunt uncie .III.
et denarii .XXX.

157. CLVII. Ad" Hilbotesheim mansi vestiti .IL, inde uncie .VI.

158. CLVIII. Ad" Alisinza mansi .III., inde uncie .V., molendinum .1.,
inde solidi .IL

159. CLVIIII. Ad" Magunciam vinea .1. ad carratas .III., aree .IL, man¬
sus .1. absus, inde venit .III." pars grani.

160. CLX. Ad" Lorizenwilre vinea ad carratas .VIII., mansi .III., inde
venit .III." pars grani.

/ Bl 34/2 y 161. CLXI. Ad" Mosbach basilica .1. cum decima, de terra / salica mansi
.IL et dimidius, vinea ad carratas .III., prata ad carratam .1., mansi absi
.IL et dimidius.

162. CLXII. Ad" Wanzesheim et ad Leimaresheim de terra salica mansi
.IL, prata ad carratam .1., forastis .1., in qu[o] b saginari possunt porci XX.,
mansi vestiti .IL et dimidius;

inde debent facere scaras .III., ad Pascha frixingum .1., pullos .V., ova
.XV., avene modios .III., in omni ebdomada .III. dies, granum et fenum
colligere, arare in partes iurnales .III., mulieres eorum ex proprio lino
camisile .1., longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI.

" Initiale auj einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
" qua in B.
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// Bl 35/1 // 163. CLXIII. De Pfaffenhouven.

Ad" Paffenhouen est curtis dominica, de terra salica iurnales .LXXVI.,
prata ad carratas .XX., vinea ad carratas .VII., basilica .1. cum decima,
inde persolvuntur uncie .III., mansi serviles .XII.;

ex hiis .VIII. unusquisque debet facere camisile .1. longitudine cubitorum
.VIII., latitudine .IUI., axilia .C, pullos .III., ova .XV.; et sunt .IUI. ex
his omnibus, qui persolvunt uncias .V. et denarios .VIII., molendina .II.

164. CLXIIII. Ad b Heimmortinga est area dominica, de terra salica mansi
/ Bl 35/2 IL, basilica .1. cum decima. Mansi / absi .IUI.

165. CLXV. Ad 11 Meckenheim est domus cum curte dominica, de terra
salica mansi .III., vinea ad carratas," prata ad carratas .XV., mansi vestiti
.X., de hiis unusquisque de vino situlos .XX., ad Pascha frixingum .1., avene
modios .IL, in hostem boves .IL cum dimidia carruca et .1. homine, pro
ligno et axiliis denarios .Villi., barefridum dare, arare in partes iurnales
.IL, scaras .III., bis in anno .XIIII. dies; alii .VI. 4 in omni ebdomada .III.
dies et ipsum servicium sicut ceteri preter quod vinum et denarios et bare-

// Bl 35/P fridum reddere non debent, mulieres eorum // camisile facere.

166. CLXVI. Ad" Alolfingen curtis domu," de terra salica iurnales .XLV.,
basilica .1. cum decima, mansus .1. vestitus, alter' absus,' inde persolvuntur
de cervisa situle .XX., pulli .III.

167. CLXVII. Ad 1' Guntheim domus cum curte dominica, de terra salica
mansi .IL et dimidius, vinea ad carratas .IL, prata ad carratas .V., mansi
vestiti .IUI. et dimidius;

ad Pascha singuli denarios .VI., pullos .III., ova .XV., pro opere mulierum
situlos .V., arare in partes iurnales .IL, in messe granum et fenum colligere,

/ Bl 35/2'' ad vindemiam .III. denarios pro .XIIII. diebus et ligno de/narios .XVIIL,
scaram .1., in hostem denarios singuli .VIII., sepem circa curtem facere,
bracium et panem parare; mansi absi .IUI., inde venit .111.° pars grani.

168. CLXVIII. Ad b Cogichheim domus cum curte dominica, de terra
salica iurnales .LXXIL, prata ad carratas .XII., mansi vestiti .IUI., absi
.VII.;

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
h Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
' Zahlenangabe fehlt.
4 Entweder hat der Kopist bei Beginn der Aufzählung der Abgaben zwischen de hiis und unus¬

quisque eine .IUI. vergessen oder die letztgenannten alii .VI. sind von den erstgenannten zehn
mansi vestiti zu unterscheiden. Eine weitere mögliche Erklärung ist ein nicht nachweisbarer
Zeilensprung.
So in B statt dominica.

' Auch Plural möglich, da der Kopist abgekürzt hat: alt. abs. inde psolu.
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// Bl 36/1

/Bl 36/2

ad Pascha .1. frixingum, pullos .V., ova .XV., mulieres eorum camisile
facere longitudine .VIII. cubitorum, latitudine .IUI., in omni ebdomada
.III. dies, arare in partes iurnales .III., ter in anno .XIIII. dies, de ligno
carratas .V., bracium et panem parare, scaras//. III.

169. CLXVIIII. Ad" Wingarten curtis dominica, basilica .1. cum decima,
ad illam pertinet hüba .1., de terra salica iurnales .CLXXX., prata ad
carratas .III., mansi absi .IUI., inde venit [111.°]'' pars grani.

170. CLXX. Ad" Gunzingen basilica .1. cum decima, ad illam pertinet
mansus .1., de terra salica sunt iurnales .XVIIL, prata ad carratas .IUI.

171. CLXXI. Inter" Gunzingen et Gummaresheim mansi .II.

172. CLXXII. Ad" Duuadenwilre .1. [mansus], b inde veniunt uncie .III.

173. CLXXIII. Ad" Strazfelt mansi absi .IUI., vinea ad carratas .II.

174. CLXXIIII. Ad" Buadincheim iurnales .LIIL, vinea .1. deserta.

175. CLXXV. Ad" Liutolfesheim curtis dominica, de terra salica iurnales
.XXX., prata ad carratas .X., pars .111." silve, mansi vestiti .IUI., absi
.III., de quibus singuli porcus .1. Valens unci[as] c .IL, de cervisa situlos. XX.,
camisile .1. longitudine cubitorum .VIII., latitudine .IUI.

176. CLXXVI. Ad" Barchusen mansi absi .IUI. et dimidius.

177. CLXXVII. Ad" Flahingen est area dominica, de terra salica mansi
.IL, prata ad carratas .XIII., basilica .1. cum decima, mansi absi .XIIII.

178. CLXXVIII. Ad" Heidoluesheim area dominica, de terra salica
// mansi .III., mansi absi .XIII.

. 179. CLXXIX. De Sigimundesheim.

Ad"1 Sigimundesheim curtis dominica, de terra salica mansi .IL, prata ad
carratas .VI., basilica .1. cum decima, mansi vestiti .IUI.;
singuli debent solvere de cervisa situlos .XV., camisile .1. longitudine cubi¬
torum .X., latitudine .IUI., frixingum .1. Valens denarios .VII., pullos .III.,
de frumento modium .1. In eadem villa Erkenbalt habet mansos vestitos
.IL, absos .IL

180. CLXXX. Ad" Erfholfesheim area .1., de terra salica mansus .1., vi-
num ad carratas .V., prata ad carratas .XXX., basilica .1. cum decima,

/ Bl 36/2 v / inde veniunt uncie .VI.

, 181. CLXXXI. Ad" Uuisa mansi vestiti .IL, ad Pascha uterque solidum .1.

// Bl 36/'P

a Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und koloriert.
" Ergänzt vom Hg.
' uncie in B; cf. c. 194: Valens Huncias.
d Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.

132



182. CLXXXII. Ad" Freinesheim basilica .1. cum decima, inde veniunt
uncie .X., mansus .1. vestitus, et inde servire debent sicut de Uuisa.

183. CLXXXIII. Ad" Karlebach mansi absi .V. et dimidius, inde venit
.III." pars grani.

184. CLXXXIIII. Ad" Hefphenheim mansi absi .IL, iurnales .XL, inde
venit .III." pars grani.

185. CLXXXV. Ad" Ossingen est curtis dominica, de terra salica iurnales
.XC, vinea ad carratas .III., prata ad carratas .XVII., basilica dimidia
cw? decima;

// Bl 37/1 // inde solvuntur solidi .V., mansi vestiti .V.

de his .IUI. singuli de vino situlos .XVI., ad Pascha frixingum .1. Valens
solidum .1., pullos .V., ova .XV.; et quintus in uno anno pullos .II., in
alio .III.; de pice singuli pondera .II., mulieres eorum camisile .1., de ligno
carratas .V., in hostem unusquisque solidum .1., ter in anno .XIIII. dies
facere, scaras .III.; mansi absi .XIII.

186. CLXXXVI. Ad' Richinesheim [mansl] c absi .III.

187. CLXXXVII. Ad" Colugenstein domus cum curte dominica, basilica
/ Bl 37/2 .1. cum decima, de terra salica inter Fre/nisheim et Colugunstein iurnales

.LX., vinea ad carratas .IUI., prata ad carratas .VI., mansi vestiti .V. et
dimidius;

pro opere mulierum denarios .VIII., arare in partes iurnalem .1., in omni
ebdomada .III. dies, scaras .IUI., de ligno carratam .1., bracium et panem
parare, in messe fenum et granum colligere.

188. CLXXXVIII. Ad" Dackenheim mansus .1., inde veniunt uncie .III.

189. CLXXXIX. Ad" Frenisheim mansus .1., inde venit de vino carra-
ta .1.

190. CLXXXX. Ad* Lamundesheim mansus .1., inde uncie .11.

191. CLXXXXI. Ad" Bütincheim est curtis dominica, de terra salica
// Bl 37/1 Y // mansi .IL, prata ad carratas .VIII., basilica .1. cum decima, mansi

serviles ,XIIL, ex hiis sunt integri.IUI.;
unusquisque debet solvere de cervisa situlos XV., camisile .1. hongitudine
cubitorum .X., latitudine .IUI., frixingum .1. valens denarios .VII., pullos
.III., ova .XV.; ceteri sunt absi .Villi.

192. CLXXXXII. Ad* Bussingen est curtis dominica, de terra salica mansi

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
h cum doppelt in B; vom Kopisten zweifach korrigiert.
' Ergänzt vom Hg.
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.II., prata ad carratas .VIII., basilica .1. cum decima, mansi serviles .X.,*
tres ex hiis vestiti;

ex Ulis veniunt de cervisa situlos .XV., frixingum .1. valens denarios ,V.,
/ Bl 3?72> camisile .1., pulli .III., ova .XV.; alii / .VIII." sunt absi.

. 193. CLXXXXIII. De Thurmaresheim.

Ad b Thurmaresheim de terra salica iurnales .LXXX., prata ad carratas
.VIII., basilica .1. cum decima, mansi serviles .XIIII., ex hiis sunt .IUI.
vestiti;

de quibus singulis solvitur ad Pascha frixingus .1. valens solidum .1., ca¬
misile .1. longitudine .X. cubitorum, latitudine .IUI., pulli .V., ova .XV.,
in omni ebdomada .III. dies facere, in hostem denarii .III.; mansi absi .X.

194. CLXXXXIIII. Ad c Habechesfelt est curtis dominica, de terra salica
// Bl 38/1 iurnales desolate .L., prata ad carratas .VI., //' basilica .1. cum decima,

mansi serviles .VI. et dimidius, ex his sunt .III. vestiti;

unusquisque debet dare porcum .1. valens uncias .III., ad Pascha frixin¬
gum .1. valens solidum .1., camisile .1., pullos .V., ova .XV.; ceteri sunt
absi.

195. CLXXXXV. Ad c Barchusen mansus dimidius absus.

196. CLXXXXVI. De Zeizenhusen.

Ad b Zeizenhusen est curtis dominica, de terra salica mansi .IUI., pratum
ad carratas .XXX., molendina .II., basilica .1. cum decima, mansi serviles
.XVIIIL, ex his sunt .VII. vestiti;

/Bl 38/2 sin/guli persolvere debent de cervisa situlos .XX., camisile .1., longitudine
.X. cubitorum, latitudine .IUI.; ceteri .XVI. " sunt absi.

197. CLXXXXVII. Ad c Kirchhusen et Ascheim mansi devastati .XX.,
basilica .1.; in hostem .1. bovem cum .1. homine.

198. CLXXXXVIII. Ad c Owinesheim curtis dominica, de terra salica
mansi .III., prata ad carratas .XXX., mansi serviles .XVIII., ex his sunt
vestiti .IUI.;

unusquisque debet solvere porcum .1. valens uncias .III., de cervisa situlos
.XXX., camisile .1. longitudine cubitorum .VIII., pullos .V., ova .XXX.,

// Bl 38/p de frumento modium .1., bis // in anno .XIIII. dies, barefridum dare, in
hostem boves .11. cum homine .1.; et .II. debent solvere de cervisa situlos

* Zahlenangabe falsch. Entweder mansi serviles .XI. oder alii .VII.
b Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
c Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
11 Zahlenangabe falsch. Entweder ex his sunt .III. statt ex his sunt .VII. oder ceteri .XII. statt

ceteri .XVI.
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.XV., pullos .III., ova .XV., .III. dies facere in ebdomada, frixingum .1.
valens denarios .VI.; .XII." sunt absi.

199. CLXXXXIX. Ad" Witegowenhusen area dominica, de terra salica
mansi .III., prata ad carratas .XL., basilica .1., mansi absi .XIII.

200. CG Ad b Mettelingen mansi serviles .V., unus integer, alii sunt absi.

201. CCI. Ad b Quirenbach area dominica, basilica .1., de terra salica
/ Bl 38/2 v mansi .III., prata ad carratas .XXX., man/si serviles .XVII. et sunt omnes

absi.

202. CCII. De Ruadgisingen.
Ad c Ruadgisingen est curtis dominica, de terra salica mansi .VIII., prata
ad carratas .XL., basilica .1. cum decima, molendinum .1., mansi serviles
.XXVI., ex his sunt vestiti .XIII. ;

unusquisque debet solvere porcum .1. valens solidos .V., ad Pascha frixin¬
gum .1. valens denarios .V., camisile .1. de proprio lino longitudine cubi-
torum X., latitudine .IUI., de cervisa situlos .XX., pullos .V., ova .XXX.,
de frumento modium .1.; ceteri .XIII. sunt absi.

203. CCIII. De Rantingen.
// B139/1 Ad c Rantingen curtis // dominica, de terra salica mansi .V., prata ad

carratas .DC., d mansi serviles .XVIIIL, ex his sunt vestiti .VI.;
ex singulis persolvuntur de cervisa situli .XV., ad Pascha frixingum .1.
valens solidum .1., camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI.,
de frumento modius .1., de sigale modius .1., pullos .IIL, ova .XV., bare-
fridum dare, in hostem boves .III. cum hominibus .IL; ceteri sunt absi.

204. CCIIII. De Rantingen.
Ad° Rantinga area dominica, de terra salica mansi .IL, prata ad carratas
XXX., mansi serviles .VII., ex his sunt vestiti .IIL;

/ Bl 39/2 ex singulis de cervisa / situlos XV., camisile .1., ad Pasdia .1. frixingum
valens solidum .1., de frumento modium .1., de sigale .1., pullos .IIL, ova
.XV.

205. CCV. Ad b Gladebach est curtis dominica, de terra salica mansus .1.,
prata ad carratas .VII., basilica .IL cum decima, mansi serviles .XII.,
vestiti .IL;
ex his de cervisa situle XV., pulli .IIL, ova .XV., frixingum .1. valens
denarios .XV., camisile .1.; mansi absi .X.

* Zahlenangabe falsch. .XVI. statt .XII.
b Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
° Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
4 Zahlenangabe unwahrscheinlich; cf. cc. 25, 69, 203, die ebenfalls Renningen betreffen. Harsters

Korrektur in prata ad carratas .XC. ist nicht beweisbar, Harster II, S. 12.
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//B139/P

/ Bl 39/2*

// Bl 40/1

/ Bl40/2

206. CCVI. Ad* Freinesheim curtis dominica, de terra salica iurnales .L.,
vinee ad carratas .XII., prata ad carratas .XXV.

207. CCVII. Inter* Freinesheim et Dackenheim et Karlebach mansi vestiti
.VI.
// ex his .III. singuli solidum .1., pro opere mulierum similiter, de vino
situlos .XII., pullos .V., ova .XV., de ligno carratas .V., avene modios
.IL, in hostem denarios JH., ter in anno .XIIII. dies, scaras .IL; alii
.IIII. b ad Pascha unusquisque denarios .XVI., in uno anno pullos .IUI.,
in alio .III., ova .X., avene modium .1., de ligno carratas .V., arare in
partes iurnales .IL, in hostem denarios .VIII. ; molendinum .1., inde ve-
niunt modii .XX.; mansi absi sunt .X.

208. CCVIII. Ad* Gunderamesheim curtis dominica, de terra salica
mansi .IL, vinea ad carratas .XII., prata ad carratas / XV., basilica .1.
cum decima, inde veniunt uncie .VI., ad illäm pertinet hüba .1., vinea ad
carratas .III., mansi vestiti .XVIII. ;
ad Pascha solidum .1., pullos .IL, ova XV., pro opere mulierum de vino
situlos .V., axilia .C, de ligno ad carratas .III., pro pice lumine et circulis
denarios .V., avene modium .1.; ex his .V. arare in partes iurnalem .1. et
dimidiam, in messe .III. dies facere, vindemiam colligere, edificium me-
liorare, circa curtem sepem facere, singuli partes suas, scaras .IL, bracium
et panem parare, vigilare; aree .III., inde solidi .IL et denarii .VI.

209. CCIX. Ad" Uinifridesheim est // area dominica, de terra salica
iurnales .CLXXX., prata ad carratas .III., vinea ad carratas .III., mansi
serviles .XVIL, singuli uncie .II.

210. CCX. Ad* Dandestat domus cum curte dominica, de terra salica
iurnales .LXVIL, vinea ad carratas .IUI., prata ad carratas .XII., basilica
.1. cum decima, mansi vestiti .IUI.; inde ad Pascha unusquisque frixingum
.1.; unus ex his de vino situlos .XX., pullos .V., ova .XV., de ligno carra¬
tas .V., barefridum .1., avene modios .IL, scaras .IL, in mense iulio et
augusto .Villi, dies facere, .XIIII. dies facere, axilia .C; alii .III. in
unaquaque eb/domada .III. dies, arare in partes iurnales .IL, pullos .III.,
ova .XV., mulieres eorum camisile facere in longitudine .VIII. cubitorum,
in latitudine .IUI., ter in anno .XIIII. dies, scaras .III., bracium et panem
parare, vigilare; mansi absi .VIII. et dimidius, inde venit .111.° pars grani.

211. CCXI. De Muterestat.

Ad c Muterestat domus cum curte dominica, de terra salica mansi .Villi.,
vinea ad situlos .XV., prata ad carratas .XXX., basilica .1. cum decima,
ad illam pertinent iurnales .XIIII., mansi vestiti .XIII. et dimidius;

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert
11 Zahlenangabe falsch. Korrekte Zahlen aus dem Text nicht rekonstruierbar.
° Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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// Bl 40/l v ad Pascha frixingum .1., pullos .V., ova .XV., mü//lieres eorum sarcfle .1.,
in ligno carratam .1., in messe fenum et granum colligere, .XIIII. dies
facere bis aut denarios .VI., arare in partes iurnales .IL, avene .1. modium,
in hostem bovem .1., scaras .IL; duos ex his, qui ad Mutah sedent, uncias
.VI., barefridum .1.

212. CCXII. Ad" Rücheim mansi .IL, inde veniunt uncie .IUI.; mansi absi
.VII., inde venit .III." pars grani; est ibi .1. [mansus]," inde veni[unt]
uncie .III.

213. CCXIII. Ad" Buhelen curtis dominica, de terra salica mansi .IUI.;
vinee ad carratas .V., prata ad carratas .XV., mansi vestiti .IUI. et dimi-
dius;

/ Bl 40/2" ad Pascha frixingum .1., pullos .V. / ova .XV., pro opere mulierum soli-
dum .1., unusquisque solidum .1. in hostem, pro ligno denarios .VI., avene
modios .IL, bis in anno .XIIII. dies, in partes arare .IL [iurnales], b
scaras .IL, bracium et panem parare; [mansi] b absi .V.

214. CCXIIII. Ad* Gotemarestein mansi .IUI., inde servire debent sicut
de Kanteskirchen; vinea ad carratam .1., prata ad carratas .IUI.

215. CCXV. Ad" Ernincheim, Wizaha, Liutingen, Kuntelingen, Geltofes-
husen, Rinkelingen, Heidolfesheim et Siggingen sunt mansi absi .XV.

216. CCXVI. Beneficia.

// Bl 41/1 . . . CCXVI. 0 Beneficium" Beribaldi ab Brunheim et ad // Cogicheim
mansi .IL, vinea ad carratam .1., inde pergere debet in hostem.

217. CCXVII. Beneficium" Liutrammi ad Empfelingen mansus .1., vinea
ad carratas .IUI., inde pergere debet in hostem.

218. CCXVIII. Beneficium" Reginheri in Mulnhusen .IL mansi, inde per¬
gere debet in hostem.

219. CCXIX. Beneficium" Albgeri ad Brunheim mansus .1., vinea ad
carratam .1.

220. CCXX. Beneficium" Liudini in Gotemarestein mansi .III., vinea ad
■ carratas .IUI.

221. CCXXI. Beneficium" Hilderici in Bullenckeim mansi .IL, vinea ad
situlos .XV.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
Ergänzt vom Hg.

c Kapitelnumerierung in B wieder korrekt, da die Überschrift Beneficia als c. 215 in B gesondert
gezählt wurde; cf. Beginn der falschen Kapitelmimcrierung ab c. 132. .
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/ B141/2 222. CCXXII. Beneficium" Rütgeri ad Gotemarestein mansus / .1. et
dimidius, vinea ad carratam .1.

223. CCXXIII. Beneficium* Vadilbaldi inter Colugunstein, Frenesheim
et Hemmigesheim mansi .III., vinea ad situlas .XX.

224. CCXXIIII. Beneficium" Herununi ad Dackenheim mansi .IL, vinea
ad carratas .III.

225. CCXXV. Beneficium" Varendil ad Omaresheim et Flammaresheim
mansi .III., vinea ad situlas .V.

226. CCXXVI. Ad" Heriesheim est beneficium .1., hü omnes pergere de-
bent in hostem.

227. CCXXVI I. Ad* Lustat domus cum curte dominica, de terra salica
// Bl 41/P mansi .IUI., vinum ad carratas .IL, prata ad carratas .XX. // basilica .1.

cum decima, mansus .1. vestitus, inde veniunt uncie .III.; alius absus.

228. CCXXVIII. Ad" Etiningen domus cum curte dominica, de terra sa¬
lica iurnales .XLIIL, vinea ad carratas .VII., prata ad carratas .L., basi¬
lica .1. cum decima, molendina .III., mansi serviles .XV., ex illis sunt
vestiti .III.;

de singulis persolvuntur de cervisa situli .XX., pulli .III., ova .XV., cami-
sile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI.; ceteri sunt absi.

/ Bl 41/2-

// Bl 42/1

229. CCXXVIIII. De Leistelingen.
Ad b Leistelingen invenimus curtem dominicam, de terra salica mansi .V.,
prata ad carratas .LX., molendina .IL, basilica .IL cum / decima, mansi
serviles .XXXV., C ex his sunt .VII., de quibus singulis venit camisile .1.
longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI., de cervisa situlos .XV., pullos
.V., ova XXX., in omni aratura arare debent iurnales .III., granum et
fenum colligere, .IL dies" in ebdomada facere, cum sua carruca pergunt,
ubi precipitur; alii .VI. sunt ex illis, qui persolvunt de cervisa situlos VII.
et dimidium, camisile .1. longitudine cubitorum .VIII., latitudine .IUI.,
pullos .III., ova .XV., aliud servicium faciunt sicut priores; sunt alii .IL,
unusquisque debet facere camisile .1. longitudine cubitorum .X., la//titu-
dine .IUI., ad Pascha solidum .1.; et sunt .VI., de singulis venit camisile
.1. longitudine cubitorum .VIIL, latitudine .IUI., pulli .V., ova .XV., in
hostem denarii .IL, si saginatio non fuerit, porcos .III. in hieme nutrire
debent; sunt autem mansi .III., de singulis persolvitur de cervisa situlos
.XX.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
'- Die im folgenden angeführten einzelnen Zahlenangaben ergeben als Summe nicht die genann¬

ten 35 Mansen. Die Ursache für die Differenz läßt sich nicht rekonstruieren.
J Möglicherweise Schreibfehler, statt .III. dies; cf. u. a. c. 230.
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230. CCXXX. De Owa.

AcT Owam est curtis dominica, de terra salica mansi .IUI., prata ad car-
ratas .XXX., basilice .11. cum decimis, mansi serviles .XXXIII., ex his
invenimus vestitos .XXIII.; de hiis singuli camisile .1., .X. cubitorum

/ Bl 42/2 longitudine, latitudine .IUI., ad Pascha pullos / .V., ova .XV., boves .11.
in hostem cum carruca dimidia et .1. nomine reddere debent," cum sua
carruca pergere ubicumque eis precipitur, .III. dies in ebdomada facere,
panem et cervisam parare, granum et fenum colligere; ex hiis sunt .IUI.,
de quibus veniunt denarii .XXX.; et absos invenimus .VIII. C

231. CCXXXI. Ad" Bütinckeim de terra salica mansi .IL, prata ad car-
ratas .XIIIL, basilica .1. cum decima, ad quam pertinet huba .1., mansi
.VI. serviles et dimidius, .II. vestiti et alii absi.

232. CCXXXII. De Daridingen.
// Bl 42/P' Ad" Daridingen invenimus curtem dominicam, de terra // salica iurnales

.C.j prata ad carratas .XX., basilica .1. cum decima, mansi vestiti .XIII.,
ex hiis sunt vestiti .VI.;°

de singulis persolvitur camisile .1. longitudine .X. cubitorum, latitudine
.IUI., in hostem bovem .1., et quicquid arabunt dimidietatem, ad curtem
dominicam arare debent, .III. dies in ebdomadam facere, bis in anno cum
sua carruca pergere ad monasterium debent, panem et cervisam parare;
alii .VII. absi.

233. CCXXXIII. De Hemmingen.
Ad" Hemmingen est domus cum curte dominica, de terra salica .IUI.

/ Bl 42/2 v mansi, prata ad carratas .XL., molendinum .1., basilica .1., cum / decima,
mansi serviles .XXXI. ;
unusquisque debet solvere porcum .1. valens unciam .1., de cervisa situlos
.XV., camisile .1. de lino dominico, longitudine cubitorum .X., latitudine
.IUI., et .IL sarcile .1. de lana dominica, de frumento modium .1., de
sigale modium .1., ad vernuculum denarios JH., pullos .III., cum sua car¬
ruca pergere debent ubicumque precipitur, panem et cervisam parare,
granum et fenum colligere, vigilare; ex .1. manso solvitur de cervisa situli
.XXX., porcum .1. valens solidos .V., in hostem caballum .1. vel denarios

// B143/1 .XII., item denarios .V., pullos .V. // ovem .1. nutrire; alii vero .IL,

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Mögliclierweise Zeilensprung, so daß der Kopist eine zum Heeresdienst alternative Geldabgabe

oder auch eine andersartige Abgabe ausgelassen hat.
" Zahlenangaben nicht zwangsläufig falsch, obwohl sie nicljt übereinstimmen, da die Formulie¬

rung invenimus auf eine Aufnahme vor Ort hinweist,
d Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
° Wohl Schreibfehler des Kopisten; statt mansi vestiti .XIII., ex hiis sunt vestiti muß es sinn¬

gemäß heißen mansi serviles .XIII., ex hiis sunt vestiti, zumal am Schluß des Kapitels die
übrigen 7 Mausen korrekt als absi bezeichnet werden.
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uterque de cervisa situlos .XX., porcum .1. Valens uncie .IL; ceteros omnes
invenimus absos.

/ Bl 43/2

234. CCXXXIIII. De Assesberc.

Ad" Assesberc curtis dominica, de terra salica mansi .IL, vinea ad carratas
.IL, prata ad carratas .XII., 1' basilice .IL cum decimis, molendinum .1.,
mansi serviles .XXIIL, ex illis sunt vestiti .Villi.;

unusquisque debet solvere de cervisa situlos .XV., frixingum .1., valens
solidum .1., camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI., pullos
.III., ova .XV., cum sua carruca pergere ubicumque precipitur, vineas
para/re, granum et fenum colligere.
Ad c Mulram capella .1., mansi absi .IUI.

/7B143/P

235. CCXXXV. De Hochhusen.

Ad" Hochhusen curtis dominica, de terra salica mansus .1., vinea ad carra¬
tas .IL, prata ad carratas .VIII., basilica .1. cum decima, mansi serviles
.XXIIL, ex his sunt vestiti .III., unusquisque debet solvere de cervisa
situlos .XV, camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI.; et
.IL sarcile .1. de propria lana longitudine cubitorum .VI. et dimidium,
latitudine .III. et dimidium; araturam dimidiam faciunt, pullos .III., ova
.XV., de frumento modium .1., ad missam Sancti Martini 1 // frixingum
.1. valens solidum .1.; alii .XX. sunt absi.'

/B143/2"

236. CCXXXVI. De Matra.

Ad" Matram invenimus curtem dominicam, de terra salica mans[o]s
.Villi., prata ad carratas .C, .IUI. molendina, mansi serviles .XXVL,
ex his sunt vestiti .XVIIIL; de singulis eorum solvitur de avena modii .IL,
de ordeo .1. modius, camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine
.IUI., pullos .V., ova XXX., axilia .C, in hostem boves .IL cum carruca
dimidia et .IL hominibus, .III. dies in ebdomada facere, ter in anno cum
carruca ad monasterium pergere, in omni aratura iurnales .IL arare, pa-
nem et cervi/sam parare, vigilare per ordinem, inde veniunt de censu
.III. uncie; alios manos .VII. invenimus, qui" cum equis et barefridis per-
solvunt; ceteri absi.

Ad" Strazburc est domus cum curte dominica, alie aree .IL, inde veniunt
denarii .VI.

Ad c Brunnen sunt mansi .VII.,' de quibus veniunt uncie .VI.'

" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" .XII. auf Rasur; ursprünglich .XIII.
c Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
d mansus in B.
* quos in B, '■■
' Eine der beiden Zahlenangaben wohl falsch.
1 11. November. ■ ,-
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237. CCXXXVII. De Schafhusen.

Ad" Schafhusen curtis dominica, de terra salica iurnales .CCLXX., prata
ad carratas .XXVI., molendina .IL, mansi vestiti .XIII.;

ex his sunt .VIII., de singulis solvitur avene modii .III., pulli .V., ova
// Bl 44/1 // .XXX., camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitudine .IUI., in

hostem denarii .III., ter in anno .XIIII. dies facere, cum sua carruca ad
monasterium pergere; alii .V., de quibus veniunt in hostem boves .V. cum
nomine .1., de avena .V. modii, pulli .V., ova .XXX., axilia .C.j unus est
absus.

238. CCXXXVIII. De Westhouen.

Ad" Westhouen curtis dominica, de terra salica iurnales .XXVII. , prata
carratas .VI., vinea ad carratas .XII., mansi vestiti .XIIII.;
inde veniunt de censu uncie .VII. et dimidia, pulli .XL., ova .CC, in

/ Bl 44/2 omni aratura debent iurnale[s] b et / Seminare cum suo semine, cum carruca
ad monasterium pergere.

239. CCXXXIX. De Kirwilre.

Ad" Kirwilre curtis dominica, de terra salica mansus .1., prata ad carratas
.X., vinea ad carratas .III., basilica .1. cum decima, ad quam pertinet
huba .1., mansi vestiti .Villi.;

unusquisque debet persolvere avene modios JH., camisile ,1. longitudine
cubitorum .X., latitudine .IUI., pullos .IUI., ova .XX., in hostem de-
narios .III., ter in anno ad monasterium cum carruca pergere; absi .V.

240. CCXL. De Vrenwilre.

Ad" Vrenwilre est curtis dominica, de terra salica mansi .VIII., prata
// Bl 44/P // ad carratas .X., vinee ad carratas .VI., basilica .1. cum decima, mansi

serviles .XXII., ex hiis sunt vestiti .XV.;

inde solvitur camisile .1. longitudine cubitorum .VIII., latitudine .IUI.,
avene modios .V., pullos .V., ova .XXX., axilia c .C, in hostem bovem
.1.; alii .VII. sunt absi.

241. CCXLI. Ad" Vrenwilre ad curtem dominica iurnales .CC, g.°
.CCCXXX., prata ad carratas .XX. g.°. .XXX., picturas .VIIL, hubas
vestitas .XXIIIL;

et per omne tale servicium faciunt sicut illi, qui ad Matram sunt, .III.
/ Bl 44/2 v modios avene dare debent, et isti .V. aut :V. porcos / in hieme debent

Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
Zahlenangabe fehl.
auxilia in B. ■
Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
Mit unspezifischemKürzungszeichen in B; kann für gyro stehen.
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nutrire, et camisile aut sarcile integifum]," inde debent venire .XXI. et
dimidia; .IUI. ex illis .XXIIIL, illi .IUI., qui ad Ratolfesheim sedent,
.VI. denarios ad missam Sancti Iohannis 1 dare debent, .1. bovem in ho-
stem.

242. CCXLII. De Altdorf.

Ad b Altdorf est curtis dominica, de terra salica, mansi vestiti .XXIIIL;

unusquisque debet solvere denarios .X. ad missam Sancti Martini, 2 in
mense maio .VI. denarios, pullos .V., ova .XXX., .XIIII. dies debent
facere.

243. CCXLIII. De Gebeltingen.
/ B145/2 Ad b Gebeltingen est curtis dominica, de terra salica // mansi .IL, prata

ad carratas .X., mansi vestiti .VII. et dimidius;

de singulis solvitur in mense maio denarii .VIII., pulli .III., ova XV.,
axilia .L.

244. CCXLIIII. Ad b Kernen sunt mansi absi .III.

245. CCXLV. Ad b Immingam de terra salica mansus .1., mansi absi .VI.

246. CCXLVI. Ad" Marsellam area .1., sartagines .IL

247. CCXLVII. De Hagenbach.
Ad c Hagenbach curtis dominica, de terra salica mansi .III., prata ad car¬
ratas .XX., molendina .III., basilica .1. cum decima, mansi vestiti .XX.;
de singulis denarios .Villi., axilia .C., in anno .XIIII. dies facere, pullos
.III., ova .X.

//B145/1 248. CCXLVIII. / Ad" Gundolfesberc curtis dominica, iurnales

.XXXVL, capella .1., mansi vestiti .X.;
de singulis denarios .VII., aliud servicium sicut priores.

249. CCXLIX. De Kützenhusen.

Ad c Kützenhusen curtis dominica, de terra salica mansi .IUI., prata ad
carratas .XXXVIIL, mansi serviles .X. et dimidius, ex his sunt vestiti
.VIII.;
unusquisque avene modios .IIL, camisile .1. in longitudine cubitorum .X.,
latitudine .IUI., pullos .V., ova .XXX., in ebdomada .III. dies facere,
cum carruca ad monasterium pergere, in hostem denarios .IL, bracium
et panem parare, axilia .C, de ligno carratas .VI.; alii .IL et dimidius

// Bl 45/1" sunt // absi.

* integras in B.
" Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
' Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
1 24. Juni.
2 11. November.
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250. CCL. Ad* Kützenhusen iurnales dominice .CXL., b prata ad carratas
.L., hübe vestite .VIII.;
.III. dies serviunt in omni ebdomada, unusquisque pullos .V., ova .XXX.,
de avena modios .III., vigilare debent, hoc sunt homines .VIII., unusquis¬
que suam noctem, unusquisque debet arare in omni araturam suam sicut
mos est, unaqueque mulier debet opus suum peragere, hoc est camisile .1.
longitudine .X. cubitorum, et de unaquaque hüba .IL de ligno partem
unam.

/ Bl45/2 y 251. CCLI. Ad* Bibersdorf hübe .II., unam habet presbiter, altera / ser-
vit ad Uuilare.

252. CCLII. Ad* Swabwilre iurnales dominice .CCLXX., de pratis ad
carratas .L., hübe .X. et dimidia .1.

253. CCLIII. Ad* Briuningesdorf hübe .III. vestite;
unusquisque de avena modios JH., in censu solidos .II. et de tercia soli-
dum .1.

254. CCLIIII. De Walahse.

Ad c Walahse est curtis dominica a paganis desolata, ad illam pcrtinent de
terra salica hübe .IL, prata ad carratas .LX., molendinum .1., basilica .1.
cum decima, et ad illam pertinet hüba .1.

255. CCLV. Ad* Luitbrahtesriute est curtis dominica deserta, de terra
// Bl 46/1 salica hüba .1., pra//ta ad carratas .XV., capella .1., ad illam pertinet

hüba una.

256. CCL VI. Ad* Heistinikirchen est basilica popularis .1., cum decima,
ad illam pertinet hüba dimidia. De hiis locis atque aliis Omnibus, que
infra pago sunt, sunt hübe possesse non plenius sed ex parte .XXVIII. ;
de singulis solvitur ante natale domini porcus .1. in precio solidi .V., de
cervisa situli .XXX., de signale carrata .1., ad Pascha frixingus .1. in pre¬
cio denarii .VI., de lino libre .III., pulli .V., vel. .IUI., in omni aratura
arare iurnales .IUI., in messe eos colligere, .IIII or . cum carruca debent

/B146/2 pergere / semel in anno ad Rantingen; et .IL vices ad miliaria; XII.
pascere in hieme boves .IL vel oves .V. et porcum .1. vel modium dimi-
dium, panem parare. Ex his hübis prefatis sunt .XL, qui barefridum redde-
re debent, .IL dies in omni ebdomada debent facere, nisi sit in aratura,
et qui barefridum reddunt. Alie hübe sunt .VI., de quibus simile servicium
per totum venit, nisi porcus non redditur; hübe deserte sunt .XCVI. et
plures.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Zahl auf Rasur.
c Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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257. CCLVII. De Holtzheim.

Ad" Holtzheim est curtis dominica deserta, de terra salica hübe .III., prata
// Bl 46/l v ad carratas .VI., basilica .1. cum decima, ad illam per//tinet huba 1' .1.,

mansi serviles possesse .XI. 9; de singulis solvitur porcus .1. in precio solidi
.V., de cervisa situli .XXX., de frumento modii .IL, avene .1., camisile .1.
longitudine cubitorum .VII., latitudine .IUI., de lino libra 11 .1., pulli .IUI.,

... frixingus .1. Valens solidum .1., in omni aratura arare iurnales .IUI. et
ipsos colligere, debent in messe ad curtem dominicam .IUI 01"., debent per-
gere cum carruca ad Renum semel in anno, bis infra comitatum in hyeme
debent facere ebdomadas .V. et diem .1., in mense maio dies .VIII. et in

/ Bl 46/2" iunio dies .VIII. post meridiem, faces .XII. dant, / hiemare debent oves
.III. vel bovem .1. vel vaccam .1., due mulieres ex lana dominica sarcile .1.;
alie hübe .IL, de quibus solvitur porcus Valens solidos .III.; una dimidia,
de qua solvitur porcus Valens solidos .IL; aliud servicium faciunt sicut
ceteri; hübe deserte .XVIIII. et dimidia, inde nichil venit nisi aliquid pa-
rum de cervisa vel grano.

258. CCLVIII. De Busteten.

Ad" Busteten huba .1., de qua solvitur porcus .1. Valens solidos .V., cervise
situli .V., frumenti modius .1., pulli .IL, arare in omni aratura iurnales

// B147/1 .V., ebdomadas .III. in anno cum carruca pergere; // hübe deserte .VIII.

259. CCLIX. De Loufheim.

Ad" Loufheim est curtis deserta, de terra salica huba .IUI., prata ad car¬
ratas .CL., basilica popularis cum decima, ad illam pertinet hüba [.I.]° et
dimidia, et capelle devaste .IL, höbe serviles .XVIL;

de singulis solvitur porcus .1. Valens solidos .V., de cervisa situli .XXX.,
de frumento modius .1., pull[i] f .IL, camisile .1. de lino dominico, longitu¬
dine cubitorum .XII., latitudine .IUI. et dimidius, de lana dominica .IL
mulieres sarcile .1., pascere oves .IL vel bovem .1., arare debent in omni

/ Bl 47/2 aratura iurnales / .V., et in messe colligere, per totum annum ebdomadas
.V., in iunio post meridiem .VIII. dies, cum carruca pergere semel ad Ran-
ding[en], vigilare in curte dominica. Alii .V. mansi, inde veniunt de sin¬
gulis cervise situli XXX., e frumento modius .1., arare debent in omni
aratura iurnales .IL; et .1. mansus, de quo solvitur cervise situli XL., fru¬
menti modius .1., arare sicut ceteri, de alio manso bracii modii XXII.
frumenti modius .1. et dimidius. Otto dux de Alamannia has .IL curtes vi
rapuit.

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
'' huba doppelt in B; vom Kopisten korrigiert.
0 Ursprünglich .XII.; wohl vom Schreiber korrigiert zu .XI., jedoch nicht eindeutig.
d libram in B.
' Ergänzt vom Hg.
' pullos in B.
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260. CCLX. Ad" Assesberc et quicquid ad hanc curtem pertinet.
// Bl 477l v . . . CCLXI. Ad b Hemmingen et quicquid illuc pertinet ad curtem.

Lehen Herzog Ottos von Kärnten

261. CCLXII." Beneficium Ottonis filii Cunradi ducis.
. . . CCLXIII. Ad b Geroltesheim et quicquid illuc pertinet ad curtem.

262. CCLXIIII. Ad'' Lustat ex quicquid ad hanc curtem pertinet.

263. CCLXV. Ad" Agridesheim mansi c .IUI., qui solvunt argenti libram
unam.

264. CCLXVI. Ad' 1 Rücheim mansus dimidius, inde solvuntur uncie due.

265. CCLXVII. Ad 1' Debestein mansus dimidius, inde solvuntur uncie
due.

266. CCLXVIII. Ad" Karlebach mansi c .II. et dimidius, inde veniunt
uncie .VII.

/ Bl 47/2^ 267. CCLXIX. / Ad" Mersche mansi .III., inde venit .III.' pars grani,
et illi ad Wanzesheim pertinent.

268. CCLXX. Ad" Hepfenheim mansi .IL, inde uncie .III.

269. CCLXXI. Ad 1' Spirdorf mansi .11,, molendinum unum.

270. CCLXXII. Ad b Munifridesheim area dominica, de terra salica mansi
.V., prata ad carratas .X., mansi serviles .XXII., inde veniunt in anno
libre .III. et denarii .XXX.

271. CCLXXIII. Ad b Swabwilre est area dominica, de terra salica mansi
.III., prata ad carratas .XLVI., mansi serviles .XX., ex hiis sunt vestiti
.X., per omnia serviunt sicut de Kützenhusen.

//B148/1 272. CCLXXIIII. // Ad b Pfaffenhoven et quicquid ad hanc curtem
pertinet.

273. CCLXXV. Ad b Dradolfesdorf de terra salica iurnales .XXXIIIL,
prata ad .XX. carratas, mansi serviles .VII.

274. CCLXXVI. Ad" Katzfelt mansi serviles .VII., inde veniunt uncie
.VII.

275. CCLXXVII. Ad b Faleba mansi serviles .XIIII. et dimidius.

276. CCLXXVIII. Ad" Ossingen et quicquid ad hanc curtem pertinet.

277. CCLXXIX. Ad b Richenesheim mansi .III.

" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
° Ursprünglich CCLXII., vom Schreiber korrigiert zu CCLXI.
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/ Bl 48/2

278. CCLXXX. Ad° Aluridestat mansi .VII.

279. CCLXXXI. Ad° Ugelenheim curtis dominica, basilica .1. cum de-
cima, vinea ad carratas / .III., prata ad carratas. .XII., mansi .VIII.,
iurnales .XXIIII.

// Bl 48/P

/ Bl 48/2"

Lehen des Grafen Bezzelin

280. CCLXXXII. Beneficium Bezzelini comitis.

CCLXXXIIII. Ad b Walahse et Heistinikirche totum comitiserum preter
ministeriales et eorum predia et beneficia, que abbatem solum respiciunt.

Lehen des Grafen Konrad im Pfinzgau

281. CCLXXXIIII. Beneficium Cunradi comitis in Punzinagowe.
.. . CCLXXXVII. Ad b Rezinga domus cum curte dominica, ad quam
pertinet de terra salica iurnales .DCC, mansi .IUI., vinea ad .XX. carra¬
tas, prata ad carratas .CL., molendina .IUI., capelle .V., mansi serviles
.XXX., ex hiis vestiti sunt .XV.;

unusquisque debet solvere porcum .1. Valens solidos .V., ad Pascha frixin-
gum .1. aut .1. solidum, camisile .1. de lino dominico longitudine .X. cubi-
torum, latitudine .IUI., pullos .V., ova .XV., de frumento modium .1.,
avene modium .1., axilia .C, de ligno carratas .XII., in anno ter dies
.XIIII. facere, in hostem boves .III. cum [.I.]° carruca et hominibus .IL,
barefridum dare, vineas parare, in messe granum et fenum colligere, iur¬
nales .XII. arare debent, sepes facere, edificia meliorare, legationem infra
abbatiam facere, panem et cervisam parare; de manso .1. et dimidio
iur/nale cervise situlos .XLIIII.

282. CCLXXXXVIII. d De Habachesfelt. 0

Ad'' Habachesfelt et quicquid eo pertinet.

283. CCLXXXVII. Ad" Berchusen mansus dimidius.

284. CCLXXXVIII. Ad" Tumaresheim et quicquid ad hanc curtem per¬
tinet.

285. CCLXXXIX. Ad" Wingarten ultra Renum et quicquid ad hanc cur¬
tem pertinet.

" Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
'' Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
° Ergänzt vom Hg.
d So in B. Der Schreiber korrigiert den Fehler erst in c. 291.
• De Haba auf Rasur.
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286. CCXC. Ad" Owinesheim domus, de terra salica iurnales
.CCLXXVIIL, mansi .III., prata ad carratas .XXX., mansi serviles
.XXX., ex his sunt vestiti .IUI.;

unusquisque persolvit porcum .1. Valens uncias .III., de cervisa situlos
.XXX., camisile .1. longitudine .VIII. cubitorum, latitudine .IUI., pullos

//B149/1 .V, // ova XXX., de frumento modium .1., bis .XIIII. dies facere,
barefridum dare, in hostem boves .11. cum .1. nomine; et .II. debent sol-
vere de cervisa situlos .XV., pullos .III., ova .XV., .III. dies in ebdomada
facere, frixingum .1. valens denarios VI.

287. CCXCI. Ad" Barchusen mansi .IUI. et dimidius.

288. CCXCII. Ad" Liutolfesheim curtis dominica, de terra salica iurnales
XXX., prata ad carratas .X., tercia pars silve, mansi vestiti .VII., de
quibus singulis solvitur porcus .1. valens uncias .IL, de cervisa situli .XX.,
camisile .1. longitudine VIII. cubitorum, latitudine .IUI.

/B149/2 289. CCXCIII. Ad" Brüchselle est curtis / dominica, de terra salica
iurnales .CCCCX., mansi .III., vinea ad carratas .Villi., prata ad carra¬
tas .C, basilica .1. cum decima, mansi vestiti .XXX.;

inde veniunt cervise situle .XX., camisile .1. longitudine .X. cubitorum,
latitudine .IUI., pulli .III., ova .X.; alii de cervisa situlos .XV., camisile
.1. sicut priores, pullos .V., ova .XXX., porcos .II. nutrire, in hostem
bovem .1., de pice libram .1.

290. CCXCIV. Ad" Wingarten in pago Spirensi curtis dominica, de terra
salica iurnales .CLXXX., prata ad carratas .III., basilica .1. cum decima,
ad illam pertinet mansus .1., mansi serviles .IUI.

Lehen des Grafen Burkard

// Bl 49/P 291. CCLXXXXVII." / Beneficium Burkardi comitis.

. .. CCLXXXXIX. Ad c Lantswindawilare curtis dominica, de terra salica
mansi .VIII., molendina .IL, inde veniunt modii XXVIL, forastis .1., in
quo saginari possunt porci .LX., vinea ad carratas XXV., prata ad car¬
ratas .C, mansi vestiti .XXXIII. ;
ex his .XII. singuli ad Pascha .1. frixingum et .VII. pullos, .V. ova, .XV.
alii .VII. pullos, .III. ova; X. in unaquaque ebdomada .III. dies facere;
in mense iunio VII. arare debent iurnales .IL; ex his .XV. mulieres .IL
sarciles .IL; et alie .III. unaqueque sarcile .1. longitudine .X. cubitorum,

/ Bl 49/2" latitudine .IUI.; /

ex his .V. sunt, qui in hostem dare debent denarios .V., si saginatio non
fuerit, de avena modios .III.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Der Schreiber hat hier versucht, seinen in c. 282 begangenen Fehler zu korrigieren — s. S. 202.
c Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
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292. CCLXXXXVII. Ad" Uuolamundesheim basilica dimidia .1., et ad
eam pertinet dimidia pars decime, et de alio dimidia pars decime.

293. CCLXXXXVIII. Ad" Coginheim basilica .1. cum decima, ad illam
pertinet mansus .1., quem habet presbiter.

Lehen des Dudo

294. CCLXXXXIX. Beneficium Düdonis.

... CCC. Ad 1' Unkenstein curtis dominica, de terra salica mansi .VI., vinea
ad carratas XXX., prata ad carratas .L., molendinum .1., inde veniunt

// Bl 50/1 modii .XXV., basilica .1. cum decima, ad illam pertinet hüba .1., // quam
presbiter habet. Alia ad Wizenheim cum decima, inde solvuntur uncie
.VIII., mansi vestiti .LIIIL;
ad Pascha singuli frixingum .1.; et .VII. pullos .V.; ex his sunt 0 .IUI., qui
solvunt de vino situlos .XX., ova .XV., avene modios .IL, axilia .C, de
ligno carratas .V., pro pice ad regis servicium carratas .II. cum .IUI. ho-
minibus, in hostem boves .IUI. cum .III. hominibus; ex his sunt .XXL,
mulieres eorum sarcile .1. ex dominico opere; alie sunt .Villi., que persol-
vunt unaqueque camisile .1. longitudine cubitorum .VIIL, latitudine .IUI.

/ Bl 50/2 ex proprio opere; alie sunt .VIIL, que se solvunt cum / vino unaqueque
situlos .V.; in unaquaque ebdomada .III. dies servire preter vernale tem-
pus, tunc diem .1.; ex his sunt .XII., qui arare debent in partes .1. iurna-
lem; alii omnes in partes iurnales .IL, angarias .IL facere, in .1. anno
parare panem et cervisam, et omnes preter .IUI. vigilare, ter in anno
.XIIII. dies facere aut .Villi, denarios dare.

295. XXXI. Ad" Hesseheim mansi .Villi., quorum .V. solvunt terciam
partem grani; et .IUI. persolvunt .V. uncias et tria servicia tantum.

296. CCCII. Ad" Peffinga curtis dominica, et quicquid ad ea[m] pertinet.

297. CCCIII. De Hohenstat."

// Bl 50/P In" villa Hohenstat predium, quod Liut/fridus advocatus ad Wizenburc
tradidit de terra salica mansi tres c et dimidius, quos dominus Samuel abbas
sub iure hereditario hominibus eiusdem ecclesie' prestitit, ut singulis annis
tribus diebus ante natalem Sancte Marie 1 duas libras denariorum et duos 1'
solidos persolvant. Sunt preterea eiusdem predii illi mansi .IL et dimidius,
qui solvunt libram .1. et .IL solidos in die, quo supra. Sunt preterea illic
ex eodem predio iurnales .VI., curtes .IL, vinee iurnalis dimidia 11 in servi-

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
'' Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" ex his sunt auf Rasur.
d unter CCCX. wiederholt B diesen Eintrag mit verschiedenen Varianten; s. Anm. e) bis m).
" B CCCX: III.
' ebd.: ecclesie eiusdem.
B ebd.: II. •
1 Mariae Geburt 8. September.
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/ Bl 50/2"

//BIß1/1

/ BIß 1/2

// Bl 51/P

cium pertinens abbatis. Ad hoc enim danda est suuilla victima in servici-
um abbatis,' et ce/tera ad hanc pertinentia. Si autem inter eos aliqua
oriatur questio, in alto disponatur palatio.' Hec traditio acta est in Wi-
zenburg k anno incarnationis dominice .ML VIII. indictione .XL, Heinrico
.IUI 01", regnante, anno .11°.' regni eius, Samuele abbate. Burcardo" 1 advo-
cate. Bezzelino exactore.

298. CCCIIII. De Etiningen.
Ad" Etiningen domus cum curti dominica, de terra [salica] 0 iurnales
CXLIIL, vinea ad carratas .VII., prata ad carratas .L., basilica .1. cum
decima. Est quoque quidam procinctus magni Ottonis imperatoris precepto
propriis terminis sub // firmissime emunitatis iure designatus,, in quo
mercatum cum pace agatur et quiete; ita tarnen, ut, si aliquis protervitate
sua, quod absit, illam infringat, bannum regis abbati Wizenburgensi vel eius
misso persolvat; et theloneum vel quicquid in mercati procinctu commis-
sum fuerit, non dux, non comes, non aliquis iudex subripiat, sed in abba¬
tis iure et usu fratrum que suorum permaneat. Hü sunt termini procinctus
mercati, de quo pretextavimus: Holenderhüst dehinc Hütendal, deinde
Rintfurt, postea ad Staphele. / Sunt etiam molendina .III., mansi serviles
.XV., ex illis sunt vestiti .III.; de singulis persolvitur de cervisa situle
.XX., pulli JH., ova .XV., camisile .1. longitudine cubitorum .X., latitu-
dine .IUI.; ceteri absi.

299. CCCV. De Hesseheim.

Ad" Hesseheim .X. hübe persolvent tria talenta et .V. uncias in natale
Sancti Remigii. 1 Sunt ibi alie .III. hübe et dimidia, que persolvunt .LVI.
maltra sigali, et .XVII. maltra tritici et dimidium et .XIIII. maltra hor-
dei. Alia huba persolvit .XVI. maltra sigali et .IUI. maltra ordei. Sunt
ibi et alie due hübe, que persolvunt .XVI. // maltra tritici et .VI. maltra
sigali et .VIII. maltra hordei, et totidem maltra avene. Huius tritici sum¬
ma in unum collecta .XXXIII. maltra sunt et dimidium. Sigali autem
.LXXXVIII. maltra sunt.

300. CCCVI. DeP decima vero.

.XV. maltra tritici, .L. maltra sigali, .XXV. maltra hordei. Quorum sum¬
ma .LXXX. maltra r sunt. 5

•> ebd.: -dius.
i fehlt in B CCCX.
k B CCCX: -burc.
1 ebd.: seeundo.
m ebd.: Burk-
n Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
0 Ergänzt vom Hg.
p Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
r Zahlenangabe falsch. Muß heißen .LXXXX. maltra.
s In B. folgt mit nr. CCCX nochmals c. 297 mit Varianten -
1 1. Oktober.

■s. S. 148.
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/ Bl51/2 y 301. / In" nomine sancte et in // dividue trinitatis notum sit omnibus
//B152/1 Christi fidelibus presentibus scilicet et futuris qualiter quidam nobilis

canonicus nomine Gisilharius cum dei instinctu pro amore celestium ter-
restria derelinqueret; et ad monasterium Wizenburc conversionis gratia
veniret, quasdam res proprietatis sue pro remedio anime sue illuc dele-
gavit; et ut aliquatenus firmius permanerent, hanc testamenti paginam
fieri rogavit; tradidit igitur predictus Gisilharius ad monasterium Wizen¬
burc, quod est constructum super fluvio Lutra in honore apostolorum

/ Bl 52/2 Petri / et Pauli.quicquid proprietatis habuit in villis Suabichenheim et
Lustat cum familia, que subtus nominata est, ea videlicet ratione, ut ipsa
loca hereditario iure in eadem familia prestarent, et quod singulis annis
in octobro Sanctorum Sergii et Bachi 1 .VI. situlas vini et .11. modios fru-
menti sine acervo, et pro piscibus .II. solidos ad serviendum fratribus
cellerario adportarent; et ad vestiarium fratrum .X. solidos redderent;
et unusquisque de familia pro capitali censu in natali Sanctorum Sergii et
Bachi 1 .II. denarios in cera persolverent. His ita peractis deinde post

// Bl 52/P plurium tempus // idem Gisilharius ad abbatem ordinatus peticione frat¬
rum simul hortatu et consensu Ottonis ducis, 2 qui tunc Wizenburc in do-
minio habuit, predictum censum augere decrevit, eo quod ad serviendum
fratribus plene non fuit. Nam de vino constituit dare ad mensuram frat¬
rum duos bathos, idem amas .IL, et .II. modios frumenti bene coacervatos;
et pro piscibus adauxit solidos .III., qui fiunt .V. et iterum renovari per
scripturam rogavit, ut illi, qui tunc in eis sedebant de familia eius, firmiter

/ Bl 52/2 y haberent; et post eos heredes eorum / ita dum taxat, si hec, que predicta
sunt, fratribus dare negligerent, emendationem congruam facerent et here-
ditatem suam non perderent. Si autem iterum atque iterum neque sie corri-
gerent alter de eadem familia, qui hec fideliter exponeret, aeeiperet; et
numquam in alienos heredes transferatur nisi forte isti omnes recusarent.
Si quis autem, quod absit, contra hanc descriptionis cartam inrumpere
voluerit, et fratribus servicium detraxerit, iram omnipotentis dei ineurrat,
et ianuam regnis celestis Sanctus Petrus numquam ei aperiat, sed sub

// Bl 53/1 anathema // tis vineulo cum corpore et anima in eternum pereat. Hec
maneipia eodem anno censum persolvebant: Herman, Hemma, Azeman,
Acela, Aza, Azawib, Cuna, Atilin, Megingoz, Imiza, Razo, Lanza,
Luitpr.," Megingoz, Heilo, Heilo, Thieza, Diezi, Ecela, Liutpa, Abpa,
Eginbert, Waiderat, Heliza, Nanthoh; puerorum ac puellarum censum
adhuc minime persolventium inventi sunt .XXIII. Ego indignus Goz-

/ Bl 53/2 bertus pemotavi et superscripsi. /

302. Anno dominice incarnationis .MLXVIII 0 ., indictione .VI., Heinrico
.1111°. regnante anno autem tercio deeimo regni eius sub abbate Samuele

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
" Mit unspezifischemKürzungszeichen in B.
1 8. Oktober.
2 cf. Einleitung S. 32 f., 40.
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dedicata est ecclesia in Slettenbach, .XII. kaiende aprilis per manus vene-
rabilis episcopi Ezzonis consenciente Heinrico sancte Spirensis ecclesie
episcopo. In honorem domini nostri Jesu Christi et eius gloriosissime crucis
et intemerate virginis Marie et beatorum martirum Laurentii, Pancracii et
omnium Sanctorum. Continentur autem reliquie in principali altare de

// Bl 53/ P osse Sancti Laurentii, // Pancratii, Victorini, Romani, Miniatis, Probi.
Ad australem plagam de vestimento Sancte Marie. De veste Sancti Jo-
hannis evangeliste. De corpore Sancte Lucie. De terra, ubi dominus celos
ascendit. Ad aquilonem de lecto Sancti Petri. Minatis martyris Cristo-
phori, Terentiani, Williboldi confertus.

303. Diffinitum" legaliter a prudentibus seculi et firmissima observatione
nobis traditum hactenus habuimus et semper tenendum procuramus, ut,
siquis aliquem de familia Sancti Petri Wizenburgensis cenobii censualem

/ Bl 53/2" occiderit, / eiusdem loci abbati vel eius nuncio .XXXVI. solidos sine
contradictione in wirigiltium persolvat. Si vero illius iuris hominem, quod
dicitur dagowarto, .XIIII. uncias persolvat, et hoc ius toti eidem abbatie
subiaceat.

304. Anno" dominice incarnationis .MLXV°., indictione .IUI., .1111°.
Heinrico regnante, .VIII 0 . anno regni eius facta est hec tradicio de .VI.
höbis, quas fidelis dei dispensator Samuel abbas proprio censu coemptas

// Bl 54/1 condonavit ad aras Sancti Salvatoris et Sancta dei genitricis // Marie
privatis noctibus ad lumen incendendum. Ex his quatuor in Bugenesheim
iacentes persolvunt .IUI. uncias, et .II. torturas de lino; et in Maische una,
que persolvit .II. uncias, et .1. torturam lini; una ad Albraehteswilre per-
solvens .III. uncias; que omnes numero quasi novem deferende sunt in
nataliciis Sanctorum Sergii et Bachi.

305. b In nomine sancte et individue trinitatis, notum sit omnibus fideli-
bus presentibus et futuris, qualiter Asmundus eiusque coniugata Didsuint,

/ Bl 54/2 filiam eorum Otsuindam ex libera / manu in pago Logenachi in comitatu
Eberhardi in marcha et villa Klea Wizzenburc propter eius infirmitatem
ad aram sanctorum apostolorum Petri et Pauli, sanctorum Sergii et Bachi
tributariam fecerant; tantum in hec verba, ut ipse Asmundus quotannis
ad predictam aram denarios .IUI. solveret, aut ceram eorum precio solu-
tam. Post eius vero excessum ipsa mulier Didsuint eundem censum possi-
dens, ita ut post amborum obitum eorum filii et filie eorum simul que

// Bl 54/P' cuncta posteritas eo tempore transacto anno et die coniuga/Aionis eorum
persolvant. Post unicuius autem transmigrationem virorum aut mulierum;
si vir in capitibus aut mulier in vestimentis in honorem sanctorum aposto-
lorumque Petri et Pauli sine ullo obstaculo ante ipsam aram preciosissi-
mam partem proprietatis adportent. Mundeburdum quoque a prelatis
eiusdem monasterii habeant stipulatione subnixa; in ipso autem comitatu

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Altere Kopie (Mitte 11. Jh.) in Trad.Wiz. nr. 275.
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/ Bl 54/2"

//B155/1

/Bl 55/2

// Bl 55/1"

/ Bl 55/2"

aut in illa marcha Klea, si quod necessitatis eveniat causa defendendi
propria übertäte vocatum acquirant. Quisquis hec ficta putat aut non
facta / dicat, signum sit, illi traditoris Christi ac angeli dyaboli in Omni¬
bus sint adiuncti. Acta hec sunt in eodem monasterio in die .V. kalendas
Maii coram testibus Erkanbrfecht] d[ecano] et pfresbitero]," Wolfbr[echt]
p[resbitero]q[ue],° Landfrido portenario, Reginbr[echt] custodc, Gozzolt,
Raffolt, Geilo, Starfrit, Meginhart, Salaman, Volcbrfecht], Sigeboto, Adal-
ber, Nandheri, Adoloh. Ego Otacharus indignus cancellarius scripsi. Anno
.X°. Heinrico regnante.

306. In* nomine sancte et individue trinitatis. Notum esse cupimus
cunc//tis fidelibus qualiter quidam vir strenuus nomine Cuno ex fa-
milia Sancti Petri in pago Heisterechgowe, quod est beneficium Eberhardi
comitis, Samuelem abbatem Wizenburgensem et fratres eiusdem cenobii
adiit rogans sibi decimam eiusdem beneficii in eodem pago Heisterechgowe
et Rammichgowe in censum annualem statuere scilicet, ut annis singulis in
dominica palmarum 1 libram unam duarum monetarum Constantiensis et
ulmensis persolvat. Placuit ergo eidem abbati ceterisque fidelibus eiusdem
Cünonis rogatio ea quidem ratione, / ut sub iuramenti confirmatione
eadem decima a supradicto monasterio numquam per se, numquam per
suos posteros aliquatenus adicetur; c sed ipse quamdiu vixerit teneat.
Deinde quilibet filiorum eius venerit et oblationem unius libre obtulerit
sacramentumque suprascriptum perfecerit; ipse quidem pro eodem censu
ipsam decimam ab abbate accipiat censumque persolvat. Et si tempore
supradicto non solvent, et per sex ebdomadarum iudicias dimidiam libram
pro emendatione restituat et integrum censum persolvat. Si autem illas
legitimas inducias supersederit, decima ad manus // abbatis reddeat, et
ipse ab omni reclamatione quiescat. Et si ipse dominus abbas seu quilibet
eius successor eandem decimam caucius quam modo videtur recollegerit,
in eius potestate erit, si censum augere voluerit.

307. Samuel" beate memorie abbas dum figuram mundi huius preterire
attentius considerat, inspirante deo ad ea, que non preteribunt, totis viri¬
bus anhelat; nam cuncta sibi credita non solum gubernando providere,
verum etiam providendo ardenter insudat diversis sumptibus adaugere. /
Inter cetera itaque que loco sibi commisso conferre curavit, forastem illum
ad curtem dominicam Clingen pertinentem his casibus constituendo depu-
tavit.

Sunt enim ibi .XIII. mansi, unusquisque .XL. iurnales habens, quorum
quisque persolvet .1. porcum .V. solidos valentem in natali Sancti Thome 2

* Auflösung nach Trad.Wiz. nr. 275.
" Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
" addicetur in B.
d Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
1 Palmsonntag.
2 21. Dezember.
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apostoli, et de decima eiusdem forastis .III. homines persolvent .III. porcos.
Supersunt autem .XV. iurnales, quorum .X. persolvunt .XVI. denarios
in natali apostolorum Petri et Pauli; 1 quinque autem persolvunt vomerem

// Bl 56/1 .1. et .IUI. lora iugalia et .1. ara//trum. Remanent adhuc ibi due partes
iurnalis, a quibus persolventur .C. ova in diebus rogationum. 2 Sed ut hec
constitucio firma permaneret in perpetuum, prefatus abba per presentem
scripturam tradi precepit noticie succedentium.

308. De Dudenwilre.

Cum" pie recordationis Erkenbertus Wizenburgensis abbas omnes ecclesie
sue subiectos intimo diligeret amore, incolas tarnen ville illius, que Duden¬
wilre dicitur, specialius et quasi familiarius dilexit, utpote quos erga se

/ Bl 56/2 de / votiores et subiectiores intellexit. Inter cetera enim que Ulis contulit,
beneficia hoc eis concessit, ut quando vinum ibi decresceret, semper soli-
dum unum pro ama darent; et sie liberi quantum pro hoc debito per cir-
culum anni permanerent. Huius ville .VII. sunt mansi et dimidius et hec
debita solvunt. Unusquisque mansus .XX. situlas vini dabit; et ad Pascha
solidum .1. et .V. pullos et .XV. ova; et in medio februario .11. modios
avene et .IL triturantes; et in medio maio scaras facient usque Spira.

// Bl 56/P Item mansus .LX. paxillos dabit, // et in natale domini. II. denarios pro
lignis. Item mansus in festo Sancti Michaelis 3 .II. dabit denarios pro pice
et in nativitate Sancte Marie 4 .11. denarios et obulum pro circulis et unum
denarium ad fenum secandum. Item mansus duobus diebus in dominicale
ius arabit, uno in iunio et uno in marcio. Tria per annum placita querent:
unum post festum Sancti Martini, 6 aliud post Pascha, tercium in medio
maio. In singulis placitis .II. denarios dabunt.

/ Bl 56/2'' 309. Notum faeimus sapientibus et insipi/entibus, quod VI. hübe iacent
in Dudenwilre, quarum possessores diversa tributa diverso modo domino
hübarum solvebant. Tandem communi consensu eultorum et domini sui
diffinitum est, quod illa diversitas in unum redaeta; unaqueque hüba in
nativitate Sancte Marie 4 .IUI. solidos et .VI. amas et .II. situlas persol-
vant. Si vero defectus fuerit vini, singule ame singulis redimantur in festi-
vitate Sancti Martini. 5 Acta sunt hec .MCLI 0. anno Cunrado Rege exi-

// Bl 57/1 stente, Engel // scalko solidis 0 abbate, Gundelaco custode, Hugone exae-
tore, coram hiis testibus Billungo, Waltero, Vdalrico, Cunrado ceterisque
quam plurimis. Amen.

" Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
1 29. Juni.
2 Drei Tage vor Himmelfahrt; auch auf die ganze Woche bezogen.
3 29. September.
4 8. September.
6 11. November.
u 50 B.
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310. In* nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit presentibus et
futuris, quod Wilhelmus abbas Nuruacensis consilio et assensu tocius
capituli acquisivit duas sessas in Medio vico a curia de Gaboldeis assensu
abbatis Gondolaci et tocius capituli de Wizenburc pro censu .IX. soli-

/ Bl 57/2 dorum Metensis monete in adventu domini 1 sol/vendorum, tali siquidem
iure, quod prenominata curia Gaboldeis debet pretaxate ecclesie de Nu-
ruath furcam ad puteum haurientem et canalem capitalem. Huius rei testes
sunt fratres Wizenburgensis ecclesie, Albertus decanus, Alexander, Gote-
fridus camerarius, Wernerus prepositus, Cunradus cellerarius, Helewicus
prepositus, Hugo capellanus de Marsal, Bertannus advocatus, Drogo sacer-
dos de Medio vico, Rodulfus, Petrus et Anseimus milites, Symon villicus.

CYROGRAPHUM."

// Bl 57/2" 311. // Imperatore c Ottone .11°. nature inexcusabile ius solvente filius
eius Otto adhuc infantulus propter virium inpotentiam a multis neglige-
batur et a regno privari dictitabatur. Qua fiducia plures illecti partes regni

// Bl 58/1 sibi quisque pro viribus usur // pabant; inter quos etiam Otto dux, filius
Cuonradi ducis, Wizenburgensem abbatiam dominio suo subiugavit ho-
stili oppressione; et beneficia militum eiusdem loci fratrumque deputata
necessariis fautoribus suis distribuit, illicita presumptione, que notata
sunt in hac subscriptione; Lantsindewilare, 2 Kanteskircha, Heriesheim,
Otteresheim, Altdorf, Haselach, Mosbach, Agridesheim, Lidrichesheim,
Westhouen, Woluesheim, 3 Grellingen, 4 Brüdisella, Owinesheim, Tardin-

/ Bl 58/2 gen, Ceisenhusen, Witegowenhusen, Raantingen, Houeheim, Kagalunstat,
Logunstein, Peffingen, Vnkunstein, Westheim, Vgelenheim, Rockenstrowe,
Wingarten, Brunneheim, Buhelen, Ensichesheim, Grindestat, Wachenheim,
Wilenheim, Wisa, Flameresheim, Schonestat, Rorbach, Munichhusen, Bru-
ningeswilare, Munifridesheim, Mulnhoven, Spirdorf, Beuingen, Lustat,
Wingarten ultra Renum, Geroltesheim, Bettenheim, Paffenhouen, Mecken-

// Bl 58/l v heim, Molfinga, 5 Guntheim, // Liutolvesheim, Flahinga, Heidolvesheim,

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Das Gegenstück ist in B aufgenommen; es unterscheidet sich nur unwesentlich: apud Medium

vicum statt in Medio vico; und Helwicus statt Helewicus.
c Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
1 Die vier vollen Wochen vor Weihnachten beginnend mit dem ersten Adventssonntag.
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Sigemundesheim, Ossinga, Colugunstein, Biutincheim, Bussinga, Turmares¬
heim, Habechesfelt, Rüdgesinga, Gladebach, Freinesheim, Gunterammes¬
heim, Muterestat, Daridingen, Hochhusen. Hec curtes in summam collecte
.LX. et .VIII. inveniuntur. Acta sunt hec anno domini .DCCCCLXXXXI 0 .
sub Ottone tercio.

312. CCCXL* In Steinvelt."

Hii c sunt reditus ad villicationem in Steinvelt pertinentes: In prima do-
/ Bl 5S/2 V minica .XL. persolvuntur .X. uncie et .X. nummi de bo/no, quod vulgo

dicitur Mandat. Item de eodem bono persolvuntur .X. uncie et .X. nummi
ad vincula Sancti Petri. 1 In Pascha persolvuntur .VII. uncie de hübis, qui
census vocantur ostergelt. Item de ortis et curtibus persolvuntur .XXVIIII.
uncie in tempore rogationum, 2 de quibus .X. solidi pertinent ad villicum.
Item in festo Sancti Johannis baptiste* persolvit .V. solidos et .IL dena-
rios et obulus de bono, quod vulgo dicitur Bruwel. In assumptione Sancte
Marie 4 persolvuntur .XVI. uncie de salica terra. In festo Sancti Martini 6
persolvuntur .X. solidi, de quibusdam partibus ortorum et de curte .1.

// Bl 59/1 Fer//ra quoque equorum .XXVI. Sunt autem .XXVIIII. hübe ad pre-
dicta villicationem pertinentes, ex quibus .X. singule persolvunt tantum
.VI. denarios pro carrata tegularum; alie vero singule persolvunt .IUI.
carratas ligni et .III. denarios et uno anno .III., alio vero .11. et in festo
Sancti Martini 5 modium et dimidium avene. Ex his autem hübis .IUI. et
dimidia pro beneficiis habentur, que tarnen sicut et cetere singule .XX.
ulnas linei panni ad vestiarium fratrum persolvuntur.

313* CCCXII. In Ritsalse. 0

Ad f villicationem in Ritsalsen pertinent .XVI. höbe;
/ Bl 59/2 singule persolvunt / .V. solidos et .IL denarios, exceptis duabas, quarum

utraque persolvit .IL uncias et .VI. denarios. Item quarta pars hübe pre-
terea .XXI. Mandat. Item .Villi, singularia loca, quorum quisque persol¬
vit .Villi, dies. Item due aree, quarum una persolvit vomerem, altera
aratrum.

/ Bl 59/2" 314. Ad' Rode, quod vulgo dicitur Manglotzanda, predium cum suis
pertinentiis; videlicet officium sculteti; curtis dominicalis cum bonis, cen-

* Kopist knüpft an c. CCCX = c. 297 (s. S. 20ß) an.
b Nachtrag des Kopisten am Rand.
c Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Es folgen 1% unbeschriebene,jedoch linierte Kolumnen in B. Die folgenden Kapitel sind nicht

mehr numeriert.
' Nachtrag des Kopisten im Text.
' Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
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// Bl 60/1

/ Bl 60/2

// Bl 60/'P

/ Bl 60/2"

// Bl 61/1

sibus et iuribus ad eam pertinentibus. Verum super iure patronatus ecclesie
eiusdem ville contentio suborta taliter est decisa, ut in sequentibus est ex-
pressum.
// Super" iure patronatus ecclesie in Rode inter dominum Edelinum abba-
tem et conventum monasterii Wizenburgensis ex una et dominum deca-
num capitulum ecclesie Spirensis nomine decanie ex parte altera questione
suborta; tandem in honorandos viros dominum Eberhardum de Stralen-
berc scolasticum, Hugonem cantorem, Egenolfum de Landesberc et magi-
strum Dieterum cellerarium, canonicos ecclesie Spirensis ab utraque parte
extitit compromissum simpliciter et in totum. Qui predictam discordiam
per viam amicabilem de consensu / partium taliter deciderunt, quod
ecclesia Spirensis iure patronatus ecclesie in Rode gaudeat in posterum
pleno iure, et personam honestam in eadem ecclesia quandocumque et
quocienscumque vacaverit, per manum archidyaconi instituat, domino
abbati et conventui Wizenburgensi et decano Spirensi predictis super ea
perpetuum silentium imponentes. Ad recompensam autem domino abbati
et conventui de Wizenburc et decano Spirensi faciendam statuerunt, ut
collatio prebende sacerdotalis, quam quondam dominus senior Cunradus
de Bernhusen canonicus Spirensis in // Spirensi ecclesia instituit, quam
nunc habet dominus Sigelo nepos cellerarii, debeat ad abbatem Wizen-
burgensem perpetuo pertinere; ita ut quandocumque et quocienscumque
vacaverit, eam conferat ydoneo sacerdoti. Insuper statuerunt, quod deca-
nus Spirensis unam de quatuor prebendis premissis, quam primo vaca¬
verit, cuius collatio ad commune capitulum pertinebat, de manu sua et
pro libito suo dabit. Preterea cum ad prebendam episcopalem deservien-
dam due persone vocande fuerint. Decanus, qui pro tempore fuerit, unam
de / personis huiusmodi instituet per se et solus; alteram vero ordinabit
iuxta consuetudinem ecclesie liactenus observatum. Pronuntiatum est hoc
arbitrium anno domini .MCC. septuagesimo .VII. in natale Beate Virginis 1
presentibus et consentientibus venerabili domini FR 1' episcopo, Petro
preposito, Richwino de Schonenburc, Alberto de Remichingen, Wernhero
de Aneuelt, Waleramo custode, Heinrico de Vleckenstcin, Wernhero de
Wilre, Heinrico de Gemino ponte, Eberhardo de Offenbach, Helfrico de
Dalheim, // Heinrico de Dan. canonicis ecclesie Spirensis. c

Super hiis in vigilia beatorum Symonis et Jude 2 sequenti date sunt hinc
inde littere a partibus ad cautelam. 11
Honorabilibus in Christo viris domino abbati et conventui monasterii
Wizenburgensis ordinis Sancti Benedicti. Alexander decanus totumque

a Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Mit unspezifischem Kürzungszeichen in B für Friederico (=

von Speyer 1272—1302).
0 Es folgt eine Leerzeile in B.
'' Es folgen zwei Leerzeilen in B.
1 S. September.
2 28. Oktober.

Friedrich von Bolanden, Bischof
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capitulum ecclesie Spirensis fraternam in domino caritatem. Deliberatione
provida et matura vobis domino abbati et successoribus vestris imperpe-

/ Bl 61/2 tuum / hoc ius concedimus et damus absolute, ut personam ydoneam et
sacerdotem ad prebendam sacerdotalem in ecclesia Spirensi per seniorem
Cunradum de Bernhusen, quondam canonicum Spirensem institutam, quam
nunc Sigelo presbiter nepos cellerarii tenet, quam primum vacaverit, pro
libito vestro persone ydonee et sacerdoti ius conferendi habeatis hac vice
et imperpetuum. quandocumque et quocienscumque eandem prebendam
vacare contigerit, similiter vos vel vestri successores persone ydonee con-

// Bl 61/P feratis. Cui donationi nee decanus ecclesie nostre, ad // quem eiusdem
prebende collatio pertinebat, nee capitulum, nee aliquis de capitulo se
opponet. Sed personam, cui provisum fuerit, per vos vel successores ve-
stros simpliciter ad vestram aut vestrorum successorum presentationem
reeipiemus salvo iure decani nostri in obedientia debita et correctione
chori. Ut autem predieta robur obtineant perpetue firmitatis reverendi
patris et domini nostri Friderici episcopi Spirensis, qui consensum suum
adhibuit ad predieta iudicum Spirensium et nostra sigilla presentibus sunt

/ Bl 61/2 V appensa. Actum in die be/atorum apostolorum Symonis et lüde. 1 Anno
domini Millesimo .CC°. septuagesimo septimo.

315. De Hagenbüch.

Ad" Hagenbuch basilica .1. cum deeima, iura capitalia, iura dieta hertreht,
officium sculteti; curtis dominicalis cum censibus, agris, pratis, silvis, pis-
cariis, arenis et aliis bonis et iuribus ad eam speetantibus, super quibus
contentio suborta seeundum, quod infra scribitur est, decisa. 1'
Privilegium Rüdolfi Regis 2 super discordia habita in Hagenbflch. c
// Nos d Rudolfus dei gratia Romanorum rex semper augustus. Tenore
presentium protestamur et scire volumus universis, quod cum inter vene-
rabilem Edelinum abbatem Wizenburgensem et suum conventum ex una
et cives in Hagenbuch ex parte altera super iuribus publice curie et of¬
ficio sculteti, pratis, paseuis, piscationibus, nemoribus, arenis et iuribus,
que buteil, houbetreht et hertreht dieuntur, nee non super aliis, que pre-
dicti abbas et conventus usque ad libertatem civibus eisdem concessam
paeifice tenuerunt, aliquamdiu/questionis materia moveretur. Tandem
quia per inquisitores ad hoc deputatos extitit evidenter compertum, quod
prefati abbas et conventus predieta omnia et singula, super quibus fuit,
questio ante libertatem ipsorum civium paeifice possederunt. Nos volentes,
quod occasione libertatis huiusmodi ecclesie Wizenburgensi aliquod pre-
iudicium generetur, procuravimus, quod predicte partes super questione

// Bl 62/1

/ Bl 62/2

* Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
b Es folgt eine Leerzeile.
c Nachtrag des Kopisten; es folgt eine Leerzeile.
a Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
1 28. Oktober.
2 B. Huber 1729.
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premissa taliter convenerunt, quod prefati abbas et conventus iura publice
curie, officium sculteti, pascua, piscationes, nemora et iura predicta necnon

// Bl 62/l v omnia alia bona et iura // sicut ea ante libertatem et usque in tempus liber-
tatis civium habuerunt, debent in antea libere et pacifice possidere. Nee
in hoc eis ex parte civium ullum debet impedimentum prestari, cives quo-
que sine impedimento quolibet gaudebunt Omnibus libertatibus suis et
iuribus, que ante libertatem ipsis indultam habuisse noseuntur. Preterea
idem abbas et conventus renuntiaverunt simpliciter omnibus damnis,*
iniuriis et gravaminibus ipsis illatis et expensis factis occasione questi-
onis predicte. Nee officialis ipsius abbatis super hiis cives ipsos impetet

/ Bl 62/2 v / nee eis movebit aliquam questionem. In cuius rei testimonium presens
scriptum nostro et predictorum abbatis et conventus sigillis feeimus com-
muniri.

Datum in Wizenburc .IUI." kaiende decembris. Indictione" .XL, anno
domini .MCCLXXX. seeundo. Regni vero nostri anno deeimo. 0

// Bl 63/1 // Monasterium a Wizenburgensis habet in villa Hagenbuch et in banno
eius hec bona et iura, scilicet ius patronatus ecclesie, duas partes deeime
maioris, tercia vero pars eiusdem deeime cedit ecclesie; curiam publicam
et .XLV. iugera agrorum in dietam curiam speetantia. Item officium
sculteti, nam abbas Wizenburgensis scultetum in dieta villa instituit et
destituit. Scabini quoque dicte curie, qui debent esse .XVI., iurant domino
abbati nomine Sancti Petri et sub isto iuramento requiruntur a sculteto

/ Bl 63/2 predicto in senten/eiis proferendis."

Item proprietas omnium bonorum dicte ville et banni eius attinet Sancto
Petro, unde de omnibus bonis in predietam curiam solvuntur census me-
morato monasterio Sancti Petri exceptis bonis ad communia pascua perti-
nentibus, de quibus universitas Sancto Petro specialia obsequia facit an-
nuatim; videlicet hec, quod quilibet de universitate predicta cuiuscumque
conditionis existit habens aratrum, servit Sancto Petro tempore serendi

// Bl 63/P cum aratro uno die. Item dat uno die messorem et uno die col//lectorem
feni. Non habens aratrum dat tantum messorem et collectorem modo
predicto. Item quandocumque agri iuxta Stuckeswert cum siligine fuerint
seminati, quilibet de universitate ad tutelam segetum eorumdem facit se-
pem ad longitudinem .XVI. paxillorum, quicumque a sculteto monitus
aliquid promissorum omiserit, ei specialiter emendare tenetur. Item inpel-
lens porcos in silvas communes, de quolibet porco, quem non nutrivit,
dat sculteto .IL denarios. Item mensura vini et frumenti reeipietur in Wi¬
zenburc'

* dampnis in B.
11 „Indicione statt Indictione in B.
' Die übrigen zehn Zeilen der rechten Kolumne sind unbeschrieben.
11 Initiale über zwei Zeilen hervorgehoben und rubriziert.
" Es folgt eine Leerzeile.
' Es folgt eine Leerzeile.
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/ Bl 63/2 Y Item" quandocumque aliquis/decedit, qui habet de predictis bonis in ipsam
curiam censualibus; heredes eius dant pro ipso ius Sancto Petro, ius dic¬
tum hertreht, ratione bonorum. Item quicumque possidens dicta bona
vult ipsa in alium transferre, resignat ea coram sculteto et scabinis et reci-
piens ea dat sculteto dimidium quartale optimi vini ibidem venalis et
dimidium quartale deterioris vini et ,11. albos panes et scabinis tantum-
dem. Item vendens eadem bona recipiet licentiam sculteti, quod, si non
fecerit, tenetur ei ad emendam.

// Item" homines Sancti Petri ibidem residentes solvunt annuatim Sancto
Petro censum capitalem, videlicet vir .II. denarios, mulier vero .1. dena-
rium. Item si aliquis de hominibus Sancti Petri decedit, heredes eius pro
ipso solvunt ius capitale. Item si quis de hominibus Sancti Petri con-
traxerit cum muliere alterius conditionis in obitu taliter contrahentis ius,
quod dicitur butheil, solvitur Sancto Petro. b :

// Bl 64/1 Item" in Oberwisen pratum dictum Buttelwise, et ex altera parte Reni
in marca de Daherslar pratum habens quantitatem, que vulgo dicitur

/ Bl 64/2 Andershal/besmannewise, spezialiter pertinent in curiam supradictam.
Omnia quoque sita in loco, dicto Stuckeswert, preter pratum dictum
Pfaffenwise, sie attinent Sancto Petro, quod scultetus nomine monasterii
in eis reeipit solus integraliter primum fenum, seeundum fenum non ton-
detur, sed ad communia pascua reservatur; tarnen nullus a festo [Sancti] 0
Georgii 2 pascit in dictis pratis, quousque scultetus deduxerit primum
fenum. d

Item" piscarie videlicet dicta Ahe et Alte Rin, et silva dicta Stuckeswert,
// Bl 64/l v et arene seu ripe eidem silve // contigue specialiter attinent Sancto Petro;

et in hiis aliquid faciens preter voluntatem sculteti tenetur ei id tamquam
contumaciam emendare. d

Item" secans ligna virida in communi marca sine licentia tenetur sculteto
.VIII. solidos ad emendam et universitati tantumdem. Qui secat ligna
infruetibilia, dicta doubholtz, dat sculteto .XX. denarios et universitati
tantum pro emende."1

Item" ad edificium ecclesie. Cimiterii publice curie et curie dotis ecclesie
/ Bl 64/2 v lig/na necessaria de licencia sculteti in Stuckeswert secantur; si forte

licentiam denegaverit, nichilominus, cum necessitas imminet, possunt se-
cari. Quicumque autem ad aliud quodeumque edificium sine licencia scul¬
teti secuerit in silva Stuckeswert, ei id tenetur emendare ut superius de-
claratur. 11

" Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b Es folgt eine Leerzeile in B.
° Ergänzt vom Hg.
" Es folgt eine Leerzeile in B.
1 cf. S. 104.
2 23. April.

159



Item' 1 in omnibus emendis faciendis b in predicto banno cedunt due partes
sculteto, tercia vero pars advocato. Item universitas predicta debet eligere

// Bl 65/1 custodem segetum et presentare eundem scul // teto, qui iurabit coram
eo diligenter custodire. Idem etiam omnia pignora recepta presentet in cu-
riam publicam, et quouscumque predictus custos accusabit, scultetus tene-
tur eos pignorare."

Item" de predictis proventibus scultetus memorate ville tenetur nomine
domini abbatis Wizenburgensis presentare ad granarium dominorum de
claustro quinquaginta maltra nuclei. Idem etiam scultetus dabit ad man-
datum singulis annis in cena domini .VIII. ulnas linei panni, et duos bovi-
nos calcios. Item dabit / annuatim domino abbati tria servitia. c

Item* in predicto banno in iure, quod dicuntur gruntrüre, due partes cedunt
sculteto, tercia vero pars advocato. Item census de transitu, quod vulgo
dicitur far, in Hagenbüch et in Phorz attinent Sancto Petro. Item, qui pre-
dictos transitos habent, gratis transducent dominum abbatem et suam fa-
miliam, et ob hoc dominus abbas dat eisdem nautis duas arbores in Stuckes¬
wert ad reficiendas naves."

// Bl 65\/P. Item" dominus abbas habet Bergen, quosdam agros // prata et census,
qui attinent officio pincerne. Item in Forhenloch habet agros, prata, cen¬
sus, piscarias et duas partes decime de bonis, que dicuntur erbe, et hec
attinent officio dapiferi, tercia vero pars decime eiusdem in bonis, que
dicuntur almende; et que dicuntur erbe, cedunt ecclesie in Hagenbuch; due
vero partes predicte almende pertinent ad officium sculteti in Hagen¬
buch. 0

Item" omnes possidentes bona solventes census in officia predicta, videlicet
/ Bl 65/2 v sculteti in Hagenbüch pincerne et dapiferis de/cedentes solvunt ius, quod

dicitur hertreht. Item tercia pars decime in Hagenbuch, in Phorz, in For¬
henloch, et tota decima in Bergen spectant ad ecclesiam in Hagenbüch.

Item" dominus abbas Wizenburgensis in predicto banno habet et alia iura.
Sunt b et alie nostri monasterii possessiones, quas in memoria non habuimus
ista vice, unde hie non feeimus eas scribi.

* Initiale auf einer Zeile hervorgehoben und rubriziert.
b faciendis au} Rasur.
' Es folgt eine Leerzeile in B.
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cc. 110 — 215 Anfang 10. Jh., karolingerzeitlich.
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cc. 260/61 10. Jh., vor 982; cf. Einleitung S. 40.
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cc. 282/83 Ende 10. Jh., Anfang 11. Jh., S. 40.
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Zu den folgenden Urkunden cf. Einleitung S. 32.

171



■■

f



REGISTER

Ortsregister Kapitel 1—25

Agridesheim s. Eyersheim
Altdorf (nnö Landau) 10 — Altdorf
Altenstadt (b. Weißenburg) 2 — Uetus villa

Bruchsal 20 — Bruahsella, Bruohsella

Clingen s. Klingen

Dertingen (Ober-, Unter-; so Bruchsal) 22 —
Tardingen

Dienheim 18 — Dianenheim

Edesheim (n Landau) — Otinesheim
Eyersheim (w Lambsheim) 13, 14, 15, —

Agridesheim

Frankfurt 17, 18 — Frankenvort

Grötzingen (ö Karlsruhe) — Grezzingen

Haßloch (nö Neustadt a. d. W.) 11 —
Hasedach

Herxheim (so Landau) 8 — Heriesheim

Kanteskirchen s. St. Johann
Klingen (ssw Landau) 3 — Clingen

Lambsheim (b. Frankenthal) 15 — ',':■"
Lammundesheim

Lammundesheim s. Lambsheim
Lantsuindawilare s. Leinsweiler
Lauter 2
Leinsweiler (w Landau) 4 —

Lanstuindawilare
Littersheimer Hof (Gemeinde Bobenheim,

w Frankenthal) 16
— Lidrihesheim, 17 — Lidrichesheim .

Mainz 18 — Magoncia
Maudach (Stadtteil Ludwigshafen) 13 —

Mut ah
Mußbach (b. Neustadt a. d. W.) 12 —

Musbach
Mutah s. Maudach
Mutterstadt (sw Ludwigshafen) 13 -—

Müterestat

öwisheim (Ober-, Unter-; ö Bruchsal) 21 —
Owinesheim

Otinesheim s. Edesheim
Ottersheim (ö Landau) 9 — Otteresheim
Owinesheim s. öwisheim

Pfortz 6 — Porza

Renningen (sw Leonberg) 25 — Raantingen

Silz (nnö Bad Bergzabern) 5 — Sulta
St. Johann (b. Albersweiler, wnw Landau) 5

— Kanteskiricha
Sulta s. Silz

Tardingen s. Dertingen

Uelvcrsheim (sw Oppenheim) 18 —
Wulvinesheim

Uetus villa s. Altenstadt ' "
Ungstein (w Ludwigshafen) 1, 17 —

Unkenstein

Weinolsheim (wsw Oppenheim) 17, 18 —
Winoluesheim

Weißenburg 1 — Wizenburg
Westhof en (nw Worms) 17 — West honen

173



■

Winoluesheim s. Weinolsheim
Witegowenhusen (wüst, im Gartachgau;

cf. CL III nr. 2783 „Widegauenhusa"
wohl nö Bruchsal) 24

Worms 18 — Wormacia
Wulvineshcim s. Uelversheim

Zaisenhausen (ö Bruchsal) 23 — Zeizenhusen

Personennamenregister Kapitel 1—25

Amelungus 2
Billungus 2
Eberoldus 2
Gerwinus 2
Gunterus 2
Hazzeche 2
Heinricus 2
Helwicus 2
Hertericus 2
Hertwicus 2
Hugo 2

Hunfridus 2
Marquardus 2
Mehtilt 2
Oggerus 2
Volcwinus 2
Wernherus 2

Es handelt sich bei diesen Personen um Höri¬
ge oder Pächter auf Abtsgut, die im Zusam¬
menhang mit der Abgabe von Geräten aus
Eisen namentlich genannt sind.

Personennamenregister

Abpa S. 150
Acela S. 150
Adalber S. 152
Adelheimus 106
Adoloh S. 152
Albertus (decanus) S. 154, 156
Albert de Rimichingen S. 156
Albgerus 219
Alexander (decanus) S. 154
Anseimus (miles) S. 154
Asmundus S. 151
Arilin S. 150
Aza S. 150
Azawib S. 150
Azeman S. 150

Bachus s. Sergius et Bachus
Baldemarus 106
Beribald 216
Bertannus (advocatus) S. 154
Bertholdus 107
Bezzelin (comes) 282, 303, 307 (exactor)

Billungus 106, 108 (de Lumersheim); S. 153
Burcard 303, 307
Burkard (comes) 295

Cristophorus (Hl.) S. 151
Cuna S. 150
Cuno S. 152
Cunradus S. 153 (rex, CHI.); 262, 284,

S. 154 (dux); S. 156 f. (de Bernhusen);
106 (de Schiverstat); S. 154 (cellerarius);
106, S. 153

Dagilo 28
Didsuint S. 151
Dieterus (cellerarius) S. 156
Diezi S. 150
Drogo (sacerdos) S. 154
Düdo 299

Eberhardus (comes) S. 151 f.
Eberhard de Stralenberc S. 156;

fenbach S. 156
E. de Of-
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Ecela S. 150
Edelin (Abt) S. 156 f.
Edilin 28
Egenolf de Landesberc S. 156
Eginbert S. 150
Engela 106, 107
Engelscalkus S. 153
Erkanbr. (decan et presbiter) S. 152
Erkenbalt 179
Erkenbert (Abt) S. 153
Erlewinus 106, 107
Ezzo (Bischof von Speyer) S. 151

Fridericus (Bischof von Speyer) S. 156 f.
Froilo 28

Gaboldeo S. 154
Geilo S. 152
Gerbodo Sturre 106, 107
Georg (Hl.) S. 159
Gerhardus 106 (de Diramesstein); 106

(de Eberstein)
Gerwinus 109; 108 (de Hesseheim)
Gisilharius (canonicus) S. 150
Gondolacus (Abt) S. 154
Gotefridus (camerarius) S. 154
Gotesdua 106
Gozbertus S. 150
Gozzolt S. 152
Gundelacus (custos) S. 153
Gutherus 28

Hartungus 106
Heilo S. 150
Heinricus 303, 307; S. 150 f. (rex, IV.); 152

(rex, I.); S. 151 (Bischof von Speyer);
S. 156 (de Gemino ponte); S. 156 (de
Vleckenstein); S. 156 (de Dan)

Helewicus (praepositus) S. 154
Helfricus de Dalheim S. 156
Heliza S. 150
Hemma S. 150
Herburc 107
Herman S. 150
Herununus 224
Hildericus 221
Hiltebrandus 106, 107
Hugo S. 153 (exactor); S. 156 (cantor);

S. 154 (capellanus)

Imiza S. 150
Johannes 106 (de Witereswilre); 107 (de

Lannesheim)
Johannis bapt. 26, 109, 241; S. 155
Johannis evang. S. 151
Judas s. Simon et Judas

Konrad s. Cunradus

Lanfridus (portenarius) S. 152
Lanza S. 150
Laurenzius (Hl.) S. 151
Liudin 220
Liutfridus (advocatus) 303, 307
Liutpa S. 150
Liutpr. S. 150
Liutrammus 217
Lucia (Hl.) S. 151

Maria (Mutter Gottes) 303, 307; S. 151, 153,
155

Marquardus 106
Martin (Hl.) 61, 108, 147, 235, 242; S. 153,

155
Megenbolt 106, 107
Megingoz S. 150
Meginhart S. 152
Mehtilt 106
Michael (Erzengel) S. 153
Miniatis S. 151

Nandheri S. 152
Nanthoh S. 150
Nibelungus 107

Otacharus (cancellarius) S. 152
Otsuinda S. 151
Otto I. 304
Otto II. S. 154
Otto III. S. 155
Otto (dux Aleman.) 259
Otto (dux, Sohn Herzog Konrads) 262;

S. 154

Pancrazius (Hl.) S. 151
Paulus s. Petrus et Paulus
Petrus (Ap.) S. 151, 155
Petrus et Paulus (Hl.) S. 150; 151; 153
Petrus (miles) S. 154; (praepositus) S. 156
Probus S. 151
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Raffolt S. 152
Razo S. 150
Regenher de Wormacia 106, 107
Reginbr. (custos) S. 152
Reginher 218
Relig 28 ...
Remigius (Hl.) 305
Richwin de Schonenburc S. 156
Rodulfus (miles) S. 154
Romanus S. 151
Rfidelah 28
Rudü 28
Rütger 222
Rudolfus von Habsburg S. 157

Salaman S. 152
Salvator (Hl.) S. 151
Samuel (Abt) 303, 307; S. 150—152
Sergius et Bachus (Hl.) S. 150 f.
Sigebotus S. 152
Sigelo (prcsbiter) S. 156 f.
Simon et Judas (Hl.) S. 156 f.
Starfrit S. 152
Symon (villicus) S. 154

Tcrentian (Hl.) S. 151
Thieza S. 150
Thomas (Hl.) S. 152

Udalricus S. 153
Ulricus 107 (de Diramestein; de Lannesheim)

Vadilbald 223
Varendil 225
Victorinus S. 151
Volcbr. S. 152

Waldbr. 28
Waiderat S. 150
Waleramus (custos) S. 156
Walterus S. 153
Wcrnerus (praepositus) S. 154
Wcrnherus S. 156 (de Anevelt; de Wilre)
Wilhelm (Abt) S. 154
Willibold (Hl.) S. 151
Willibr. 28
Wolfbr. (presbiter) S. 152
Wolfganc 106
Wolframus 106 (W. Ruszo; de Wormacia)

Ortsnamenregister

Agridesheim s. Eyersheim
Ahe (Fischwasser b. Hagenbach) S. 159
Alamannia 259
Albersweiler (w Landau) S. 151 (Albrahtes-

wilre)
Albrahteswilre s. Albersweiler
Aleridcstat s. Ellerstadt
Alisinza s. Alsenz
Alsenz 158 (Alisinza)
Alolfingen s. Eilfingerhof
Altdorf (ö Edenkoben) 242, S. 154 (Altdorf)
Altenheim (osö Zabern) 123

( Altheimeromarcum)
Alte Rin (Rheinarm bei Hagenbach) S. 159
Altheimeromarcum s. Altenheim
Aluridestat s. Ellerstadt
Anevelt (wüst, b. Kirchheimbolanden; cf.

CL II nr. 1759 a. 767) S. 156 (Anevelt)
Ascaha s. Aschach
Aschach (nnw Bad Kissingen) 36 (Ascaha)

Aschcim (wüst, b. Kirchhausen nw Heil¬
bronn, Eichhäuserhof?; cf. CL III. nr.
3502) 197 (Ascheim)

Asperg (w Ludwigshafen) 234, 260 (Asses-
berc)

Assebcrc s. Asperg
Au am Rhein (s. Karlsruhe) 230 (Owa)

Barbelrod (ö Bergzabern) s. Rode
Baustctten (s Laupheim) 258 (Busteten)
Beinheim (s Seltz) 123 (Beinenheim)
Berg (sw Wörth) S. 160 (Bergen)
Berghausen (b. Durlach) 176, 195

(Barcbusen), 287, 291 (Berchusen)
Bergzabern 40 (Zaberna)
Bernhausen (s Stuttgart) S. 156 f.

(Bernhusen)
Betdenheim s. Bodenheim
Bevingen s. Böbingen
Biberesdorf s. Biblisheim
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Biblisheim (ssw Soultz) 125, 251
(Biberesdorf)

Bickesheim (b. Rastatt) S. 151 (Bugenesheim)
Bietigheim a. d. Enz 191 (Butincheim),

231 (Butinckeim)
Bietigheim (n Rastatt) 174 (Buadincbeim),

S. 155 (Biutincheim)
Billigheim (s Landau) 40 (Bullenkeim)

221 (Bullenckeim)
Bissingen a. d. Enz 192 (Bussingen), S. 155

(Bussinga)
Blankcnstat s. Plankstadt
Bodenheim (ssö Mainz) 154, 155 (Betden-

heitn), S. 154 (Bettenheim)
Böbingen (b. Landau) 134; S. 154 (Bevingen)
Bohl (w Schifferstadt) 42, 55, 70, 213;

S. 154 (Buhelen)
Bornheim (b. Landau) 49, 216, 219 (Brun-

heim); S. 154 (Brunneheim; cf. Acta
Pakt. V, 181 u. VI, 261)

Bornheim (n Alzey) 155 (Brunheim)
Briuningesdorf s. Preuschdorf
Briuningeswilre s. Preuschdorf
Bruchsal 73, 293; S. 154 (Bruchsella)
Brunheim s. Bornheim
Brunnen s. Niederbronn
Buadincbeim s. Bietigheim
B&helen s. Bohl
Bugenesheim s. Bickesheim
Bullenkeim s. Billigheim
Bussingen s. Bissingen
Busteten s. Baustetten

Ceisenhusen s. Zaisenhausen
Ciolvesheim (wüst, b. Ladenburg) 118
Clingen s. Klingen
Clofheim s. Kloppen
Cogichheim s. Queichheim
Colgenstein (b. Frankenthal) 187 (Colugen-

stein), 223; S. 155 Colugunstein) s. Lahn¬
stein

Colugenstein s. Colgenstein
Colugunstein s. Colgenstein
Constantiensis (moneta) S. 152

Dackenheim (w Frankenthal) 90, 188, 207,
224 (Dackenheim)

Daherslar s. Daxlanden
Dahn (so Pirmasens) S. 156 (Dan)
Dalheim (sw Oppenheim) S. 156

Dammheim (nö Landau) 136 (Damheim)
Dandestat s. Dannstadt
Dannstadt (sw Ludwigshafen) 210 (Dande¬

stat)
Daridingen s. Dertingen
Daxlanden (Stadtteil von Karlsruhe) S. 159
Debestein s. Eppstein
Dertingen (so Bruchsal) 232 (Daridingen);

S. 154 (Tardingen), S. 155 (Daridingen?)
Dienheim 76 (Dianenheim)
Diramesstein s. Dirmstein
Dirmstein (ö Grünstadt) 106, 107 (Dirames¬

stein)
Dolgesheim (nö Alzey) 77 (Dulgesheim)
Dornheim (wüst b. Mannheim) 121
Dossenheim (ö Mannheim) 117 (Dossenheim)
Dradolfesdorf s. Rotteisheim
Druacheim s. Ruchheim
Dulgesheim s. Dolgesheim
Durmersheim (nö Rastatt 193 (Thurmares-

heim), 288 (Turmaresheim); S. 155
Duttweiler (so Neustadt a. d. W.) 172

(Duuadenwilre), S. 153 (Dudenwilre)

Eberolvesheim s. Ebertsheim
Eberstein s. Eppstein
Ebertsheim (b. Frankenthal) 86

(Eberolvesheim)
Ebestrin s. Eppstein
Edenkoben 50 (Octinghoven)
Edesheim (s Edenkoben) 63 (Oetenesheim)
Edingen (ö Mannheim) 115 (Etingen)
Egridesheim s. Eygersheim
Eilfingerhof (w Maulbronn) 166 (AlolfIn¬

gen); S. 154 (Molfinga)
Ellerstadt (w Bad Dürkheim) 34 (Aleride-

stat), 280 (Aluridestat)
Empfelingen s. Impflingen
Ensichesheim s. Insheim
Eppstein (ssö Frankenthal) 106 (Eberstein),

150 (Ebestrin), 267 (Debestein; evtl. ver¬
ballhornt aus „de Ebestein"?)

Erfholfesheim s. Erpholzeim
Erligheim (sw Heilbronn) 215 (Ernincheim)
Ernincheim s. Erligheim
Erpholzheim (wnw Ludwigshafen) 180

(Erfholfesheim)
Essingen (nnö Landau) 185, 278 (Ossingen)

S. 155 (Ossinga)
Etiningen s. Ettlingen
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Etingen s. Edingen
Ettlingen (s Karlsruhe) 228, 304 (Etiningen)
Eygcrsheim (Hof b. Weisenheim a. Sand) 72,

148, 265; S. 154 (Agridesheim), 62, 96
(Egridcsheim)

Faleba s. Walf
Feudenheim (Stadtteil von Mannheim) 112

(Tidenheim)
Eidenheim s. Feudenheim
Fischlingen, Groß- (nnö Landau) 136

(Vischclingen)
Flammeresheim s. Flomersheim
Flcckenstein (Burgruine s Sdionau) S. 156

(Vleckenstein)
Flehingen (so Bretten) 177; S. 154

(Flahinga)
Flemlingen (nnw Landau) 137 (Vlamcringcn)
Flomersheim (sw Frankenthal) 102, 225

(Flammeresheim), S. 154 (Flameresheim)
Forhenloch (Vorloch b. Wörth) S. 160
Forstfeld (ssw Seltz) 123 (Furtcsfelt)
Frankenthal 101 (Frankendal)
Freinsheim (sw Ludwigshafen) 182, 206, 207;

S. 155 (Freinesheim), 187, 188 (Frenis-
heim), 223 (Frenesheim)

Freisbach (nw Germersheim) 41 (Frigesbach)
Frenes-, Frenisheim s. Freinsheim
Frigesbach s. Freisbach
Fuchsstadt (s Würzburg) 37 (Fuhstat)
Furtesfelt s. Forstfeld

Gebeltingen s. Gebling
Gebling (b. Chateau-Salins) 243 (Gebel¬

tingen)
Geinsheim (sw Neustadt) 170, 171 (Gunzin-

gen)
Geltoljcshusen s. Golshausen
Geminus pons s. Zweibrücken
Gerolsheim (nw Frankenthal) 147, 263;

S. 154 (Geroltesheim)
Geroltesheim s. Gerolsheim
Gladebach s. Glattbach
Glattbach a. d. Enz 205; S. 155 (Gladebach)
Godramstein (w Landau) 214, 220, 222

(Gotemarestein)
Golshausen (nö Bretten 215 (Geltolfeshusen)
Gommersheim (sw Neustadt a. d. W.) 171

(Gummaresheim)

Gössesheim (wüst, w Kindenheim b. Fran¬
kenthal) 81 (Gozineshcim)

Gotemarestein s. Godramstein
Gozinesheim s. Gössesheim
Grellingen s. Grötzingen
Grindestadt s. Grünstadt
Grötzingen (ö Karlsruhe) 285 (Rezinga);

S. 154 (Grellingen)
Grünstadt 79; S. 154
Gummaresheim s. Gommersheim
Gunderammesheim s. Gundersheim
Gundersheim (w Osthofen) 208 (Gunderam¬

mesheim); S. 155 (Gunterammesheim)
Gundheim (wnw Worms) 167; S. 154

(Guntheim)
Gundolfesbcrc (nicht identifizierbar; evtl. in

Saargegend; in Verbindung mit Ham-
bach) 248

Gunzingen s. Geinsheim

Habachesfelt s. Hagsfeld
Habechesfelt s. Hagsfeld
Hagenbadi (s Wörth) S. 157 f., 160 (Hagen-

bäch
Hagenbach s. Waldhambach
Hagenbuch s. Hagenbach
Hagsfeld (b. Karlsruhe) 194; S. 155

(Habechesfelt), 286 (Habachesfelt)
Hahnheim (b. Oppenheim) 78 (Hagenheim)
Hasalach s. Haßloch
Haßloch (ö Neustadt a. d. W.) S. 154

(Hasalach)
Heideisheim (so Brudisal) 178, 215 (Heidol-

fesheim), S. 154 (Heidolvesheim)
Heimetdingen (b. Leonberg) 164

(Heimortinga)
Heisterechgowe s. Heistergau
Heistergau S. 152 (Heisterechgowe)
Heisterkirch (b. Waldsee) 256, 283

(Heistinikirchen)
Heming (sw Saarbourg) 245 (Imminga)
Hemmigesheim s. Hemshof
Hemmingen (b. Leonberg) 233, 261
Hemshof (b. Ludwigshafen) 223

(Hemmigesheim)
Hemundesheim s. Hermsheim
Heppenheim a. d. Wiese (w Worms) 153,

184, 270 (Hcpfcnheim)
Heriesheim s. Herxheim
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Hermsheim (Stadtteil von Neckarau) 113
(Hcmundesheim)

Herxheim (so Landau) 51, 68; S. 154
(Heriesbeim)

Herxheim am Berg (w Frankenthal) 53
(ad alteram H.), 90; 226 (Heriesbeim
oder Herxheim b. Landau?)

Heßheim (wnw Frankenthal) 33, 105, 106,
108, 301, 305 (Hesseheim)

Hesseheim s. Heßheim
Hilbotesheim s. Hillesheim
Hillesheim (b. Oppenheim) 157 (Hilbotes¬

heim)
Hochdorf (b. Ludwigshafen) 58
Hochhausen am Neckar 235, S. 155

(Hochbusen)
Hochstadt (b. Landau) 48 (Hounstat), 303,

307 (Hohenstat)
Hockenheim 120 (Hochenhcim)
Hoffenhcim (n Sinsheim) 26 (Hoveheim);

S. 154 (Houeheim)
Holendcrbüst (Grenze des von Otto I. ver¬

liehenen Marktrechtes in Ettlingen)
Holtzbeim s. Oberholzheim
Horabacb s. Horbach
Horbach s. Niederhorbach
Hounstat s. Hochstadt
Hoveheim s. Hoffenheim
Hutendal (Grenze des von Otto I. verlie¬

henen Marktrechtes in Ettlingen) 304

Iggelheim (w Schifferstadt) 32, 281; S. 154
(Vgelenheim)

Ilbesheim (w Landau) 138 (Ulvenesheim)
Imminga s. Heming
Impflingen (s Landau) 217 (Empfelingcn)
Insheim (s Landau) 64; S. 154 (Ensichesheim)

Kagalunstat s. Kalistadt
Kallstadt (n Bad Dürkheim) 27, 54; S. 154

(Kagalunstat)
Kanteskirchen s. St. Johann
Karlbach (Klein-, s Grünstadt; Groß-, ssö

Grünstadt) 93, 151, 183, 207, 268 (Karle¬
bach)

Katzfeld (wüst, b. Berstett; bereits 1486 nur
nodi als Hof erwähnt — Katzfeld gutt 1)
129, 276 (Kazfelt)

Kernen (wüst, im Seillegau) 244
Kirchhausen (wnw Heilbronn) 197

(Kirchhusen)
Kirchheim a. d. W. (s Grünstadt) 80 (Kiricb-

heim)
Kirweiler (K't. Buchsweiler) 239 (Kirwilre)
Kleen (w Gießen) S. 151 f. (Klea)
Klingen (ssw Landau) S. 152 (Clingen)
Kloppen (wüst, zw. Seckenheim u. Neckarau)

116 (Clofheim)
Knittlingen (osö Bretten) 215 (Kuntelingen)
Knöringcn (n Landau) 46 (Knoringen), 140

(Knoeringen)
Kriaccsheim s. Kriegsheim
Kriegsheim (b. Worms) 103 (Kriacesheim)
Kürnbach (nö Bretten) 201 (Quirenbach)
Kuntelingen s. Knittlingen
Kutzenhausen (w Soultz) 124, 249, 250, 273

(Kutzenhuscn)

Lachen (sw Neustadt) 133 (Lachen)
Lahngau S. 151 (Logenachi pagus)
Lahnstein 28 (Logunstein superior)
Lambsheim (sw Frankenthal) 61, 92, 190

(Lammundesheim), 107 (Lannesheim)
Lammundesheim s. Lambsheim
Landesberc (Burgruine Alsenz/Obermoschel)

S. 156
Lenneshcim s. Lambsheim
Lantsvindawilare s. Leinsweiler
Laumersheim (zw. Frankenthal u. Grünstadt)

95 (Liumaresheim), 106, 108 (Lumers-
heim)

Laupheim 259 (Loufheim)
Lauter 307; S. 150 (Lutra)
Lautersheim (so Kirchheimbolanden) 87

(Liuteresheim)
Leimersheim (s Germersheim) 162 (Leimares¬

heim)
Leinsweiler (w Landau) 65 (Lentsvindawi-

lare), 296 (Lantsvindawilare); S. 154
(Lantsindatvilare)

Leistelingen (wüst, zw. Ettlingen u. Au am
Rhein) 229

Lidrichesheim s. Littersheimer Hof
Liedolsheim (n Karlsruhe) 292, 175 (Liutol-

jesbeim); S. 154 (Liutolvesheim)
Licnzingen (n Mühlacker) 215 (Liutingen)

1 cf. A. Humm, A. Wollbrett, Villages disparus d'Alsace (= Bull, trimestriels de la Soc. d'hist.
et d'archeol. de Saverne et environs, Cahier 37—39, 1962) S. 22.
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Littersheimer Hof (Gemeinde Bobenheim,
w Frankenthal) S. 154 (Lidrichesheim)

Liumareshcim s. Laumersheim
Liutbrathesriute s. Reute
Liuteresheim s. Lautcrsheim
Liutingen s. Lienzingen
Liutolfesheim s. Liedolsheim
Lörzweiler (nw Oppenheim) 160 (Lorizen-

wilre)
Logenachi pagus s. Lahngau
Logunstein (superior) s. Lahnstein (Ober-?)
Lorizenwilre s. Lörzweiler
Loufheim s. Laupheim
Lumersheim s. Laumersheim
Lustadt (w Germersheim) 145, 227, 264, 307;

S. 150, 154 (Lustat)
Lutra s. Lauter

Magunzia s. Mainz
Mainz 159 (Magunzia)
Maisch (ssw Ettlingen) S. 151 (Maische)
Manglotzanda s. Rode
Marsal (so Chäteau-Salins) 246; S. 154

(Marsal)
Matra s. Niedermodern
Maudach (Stadtteil von Ludwigshafen) 57

(Mutach), 211 (Mutah)
Meckenheim (nö Neustadt a. d. Weinstr.) 60

(Mechinheim)
Meckesheim (so Heidelberg) 165; S. 154

(Meckenheim)
Mcdcnheim s. Neuhofen
Medius vicus s. Moyenvic
Meldridesheim s. Mölsheim
Meriunstat s. Mörstadt
Mersche s. Morsch
Metemcnheim s. Neuhofen = Meden-,

Mettenheim
metensis S. 154
Mettelingen s. Möttlingen
Mettenheim s. Neuhofen
Metz s. metensis
Minversheim (w Hagenau) 127, 272; S. 154

(Munijridesheim)
Mölsheim (w Worms) 85 (Meldridesheim)
Morsch (nnw Frankenthal) 152 (Mersce), 269

(Mersche)

Mörstadt (w Worms) 94 (Meriunstat)
Mörzheim (sw Landau) 40 (Morinesheim)
Möttlingen (nnö Calw) 200 (Mettelingen)
Molfinga s. Eilfingerhof
Monsheim (w Worms) 103 (Munncsheim)
Morinesheim s. Mörzheim
Moyenvic (so Chäteau-Salins) S. 154

(Medius vicus)
Mühlacker (nö Pforzheim) 234 (Mulra)
Mühlhausen (wüst zw. Landau u. Godram-

stein) 218 (Mülnhusen)
Mühlhofen (onö Bad Bergzabern) 131;

S. 154 (Mulnhoven)
Münchhausen (bei Weißenburg) 122 (Munich-

husen); S. 154 (Münichhusen)
Mulnhoven s. Mühlhofen
Mulra s. Mühlacker
Mundenheim (Ortsteil Ludwigshafen) 35, 57

(Mundenheim)
Munijridesheim s. Minwersheim
Munncsheim s. Monsheim
Mußbach (n Neustadt a. d. W.) 43, 161;

S. 154 (Mäsbach)
Mutah s. Maudach
Mutterstadt 21; S. 155 (Mutercstat)

Neuhausen (n Worms) 106, 107 (Nuhusen)
Neuhofen (zw. Waldsee u. Rheingönheim 1)

56 (Metemcnheim)
Niederbronn (nw Hagenau) 236 (Brunnen)
Niederhorbach (onö Bad Bergzabern) 40

(Horabach)
Niedermodern (nö Buchsweiler) 236, 241

(Matra)
Nuhusen s. Neuhausen
nuruacensis S. 154
Nuruathf (Wilhelmus abbas de N.) S. 154
Nußdorf (nw Landau) 141 (Nßzdorf)

Oberholzheim (nö Laupheim) 257 (Holtz-
heim)

Obernwisen (wüst, heute Wörth/Maximili¬
ansau) S. 159

Oberriexingen (ö Vaihingen) 202 (Rudgisin-
gen), S. 155 (Rügesinga)

Obersülzen (ö Grünstadt) 100 (Suiza)
Octinghoven s. Edenkoben

Um 1200 als Möndishof des Klosters Himmerod i. d. Eifel an der Stelle der Wüstung
Medenheim gegründet; cf. Christmann, Siedlungsnamen der Pfalz I, 1, Speyer 1952, S. 378 u.
S. 412.
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Oeteneshcim s. Edesheim
öwisheim (osö Bruchsal) 198, 290; S. 154

(Owinesheim)
Offenbach (ö Landau) 144; S. 156
Omareshcim s. Siebenbauernhof
Orammesheim s. Siebenbauernhof
Ormsbeimerhof s. Siebenbauernhof
Ossingcn s. Essingen
Ottersheim (so Kirchheimbolanden) 71, 82

(Ottcrcsheim)
Ottersheim (ö Landau) 139 (Utemaresheim);

S. 154 (Ottcrcsheim)
Owa s. Au am Rhein
Owinesheim s. Öwisheim

Pfaffenhofen (b. Brackenheim) 163 (Paffen-
hoven); S. 154

Pfaffenhofen (b. Zabern) 274
Pfeffingen (Wüstung b. Ungstein) 29, 302;

S. 154 (Pejfingen)
Pfinzgau (zw. Bruchsal u. Karlsruhe) 284

(Punzinagowe)
Pfortz 125, 126, 142 (Porza); S. 160 (Phorz)
Plankstadt (w Heidelberg) 119 (Blankenstat)
Porza s. Pfortz
Prcuscbdorf (s Weißenburg) 126 (Briuninges-

wilre), 253 (Briuningesdorf), S. 154
(Briuningeswilre)

Punzinagowe s. Pfinzgau

Queichheim (Stadtteil von Landau) 67, 168,
216, 298 (Cogicheim)

Quirenbach s. Kürnbach
Quirnheim (nnw Grünstadt) 84

Raantingen s. Renningen
Radolvesdorf s. Rotteisheim
Rammagau S. 152 (Rammichgowe)
Rammimchgowe s. Rammagau
Randinga s. Renningen
Ratolfesheim s. Rotteisheim
Remchingen (ö Ettlingen) S. 156
Renningen (sw Leonberg) 69 (Randinga),

259 (Randingen), 203, 204, 256 (Rantin-
gen), S. 154 (Raantingen)

Reute (b. Waldsee) 255 (Liutbrahtesriutc)
Rczinga s. Grötzingen
Rhein 257, 289; S. 154, 159 (Renum)
Richinesheim s. Ruchheim
Riedseltz (s Weißenburg) S. 155 (Ritsalse)

Rinkelingen s. Rinklingen
Rinklingen 215 (Rinkelingen)
Rintfurt (Grenze des von Otto I. der Stadt

Ettlingen verliehenen Marktrechtes) 304
Rockenstrowe (nicht identifizierbar; an der

Saale?) 39; S. 154
Rode = Barbelrod S. 155 f. (Manglotzanda)
Rohrbach (Stadtteil von Heidelberg) 111;

S. 154 (Rorbach)
Rotteisheim (b. Straßburg) 275 (Dradolfes-

dorf), 128 (Radolvesdorf), 241 (Ratolfes¬
heim)

Rudgisingen s. Oberriexingen
Ruchheim (Stadt von Ludwigshafen) 88

(Drucheim), 186, 279 (?, Richinesheim),
97, 149, 212, 266 (Rücheim)

Saalegau 31 (Salagowe)
Schaffhausen (b. Straßburg) 237 (Schaf-

husen)
Schaffhouse-sur-Zorn s. Schaffhausen
Schifferstadt 106 (Schiverstat)
Schlettenbach (Nieder-; w Bad Bergzabern)

S. 151 (Slettenbach)
Schönau (im Odenwald; Zisterzienserkloster,

gegr. 1135) 108 (Schonenowen)
Schönenburg (nö Sulz) S. 156 (Schonenburc)
Schönstadt (b. Marburg ?) 110; S. 154

(Schonestat)
Schonenowen s. Schönau
Schonenburc s. Schönenburg
Schwabwciler (s Sulz) 124 (Svabwinlare)

252, 273 (Swabwilre)
Schwegenheim (sw Speyer) 307; S. 150

(Suacbichenheim)
Schweinfurt 38 (Svinuurde)
Seckenheim (b. Schwetzingen) 114 (Sichen-

heim)
Sichenheim s. Seckenheim
Sickingen (so Bruchsal)
Siebenbauernhof (w Frankenthal) 98, 225

(Omareshcim), 99 (Orammesheim), 106
(Oremmeshcim)

Siggingen s. Sickingen
Sigimundesheim s. Simmozheim
Simmozheim (nö Calw) 179 (Sigimundes¬

heim); S. 155 (Sigemundesheim)
Slettenbach s. Schlettenbach
Speyer S. 153 (Spira)
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Speyerdorf (ö Neustadt) 132, 133, 141, 271;
S. 154 (Spirdorf)

Spira s. Speyer
Spirdorf s. Speyerdorf
Staphclc (Grenze des von Otto I. der Stadt

Ettlingen verliehenen Marktrechts) 304
Steinfeld (nö Weißenburg) S. 155 (Steinveit)
St. Johann (wnw Landau) 45, 214 (Kantes¬

kirchen); S. 154 (Kanteskircha)
Strahlenburg (Burgruine s Schriesheim)

S. 156 (Stralenberc)
Stralenberc s. Strahlenburg
Straßburg 236 (Strazburc)
Strazfelt (wüst, zw. Landau und Edenkoben)

137, 173
Stuckeswert (Wald b. Hagenbach, w Karls¬

ruhe) S. 158—160
Suaebichenheim s. Schwegenheim
Sulzheim (n Alzey) 156 (Sultzheim)
Suiza s. Obersülzen
Svinuurde s. Schweinfurt

Tardingen s. Derdingen
T(h)urmaresheim s. Durmersheim

Uelversheim (sw Oppenheim) 75 (Ulvirides-
heim)

Ugelenheim s. Iggelheim
Uhrweiler (wnw Hagenau) 240, 241 (Vren-

wilre)
Uinifridesheim (nicht eindeutig identifizier¬

bar 1) 209
ulmensis (moneta) S. 152
Ulvenesheim s. Ilbesheim
Ulviridesbeim s. Uelversheim
Ungstein (w Ludwigshafen) 300 (Unken¬

stein), 30, 103; S. 154 (Vnkunstcin)
Unkenstein s. Ungstein
Vnkunstcin s. Ungstein
Utemaresheim s. Ottersheim
Uuilare s. Weiler
Uuisa s. Weisenheim a. Sand

Uuolamundesheim s. Wollmesheim
Uzingen (wüst, aufgegangen in Landau) 136

Venningcn (ö Edenkoben) 135 (Veningen)
Viscbelingen s. Fischlingen
Vlameringcn s. Flemlingen
Vlcckenstein s. Fleckenstcin
Vrenwilre s. Uhrweiler

Wachenheim (s Bad Dürkheim) 52, 89, 104;
S. 154 (Wachenheim)

Walahcshcim s. Walsheim
Walahse s. Waldsee
Waldhambach (nw Lützelstein, Kt. Drulin-

gen) 247 (Hagenbach)
Waldsee (Bad Waldsee im Heistergau) 254,

283 (Walahse)
Walf (= Valff, s Obemai) 130, 277 (Falcba)
Walsheim (n Landau) 44 (Walahesheim)
Wanzenheim (-er Mühle) (wüst, aufgegangen

in Rheinzabern 2) 152, 162 (Wanzenheim)
Wattenheim (sw Grünstadt) 83 (Wattenheim)
Weiler (w Weißenburg) 251 (Wilare)
Weingarten (nw Germersheim) 47, 169, 294;

S. 154 (Wingarten)
Weingarten (nö Karlsruhe) 146, 289; S. 154

(Wingarten ultra Renum)
Weinolsheim (wsw Oppenheim) 74 (Winol-

vesheim), S. 154 (Woluesheim)
Weisenheim a. Berg (ssw Grünstadt) 30, 90,

91, 92, 294 (Wizcnheim) S. 154 (Wilen-
heim)

Weisenheim a. Sand (so Grünstadt 3) 91,
S. 154 (Wisa), 181, 182 (Uuisa)

Weißenburg (s. a. wizenburgensis) 303, 307;
S. 150, 154, 158 (Wizenburc), 143 (Wi-
zunburc), S. 151 (Wizzenburc)

Weitersweiler (s Kirchheimbolanden) 106
(Witcreswilre)

Westheim (w Hammelburg) 31 (Westheim)
Westheim (wüst b. Iggelheim) S. 154 (West¬

heim)

1 Lt. Christmann, Siedlungsnamen der Pfalz, I, 1, Speyer 1952, S. 594 wüst zw. Worms und
Speyer; so schon Harster II, S. 88; Wiwersheim — s Truchtersheim? cf. Trad.Wiz. nr. 59
a. 782.

2 cf. Christmann, Siedlungsnamcn I, 1, S. 610; G. Heeger, Die germanische Besiedlung der Vor¬
derpfalz a. d. Hand der ON, Landau 1900, S. 13.

3 s. M. Dolch, in: Pfälzer Heimat 36 (1985) S. 49—53; cf. Kaufmann, Pfalz. ON S. 205 unter
Oberwiesen.
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Westhofen (nw Worms) S. 154 (Westhouen)
Westhofen (nw Molsheim) 238 (Westhoven)
Weyhcr (wsw Edenkoben) S. 156 (Wilre)
Wilcnheim s. Weisenheim a. Berg
Wilre s. Wcyher
Winolvesheim s. Weinolsheim

Winzingen (aufgegangen in Neustadt) 59
(Winzingen)

Wisa s. Weisenheim a. Sand

Witcgowenhusen (wüst; cf. Ortsnamenregi-
stcr cc. 1—25) 199, S. 154

Witereswilre s. Weiterswciler

Wizaha (wüst, zw. Knittlingen u. Bretten,
Weissach nw Leonberg?) 215 (Wizaha)

wizcnburgcnsis 304; S. 151—154, 156—158,
160

Wizcnburc s. Weißenburg
Wizunburc s. Weißenburg
Wizenheim s. Weisenheim
Wollmesheim (sw Landau) 66 (Wolamundes-

bcim), 297 (Uuolamundesheim)
Wolvcsbeim s. Weinolsheim
Worms 106, 107 (Wormacia)

Zabern s. Bergzabern
Zaisenhausen (ö Bruchsal) 196 (Zeisenhusen);

S. 154 (Ceisenhusen)
Zeisenhusen s. Zaisenhusen
Zweibrücken S. 156 (Geminus pons)

Sachwortregister Kapitel 1—25

abbas 2
abbatia 13, 15—17, 19
abbatis servitium 1, 11, 17, 19
achia 2
acies s. achia
ambulare 17
annona 17
arare 1, 3—11, 13, 14, 16—25
arare in partes 1, 3—6, 25
aratum 2
aratura 23
autumnus 4, 5, 7 (in autumnali tempore),

8—11, 13, 14, 16—21
avena 19
axilia 1, 6, 16—18

barefridum 1, 6, 11, 17—19
beneficium 15, 16
bos (in hostem) 3, 5—11, 14, 17—20, 22, 23,

25
bracis 3, 4, 6, 22, 24, 25

carruca (in hostem) 3, 5, 7—10, 14, 17—20,
25

carruca (pergere cum c.) 4, 5, 7—11, 14—16
cellerarius 2
cementarius 2
census 15
cervisa 11, 13—21, 24, 25
colligere, 8, 11, 16—21
collis 2
congregare 2
cubitum 6, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 23—25
curtis 2, 18
curtis dominica 7—11, 17, 22, 24
custodia 2

denarius 2, 3, 5, 7—9, 11, 15—19, 21
dimidietas 22, 24
dies.I. 1, 8, 17—19
dies.III. 2—6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 18

(.IIILdies), 20—25
dies.XIIII. 7, 8, 11, 16,17, 19,21

caballus 1, 6, 11, 17
camisilis 6, 8, 9, 12, 22—25
captivus 2
carrada 1—25
carrata s. carrada
carruca 3, 5, 7—11, 14, 15, 17, 18

ebdomada 1, 3—6, 8—10, 12, 14, 17—25
edificare 16
edificium 14, 17, 19—21
edificium meliorare 11, 17, 18
equus 13—18
eulogiae 6, 11, 17
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fabricare 2
fasciola 3—5, 7
femina 6
fenum2, 6, 8, 11, 16—21
filius 2
flumen 2
fodere 2
frixingus 3—12, 14, 16—19, 24, 25
frumentum 19, 25

granura 8, 11, 16, 19—21

hiemis 3, 5, 7, 11, 13, 15—21
homo 1, 3, 4, 6, 14, 16—19
homo (Über h.) 6
homo (in hostem) 3, 5, 7—11, 17—20, 25
hostis 1, 3, 5—11, 14, 15, 17—20, 25
huba 1, 2, 4—8, 10—23
huba dimidia 7, 9, 11, 13, 14, 17—19, 25
huba integra 7, 9, 10, 25
hfiba vestita 1, 3

invenire 1
iulius et augustus 1
iurnalis 1, 4, 7—21, 23, 25
iurnalis dominica 3—6, 12—16, 18—25
ius ad putationem 2

latitudo 6, 10, 12, 14, 23, 24
legatio 16, 17, 19
über 6
ügnuml,2,6, 14—18,21
locus 18
longitudo 6, 10, 12, 14, 23, 24
ünum dominicum 25
ünum proprium 8, 9
lumen 15, 17

maius 19
malleus (cementarii) 2
mansio 1
mansus ingenuilis 6
meliorare 11, 17, 18
mensis 19
mensura 1, 6
mcssis 2, 11, 17—19
ministrare 15
mittcre 1, 13—18
modius 7, 10—12, 15, 19, 21, 25

molendinum 7, 10—12
monasterium 1, 3, 4, 6, 22—25
mulier 1, 4, 5, 7—16, 19—21, 25

navis (pergerc cum n.) 14, 17, 18
noctes .XIIII. 1, 6

opus 2—4
opus abbatis 2
opus dominicus 12
opus üneum 19, 20
opus (quando o.est) 3, 6, 11, 15—17; 18

(ubicumque o.)
opus sufficicns 2
ordo s.per ordinem
ovum 1—12, 14, 16—21,25

palatium 6, 11, 13, 17
panis 3, 4, 6, 11, 13—18, 21, 22, 24, 25
parare 11, 13—18, 21, 22, 24, 25
Pascha 3—5, 7, 8, 10—14, 16, 17, 19, 21, 24,

25
pergere 4, 5, 7—11, 13—18, 20—25
per ordinem 3—6, 11, 14, 16, 17, 24, 25
pictura 1, 19 (pittura)
pittura s. pictura
pix 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18
porcum nutrire 3, 5, 11 (pascere), 13, 15, 17,

18,20
porcus saginatus 8, 10, 12, 19, 21
possessor 2
prata 1,3—11, 14—25
preparare 2, 3, 6, 21
presbiter 15, 16
provincia 11
pullus 1—12, 14, 16—21, 24, 25

reddere 7, 18
regis servitium 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17—19
rcsecare 2
rex 1,6,7, 10, 11, 14, 17

saginatio 3, 17, 18
sarcilis 1, 3—5, 7, 10, 13—15
scara 2 (schar), 6, 12
secare 6
securis 2
sedere 6
semen (proprium s.) 18
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Seminare 18
sepis 11, 14, 16, 17, 19—21
servire 6, 13, 15, 18, 20—25
servitium 1, 6,7, 10, 11, 14, 15, 18
servus 6
sigalis 19, 25
situlus 4, 7, 8, 10—12, 17, 18, 20, 21, 23—25
sollicitudo 2
solidus 8, 11, 16,21

tegula 2
torcular(ium) 2
transplantare 2
triticus 21

uncia2, 5, 8, 10, 11, 13—15, 18
uxor 2

vascula 17

vasum vinarium 2

vernus 4, 5, 7—11, 13, 14, 16—21
vicis 18

vigilare 6, 11, 13—17, 25
villa 1

vinarium s. vasum
vindecire 2

vindemia 1, 2, 14, 16—18
vinea 3, 4, 7, 8, 10—13, 15—20

vineas facere 11, 17, IS
vineas fodere 2

vinum 1, 4, 5, 7—12, 18
vitis 2
vomer 2

Sachwortregister

abbas 283, 303, 307; S. 150—154, 156—158,
160

abbatia61,285;S. 151, 154
abbatis servitium 303, 307; S. 160
absus 169, 173, 175—179, 183—186, 191—

196, 198—203, 205, 207, 210, 212 f., 215,
228, 230—237, 239 f., 244 f.

acervus S. 150
acquirere S. 154
adportare S. 150
advocatus 303, 307; S. 154, 160
ager S. 157 f., 160
almende S. 160
ama S. 150, 153
anathema S. 150
angaria 300
annona 107
ara S. 151
arare 30, 40 f., 43, 56, 58, 61, 63—65, 68,

71 f., 74, 79, 89, 131, 229, 232, 236, 238,
250, 256—259, 285, 296, 300; S. 153

arare in partes 30, 40, 43, 58, 64 f., 71 f., 79,
89, 131, 147, 154, 162, 165, 167 f., 187,
207 f., 210 f., 300

aratrum S. 153, 155, 158

aratura 56, 6, 229, 235 f., 238, 250, 256-^
259

arbor S. 160
archidyaconus S. 156
area 74 f., 87, 89, 124 f., 127, 131, 145, 154,

159, 164, 180, 199, 201, 204, 208 f., 236,
246,272; S. 155

area absa 131

area dominica 124 f., 127, 145, 154, 164,
177 f., 199, 201, 204, 209, 272 f.

arena S. 157, 159
argentum 148, 265
augustus 61, 122, 210
autumnus 41, 65, 68, 74
avena 43, 56, 57, 61, 65, 68, 74, 79, 89, 102,

122, 127, 132, 144, 145, 147, 154, 162,
165, 207, 208, 210, 211, 213, 236, 237,
239—241, 249, 250, 253, 257, 285, 296,
300, 305; S. 153, 155

axilia 30, 58, 126, 163, 165, 208, 210, 236,
237, 240, 243, 247, 249, 285, 300

barefridum 74, 147, 165, 198, 203, 210, 211,
236, 256, 285, 290

bannum 304; S. 158, 160
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I

basilica 26, 28—32, 39, 40, 45, 49, 56—61,
63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 79, 80, 89,
105, 110, 112, 126, 146, 147, 161, 163,
164, 166, 169, 170, 177, 179, 180, 182,
187, 191—194, 196, 197, 199, 201, 202,
205, 208, 210, 211, 228—235, 239, 240,
247, 254, 257, 281, 293, 294, 298, 300,
304; S. 157

basilica absa 110, 112
basilica dimidia 185, 297
basilica popularis 256, 259
bathus S. 150
beneficium 60, 61, 216—226, 262, 282—284,

295, 298; S. 152—155
bonum S. 155, 157—160
bos 256, 257, 259
bos in hostem 30, 46, 63, 64, 68, 71—74, 79,

147, 165, 197, 198, 203, 211, 230, 232,
236, 237, 240, 241, 285, 290, 293, 300

bovinus S. 160
bracis 57, 63 f., 71 f., 79, 89, 147, 167 f.,

187,208,210,213,249
bruwel S. 155
buteil S. 157, 159 (butheil)

caballus 233
calx S. 160
camerarius S. 154
camisilis 30, 40 f., 46, 49, 56, 57, 68, 71, 73,

111, 122, 127, 131, 146, 162, 163, 165,
168, 175, 179, 185, 191—194, 196, 198,
202—205, 210, 228—230, 232—237, 239
—241, 249, 250, 257, 259, 285, 290, 292,
293, 300, 304

canalis capitalis S. 154
cancellarius S. 152
canonicus S. 150, 156 f.
cantor S. 156
capella 41, 46, 122, 234, 248, 255, 259, 285
capella devasta 259
capellanus S. 154
capitulum S. 156 f.
caput S. 151
carrata 26—28, 30—32, 38, 40—45, 47—50,

52—54, 56—61, 63—65, 68, 70—76, 79,
89, 90, 102, 105, 111, 122, 124—128, 131,
134, 141, 145—147, 154, 159—163, 165,
167—170, 173, 175, 177, 179, 180, 185,
187, 189, 191, 193, 194, 196, 198, 199,
201—214, 216, 217, 219, 220, 222, 224,

227—241, 247, 249, 250, 252, 254—257,
259, 272, 273, 275, 281, 285, 290, 292—
294, 296, 300, 304; S. 155

carruca 229 f., 233 f., 236—239, 249, 256—
259, 285

carruca (in hostem) 46, 63 f., 68, 71, 74, 165
carta S. 150
cellcrarius S. 150, 154, 156 f.
cena S. 160
ccnobium S. 150, 152
ccnsualis 39; S. 151, 159
census 106, 236, 238, 253; S. 151, 152 (an-

nualis), 154—158, 160
census capitalis S. 150, 159
census de transitu S. 160
cera S. 150 f.
cervisa 30, 56, 61, 63, 73, 74, 146, 166, 175,

179, 191, 192, 196, 198, 202—205, 228—
230, 232—236, 256—259, 285, 290, 292,
293, 300, 304

eimiterius S. 160
circulus S. 153
civisS. 157 f.
claustrum S. 160
collatio S. 156 f.
collcctis S. 158
colligere 41, 46, 56, 68, 71, 74, 79, 89, 131,

154, 162, 167, 187, 208, 211, 229, 230,
233, 234, 256, 257, 259, 285, 305; S. 155

comes 304; S. 152
comitatus 257; S. 151
eimitiserus 283
concambium 58
coniux S. 151
conventus S. 156—158
cubitum 30, 40, 41, 46, 56—58, 61, 65, 71—73,

105, 122, 127, 131, 146, 162, 163, 168,
175, 179, 191, 193, 196, 198, 202, 203,
210, 228—230, 232—237, 239, 240, 249,
250, 257, 259, 285, 290, 292, 293, 296,
300, 304

eultus S. 153
curia S. 153, 159
curia publica S. 157 f., 160
curtis 26, 30, 31, 32, 36, 39, 41—45, 47—50,

52, 57—59, 61, 63—65, 68, 70, 71—74,
79, 105, 122, 126, 147, 163, 165—169,
175, 179, 185, 187, 191, 192, 194, 196,
198, 202, 203, 205, 206, 210, 211, 213,
227—230, 232—243, 247—249, 254, 255,
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257, 259—261, 263, 264, 274, 278, 281,
285, 288, 289, 292—294, 296, 300, 302—
304, 307; S. 155

curtis dominica(Iis) 26, 30—32, 36, 39, 41—
43, 45, 47—49, 52, 55, 57—59, 61, 63—
65, 68, 70—74, 79, 105, 122, 126, 147,
163, 165, 167—169, 175, 179, 185, 187,
191, 192, 194, 196, 198, 202, 203, 205,
206, 208, 210, 211, 213, 227—230, 232—
243, 247—249, 254, 255, 257, 259, 281,
285, 292—294, 296, 300, 302, 304; S. 152,
155, 157

curtis dominica absa 65
curtis dominica deserta 255, 257
curtis dominica desolata 254
curtis deserta 259
custos S. 152 f., 156, 160

dagowartus S. 151
dapifer S. 160
debitus S. 153
decania S. 156
dccanus S. 152, 154, 156 f.
dccima 26, 40, 41, 46, 49, 56—58, 60, 61, 63,

64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 79, 89, 105,
122, 126, 146, 147, 161, 163, 164, 166,
169, 170, 177, 179, 180, 182, 185, 187,
191—194, 196, 202, 205, 208, 210, 211,
228—235, 239, 240, 247, 254, 256, 257,
259, 281, 293, 294, 297, 298, 300, 304,
306; S. 152 f., 157 f., 160

decimatio 28—32, 39
denarius 30, 40, 41, 43, 56, 58, 61, 65, 68,

74, 75, 78, 79, 82, 89, 90, 102, 106, 108,
109, 126, 127, 131, 132, 141, 145, 147,
154, 156, 163, 165, 167, 179, 187, 191—
193, 198, 202, 205, 207, 208, 211, 213,
229, 230, 233, 236, 237, 239, 241—243,
247—249, 256, 272, 296, 300, 303, 307;
S. 150 f., 153, 155, 158 f.

descriptio S. 150
desertus 121, 174, 255—259
desolatus 194, 254
dies 30, 68, 74, 105, 147, 257, 300, 303, 307;

S. 158
dies.II. 256; S. 153
dics.III. 30, 40, 42, 43, 46, 49, 57, 58, 61,

64, 65, 70—72, 74, 89, 90, 102, 122, 131,
146, 147, 154, 162, 165, 168, 187, 193,

198, 208, 210, 229, 230, 232, 236, 249,
250, 290, 296, 300

dies.VIIII. 257, 259; S. 155
dies.XIIII. 30, 43, 46, 56, 57, 61, 63, 68, 79,

89, 90, 122, 131, 132, 144, 145, 147, 154,
165, 167, 168, 185, 198, 207, 210, 211,
213, 237, 242, 247, 285, 290, 300

dimidietas 232
dimidius 40, 41, 43, 46, 47, 50, 56, 59, 63,

66, 68, 71, 72, 74, 79, 82, 84, 89, 94—96,
99—101, 103, 105, 107, 110, 116—120,
122, 123, 125, 128, 130, 146, 147, 1.49—
151, 156, 161, 162, 165, 167, 176, 183,
187, 194, 195, 208, 210, 211, 213, 222,
231, 235, 236, 238, 241, 249, 256, 257,
259, 266—268, 277, 285, 287, 291, 297,
303, 305, 307; S. 153, 155, 159

dominica S. 155 ., .
dominicalis s. ius dominicalis
dominicus 26, 30—32, 36, 39, 41—43, 45,

47—49, 52, 55, 57—59, 61, 63—65, 68,
70—74, 79, 89, 105, 122, 124—127, 145,
147, 154, 163—165, 167, 169, 175, 177,
178, 185, 187, 191, 192, 194, 196, 197,
199, 201—206, 208—211, 213, 227—230,
232—243, 247—249, 254, 255, 257, 259,
272, 281, 285, 292—294, 296, 302, 304;
S. 152 f. (dominicalis)

dominium S. 150, 154
dominus 303, 307; S. 151—158, 160
domus 30, 41, 43, 45, 52, 55, 58, 63, 71, 72,

74, 79, 105, 147, 165—168, 187, 210, 211,
227, 228, 233, 236, 285, 290, 304

donatio S. 157
doubholtz S. 159
dux 304; S. 154

ebdomada 26, 30, 40, 42, 43, 46, 49, 57, 58,
61, 64, 65, 68, 70—72, 74, 89, 90, 102,
105, 122, 131, 146, 147, 162, 165, 168,
187, 193, 198, 210, 229, 230, 232,-236,
249, 250, 256—259, 290, 296, 300; S. 152

ecclesia 303, 307; S; 151, 153 f., 156—160
edificare 74, 208
edificium 154; S. 159
edificium dominicum 74
edificium regis 72
cmcndare S. 158 f.
emendatio S. 150, 152, 159 f.
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1

emunitas 304
episcopus S. 151, 156 f.
equus 61, 236; S. 155
erbe S. 160
exactor303, 307; S. 153

familia S. 150—152, 160
far (s. census de transitu) S. 160
fax 257
februarius S. 153
fenum 41, 46, 56, 68, 71, 74, 79, 89, 131,

162, 167, 187, 211, 229, 230, 233, 234,
285; S. 153, 158 f. (primum f. et secun-
dum f.)

ferrum S. 155
filia S. 151
filius 106; S. 152, 154
forastis 26, 45, 56, 63, 65, 71, 122, 162, 296;

S. 152 f.
f rater 106—108
frixingus 30, 42, 43, 46, 56, 57, 64, 65, 68,

70—72, 79, 89, 90, 102, 147, 154, 162,
165, 168, 179, 185, 191—194, 198, 202—
205, 210, 211, 213, 234, 235, 256, 257,
285, 290, 296, 300

frumentum 56, 179, 198, 202—204, 233, 235,
257—259, 285, 290; S. 150, 158

furca (ad puteum haurientum) S. 154

glans 68
granarium S. 160
granum 33, 41, 46, 56, 64, 68, 71, 79, 89, 90,

94, 101, 131, 152, 159, 160, 162, 167, 169,
183, 184, 187, 210, 212, 229, 230, 233,
234, 257, 269, 285, 301

gruntruore S. 160

haurire s. furca
hereditas S. 150
heres S. 150, 159
hertreht S. 157, 159 f.
hiemare 257
hiemis 46, 74, 229, 241, 256, 257
homo 40, 61, 68, 72, 74, 79, 230, 250, 300,

307; S. 151, 153,159
homo censualis 39
homo ecclesie 307
homo (in hostem) 30, 46, 63, 68, 71, 74, 165,

197, 198, 203, 236, 237, 285, 290, 300

188

hordeus 236, 305
hostilis S. 154
hostis 30, 46, 56, 61, 63—65, 68, 71—74, 79,

90, 102, 126, 127, 131, 132, 144—147,
165, 167, 185, 193, 197, 198, 203, 207,
211, 213, 216—218, 226, 229, 230, 232,
233, 236, 237, 239—241, 249, 285, 290,
293, 296, 300

houbetreht S. 157
häba 30, 58, 64, 79, 105, 106, 110, 126, 169,

208, 231, 239, 241, 250—252, 254—259,
300, 305; S. 151, 153, 155

hubaabsa 110
hfiba deserta 256—258
hüba dimidia 79, 105, 110, 252, 256, 257,

259, 305; S. 155
hüba possessa 256
hüba servilis 259
hfiba vestita 241, 250, 253

incola S. 153
indignus S. 150
invenire 55, 63, 229, 230, 232, 233, 236;

S. 155
iudex 304
iugalius S. 153
iugerum S. 158
iulius 61, 122, 210
iunius 65, 122, 257, 259, 296; S. 153
iura s. ius
iuramentum S. 152
iurnalis 27, 28, 30, 32, 40—43, 47, 48, 50,

52, 54—58, 60, 61, 63—65, 68, 70—72,
74, 78, 79, 87—89, 92, 102, 105, 128,
131, 134, 145—147, 154, 162, 163, 165—
170, 174, 175, 184, 185, 187, 193, 194,
206—211, 228, 229, 232, 236—238, 241,
248, 256, 257—259, 275, 281, 285, 290,
292—294, 296, 300, 303, 304, 307;
S. 152 f.

iurnalis desolata 194
iurnalis dominica 250, 252
ius S. 151, 154, 156—160
ius capitalis S. 157
ius dominicalis S. 153
ius emunitatis 304
ius hereditarius 303, 307; S. 150
ius patronatus S. 156, 158
ius sacerdotis S. 157



lana 61, 233, 235 (propr.); 257, 259 (dorn.)
latitudo 30, 40, 41, 46, 56—58, 61, 65, 71—

73, 105, 122, 127, 131, 146, 162, 163,
168, 175, 179, 191, 193, 196, 202, 203,
210, 228—230, 232—237, 239, 240, 249,
257, 259, 285, 290, 292, 293, 296, 300,
304

legatio 285
liberS. 151, 153, 158
über manus S. 151
libertas S. 152, 157 f.
libra 73, 148, 155, 256, 257, 265, 272, 293,

303, 307; S. 152
lignura 30, 61, 72, 74, 79, 89, 147, 154, 165,

167, 168, 185, 187, 207, 208, 210, 211,
249, 250, 256, 285, 300; S. 153, 155, 159
(viride et infructabile)

lineum S. 155, 160
linum 56, 162, 202, 233, 257, 259, 285

(dom.);S. 151
locus 76, 256; S. 151 f., 154 f., 159
longitudo 30, 40, 41, 46, 56—58, 61, 65,

71—73, 105, 122, 127, 131, 146, 162, 163,
168, 175, 179, 191, 193, 196, 198, 202,
203, 210, 228—230, 232—237, 239, 240,
249, 250, 257, 259, 285, 290, 292, 293,
296, 300, 304; S. 158

lorum iugalium S. 153
lumen 61, 79, 208; S. 151

magister S. 156
maius 242, 243, 257; S. 153
maltrum 305, 306; S. 160
mancipium S. 150
mandat S. 155
mansio 74
mansus 26, 28, 30—36, 39, 41, 43, 45, 49, 51,

53, 56—58, 60—68, 71—74, 76, 79, 82,
83, 89—91, 93—101, 103, 105, 111—113,
121—136, 139—142, 144—172, 175—205,
207—225, 227—231, 233—240, 243—
249, 259, 265—273, 279—281, 285, 287,
290—294, 296, 298, 300, 301, 303, 304,
307; S. 152 f.

mansus absus 41, 43, 44, 46, 47, 56, 63—65,
71, 73, 77, 81, 85, 90, 93, 97, 98, 103,
105, 111—113, 122—128, 130—132, 134
—140, 142, 145, 146, 152, 154, 159, 161,
164, 166—169, 173, 175—179, 183—186,

191—196, 198—202, 205, 207, 210, 212,
213, 215, 231, 234, 244, 245, 304

mansus devastatus 197
mansus dimidius 40, 41, 43, 47, 56, 59, 68,

72, 74, 79, 82, 84, 89, 94—96, 99—101,
103, 105, 122, 123, 125, 128, 130, 147,
149, 150, 151, 156, 161, 162, 167, 176,
183, 187, 194, 195, 210, 211, 213, 222,
231, 243, 266—268, 277, 287, 291, 303,
307; S. 153

mansus integer 191, 200
mansus servilis 31, 32, 36—40, 46, 69, 121,

124, 127—130, 163, 191—194, 196, 198,
200—205, 209, 228—231, 233—236, 240,
249, 257, 272, 273, 275—277, 285, 290,
294, 304

mansus servilis possessus 257
mansus vestitus 30, 40—43, 49, 56—59, 61,

63—65, 68—74, 79, 89—91, 102, 105,
111, 122, 124, 126, 127, 131, 132, 134,
139, 141, 144—147, 154, 155, 157, 162,
165—168, 175, 179, 181, 182, 185, 187,
192—194, 196, 198, 202—205, 207, 208,
210, 211, 213, 228, 231, 232, 237—239,
242, 243, 247, 248, 290, 292, 293, 296,
300, 304

marcha S. 151 f., 159 (communia)
marcius S. 153
meliorare 74, 154, 208, 285
mensis 61, 65, 122, 210, 242, 243, 257, 296
mensura 89; S. 150, 158
mercatus 304

meridies 257, 259
messis 74, 154, 167, 187, 208, 211, 256, 257,

259, 285; S. 158
miles S. 154
miliaria 256
ministerialis 283

missa Sancti Johannis 241
missa Sancti Martini 61, 147, 235, 242
missus 304

modius 30, 43, 46, 56, 57, 61, 63, 65, 68, 71,
74, 79, 89, 93, 102, 107, 122, 127, 132,
144, 145, 147, 154, 162, 165, 179, 198,
202—204, 207, 208, 210, 211, 213, 233,
235—237, 239—241, 249, 250, 253, 256—
259, 285, 290, 296, 300; S. 150, 153, 155

molendinum 30, 43, 46, 56, 63, 65, 71, 93,
158, 163, 196, 202, 207, 228, 229, 233,
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234, 236, 237, 247, 254, 271, 285, 296,
300, 304

monasterium 232, 236—239, 249; S. 150—
152, 156, 158 f.

moneta S. 152, 154
mos 250 (sicut m. est)
mulier 30, 40, 41, 43, 46, 49, 57, 63—65, 68,

71, 72, 79, 89, 90, 102, 105, 109, 122,
132, 144, 145, 162, 165, 167, 168, 185,
187, 207, 208, 210, 211, 213, 250, 257,
259, 296, 300; S. 151, 159

mundeburdum S. 151

nautus S. 160
navis 72, 74; S. 160
nemorum S. 157 f.
notitia S. 153
nox 250; S. 151
nucleus S. 160
aummus S. 155
nuntius S. 151
nutrire 46, 68, 73, 74, 229, 233, 241, 293;

S. 158

obitus (post obitum) S. 151, 159
obulus S. 153, 155
officium S. 155, 157 f.
operari 76, 79
opus 30, 40, 43, 49, 61, 63, 64, 68, 79, 89,

90, 102, 132, 144, 145, 167, 187, 207, 208,
213, 250

opus dominicus 300
opus proprius 300
ordeus s. hordeus
ordo (per ordincm) 30, 64, 72, 74, 79, 89, 236
ortum S. 155
ostergelt S. 155
ovis 233, 256, 257, 259
ovum 26, 30, 40—43, 46, 49, 56—58, 61,

63—65, 68, 70—74, 79, 89, 90, 102, 122,
126, 127, 131, 132, 144—147, 154, 162,
163, 167, 168, 185, 191—194, 198, 202—
205, 207, 208, 210, 211, 213, 228—230,
234—240, 242, 243, 247, 249, 250, 285,
290, 293, 296, 300, 304; S. 153

paganus 254
pagus 256, 294; S. 152
palatium 302

palmarum S. 152
panis 30, 46, 56, 57, 61, 63, 64, 71, 72, 74,

79, 89, 147, 167, 168, 187, 208, 210, 213,
230, 232, 233, 236, 249, 256, 285, 300;
S. 159 (albus)

pannus S. 155, 160
parare 30, 46, 56, 57, 61, 63, 64, 71, 72, 74,

79, 89, 147, 167, 168, 187, 208, 210, 213,
230, 232—234, 236, 249, 256, 285, 300

pascere256, 259; S. 159
Pascha 26, 30, 41—43, 49, 57, 58, 61, 63—

65, 68, 70, 79, 89, 90, 102, 131, 132, 144,
145, 147, 154, 162, 165, 167, 168,181,185,
193, 194, 202, 203, 204, 207, 208, 210,
211, 213, 229, 230, 256, 285, 296, 300;
S. 153, 155

pascua S. 157; 158 f. (communia)
paxillus S. 153, 158
pergerc (cum carruca) 64, 71, 229, 230,

232—234, 236, 237, 239, 249, 256—259
pergerc (cum navi) 72, 74
pergcre (infra abbatiam) 61
pergere (in hostem) 216—218, 226
persolvere 28, 30, 33, 40—43, 46, 49, 50, 51,

53, 56—58, 61, 68, 71—76, 78, 80, 82, 93,
126, 127, 132, 146, 155, 163, 166, 196,
203, 228, 229, 232, 290, 300, 301, 303—
305, 307; S. 150—153, 155

pertinentia S. 155
pictura 241
pincerna S. 160
piscaria S. 157, 159 f.
piscatio 147; S. 158
pix 30, 43, 46, 56, 63, 72—74, 79, 89, 132,

144, 146, 185, 208, 293, 300; S. 150, 153
placitum S. 153
pondus 43, 46, 56, 63, 89, 132, 144, 146, 185
porcus 26, 45, 46, 56, 63, 65, 68, 71, 73, 74,

122, 146, 162, 175, 194, 198, 202, 229,
233, 241, 256—259, 285, 290, 292, 293,
296; S. 152 f., 158

porcus saginatus 68
portenarius S. 152
possessio S. 160
possessor S. 153
potestas S. 152
prata 26, 30—32, 41—45, 47, 48, 52, 57, 58,

61, 63—65, 68, 70—74, 79, 102, 122,
124—128, 131, 134, 145, 147, 154, 161—
163, 165, 167—170, 175, 177, 179, 180,
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185, 187, 191, 193, 194, 196, 198, 199,
201—206, 208—211, 214, 227—241, 243,
247, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 259,
272, 273, 275, 281, 285, 290, 292—294,
296, 300, 304; S. 157, 159 f.

praepositus S. 154
prebenda S. 156 f. (pr. episcopalis/sacerdo-

talis)
precium 256, 257; S. 151
predium 283, 303, 307; S. 155
presbiter 67, 251, 298, 300; S. 152, 157
Privilegium S. 157
procinctus 304
proprietas S. 150, 158
proprius 56, 68, 74, 162, 202, 235
protcrvitas 304
puella S. 150
puer S. 150
pullus 26, 30, 40—43, 46, 49, 56—58, 61—

65, 68, 70—74, 79, 89, 90, 102, 122, 126,
127, 131, 132, 144—147, 154, 162, 163,
166—168, 179, 185, 191—194, 202—205,
207, 208, 210, 211, 213, 228—230, 234—
240, 242, 243, 247, 249, 250, 256—259,
285, 290, 293, 296, 300, 304; S. 153

raperc 259
reditus S. 155
regis servitium 30, 300

sacerdos S. 154, 156 f.
sacerdotalis S. 156 f.
saginari 45, 56, 65, 71, 122, 162, 296
saginatio 26, 65, 68, 74, 229, 296
sarcilis 30, 42, 58, 61, 65, 70, 72, 105, 211,

233, 235, 241, 257, 259, 296, 300
sartago 246
scabinus S. 158 f.
scaras 30, 41—43, 46, 56, 57, 61, 63, 68, 70,

72, 74, 79, 89, 90, 105, 122, 131, 145,
147, 154, 162, 165, 167, 168, 185, 187,
207, 208,210, 211; S. 153

scolasticus S. 156
scultetus S. 155, 157—160
secare S. 153, 159
seracn 74, 238
seminare 74, 238; S. 158
sepis 154, 167, 208, 285; S. 158
serendus S. 158 (tempore serendi)

servilis 31, 32, 36—40, 46, 69, 121, 124,
127—130, 163, 191—194, 196, 198, 200—
205, 209, 228—236, 240, 249, 257, 259,
272, 273, 275—277, 285, 290, 294, 304

servire 30, 61, 69, 124, 133, 134, 141, 182,
214, 250, 251, 273, 300; S. 150 f.

servitium 33, 40, 43, 91, 229, 241, 248, 256,
257, 300, 301, 303, 307; S. 150

servitium regis 72, 74
sessa S. 154
sigalis 56, 204, 233, 256, 305, 306
siligo 107; S. 158
silva 175, 292; S. 157
silva communis 45, 68; S. 158
situlus,-a 30, 40, 41, 51, 56, 63, 64, 73, 74,

76, 78, 79, 89, 90, 91, 102, 104, 132,
146, 147, 165—167, 175, 179, 185, 191,
192, 196, 198, 202—205, 207, 208, 210,
211, 221, 223, 225, 228, 229, 233—235,
256—259, 285, 290, 292, 293, 300, 304;
S. 150, 153

socius 61
solidus 26, 40, 46, 49, 50, 56, 61—63, 68,

71, 72, 84, 106, 132, 141, 144—146, 154,
158, 181, 185, 193, 194, 202, 203, 207,
208, 213, 229, 233—235, 253, 256—259,
285, 303, 307; S. 150—155, 159

solvcre 30, 40, 179, 185, 191, 193, 198, 202,
233—237, 239, 240, 242, 243, 256—259,
265—267, 285, 290, 292, 300, 301, 303;
S. 151, 153 f., 158—160

summa 305, 306
suuilla victima 303

talentum 305
taxare S. 150
tegula S. 155
terminus 304
terra arabili 28
terra salica 26, 28, 30,

47—49, 51, 52, 55,
68, 70—74, 79, 91,
128, 131, 134, 145—
170, 175, 177—180,
196, 198, 199, 201-
227—240, 242, 243,
255, 257, 259, 272,
292—294, 296, 300,

testamentum S. 150

31, 36, 39—43, 45,
57, 58, 61, 63—65,
92, 102, 105, 121—
147, 154, 155, 161—
185, 187, 191—194,

-206, 208—211, 213,
245, 247, 249, 254,
273, 275, 285, 290,

303, 304, 307; S. 155
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testis S. 152—154
theloncus 304
tortura S. 151
tradere 303, 307
traditio 303, 307; S. 151
transmigratio S. 151
tributaria S. 151
tributum S. 153
triticus 305, 306
triturantis S. 153
tutela segetum S. 158

ulna S. 155, 160
uncia 33, 51, 56, 60, 61, 72, 74, 80, 82, 83,

102, 106, 129, 132, 147, 149, 151, 153,
154, 156—158, 163, 172, 175, 180, 182,
188, 190, 194, 198, 208, 209, 211, 212,
233, 236, 238, 266—268, 270, 276, 290,
292, 300, 301, 305; S. 151, 155

vacca 257
vastratus 58
venuculus 233
vernalis 30
vernus 41, 65, 68, 74, 147, 300 (vcrn. temp.)
vestiarium S. 150, 155
vestimentum S. 151
vestis S. 151
vestitus 30, 40—43, 49, 56—59, 61, 63—65,

68—74, 79, 89, 90, 91, 102, 105, 111,
122, 124, 126, 127, 131, 132, 134, 139,
141, 144—147, 154, 155, 157, 162, 165—
168, 175, 179, 181, 182, 185, 187, 192—

194, 198, 202—205, 207, 208, 210, 211,
213, 228, 230, 232, 234—243, 247—250,
273, 285, 290, 292, 293, 296, 300, 304

vicis 74, 256
vigilare 30, 46, 56, 61, 64, 79, 89, 208, 210,

233, 236, 250, 259, 300
villa 143, 179, 307; S. 153, 156, 158
villicatio S. 155
villicus S. 154 f.
vinea 27, 28, 30—32, 38, 40—43, 45, 47,

49—51, 53, 54, 56, 58—61, 63—65, 70,
71, 73—79, 89—91, 105, 111, 134, 141,
145—147, 154, 159—161, 163, 165, 167,
173, 174, 185, 187, 206, 208—211, 213,
214, 216, 217, 219—225, 228, 234, 235,
238—240, 281, 285, 293, 296, 300, 303,
304, 307

vinea desreta 174
vindemia 46, 56, 68, 72, 74, 79, 154, 167,

208
vinum 26, 28, 30, 40, 43, 53, 56, 63, 64, 74,

79, 89, 90, 104, 111, 131, 132, 147, 165,
180, 185, 189, 207, 208, 210, 227, 300;
S. 150, 153 f., 158 f. (deterius vinum et
optimum vinum)

virS. 151 f., 154, 156, 159
vomer S. 153, 155

wirigiltium S. 151
wise (Andcrshalbes manne w.) S. 159
wise (Buttelwise) S. 159
wise (Pfaffenwise) S. 159

^äT^g. ^ * *
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Karl Meisen: Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Nachdruck der
1. Auflage von 1931. Lizenzausgabe des Schwann-Verlages. 1981. 587 Seiten mit 217
Textbildern und 2 Karten. 75,— DM.
Adalbert Josef Herzberg: Der heilige Mauritius. Nachdruck der 1. Auflage von 1936.
Lizenzausgabe des Schwann-Verlages. 1981. 140 Seiten, 14 Abb. auf 8 Tafeln, 30,—
DM.

Marianne Schrader: Die Herkunft der heiligen Hildegard. Neuauflage der Ausgabe
von 1941 in einer Bearbeitung von Adelgundis Führkötter. 1981. 68 Seiten, 15,— DM.
Heiko Schulze: Die ehemalige Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf. Untersuchungen
zur Baugeschichte. 1983. L, 365 Seiten, davon 48 auf Kunstdruck, mit insgesamt 301
Abb., Leinen, 96,— DM.
Ignaz Miller: Jakob von Sierck (1398/99—1456), Erzbischof von Trier. 1983. XXXII,
378 Seiten, 69,— DM.
Ernst Coester: Die einschiffigen Cistercienserinnenkirchen West- und Süddeutschlands
von 1200 bis 1350. 1984. XIX, 473 Seiten, davon 48 auf Kunstdruck, insgesamt 273
Abb., Leinen, 96,— DM.
Dagmar Jank: Das Erzbistum Trier während des großen abendländischen Schismas
(1378—1417/18). 1983. XLIV, 131 Seiten, 33,— DM.
Klaus Schatz: Geschichte des Bistums Limburg. 1983. XI, 494 Seiten, 22 Seiten Abb.,
1 Karte lose, Leinen, 30,— DM.
Friedrich Spee im Licht der Wissenschaften. Beiträge und Untersuchungen, hrsg. von
Anton Arens. 1984. XI, 290 Seiten, Leinen. Vergriffen.
Toleranz am Mittelrhein. Referate der 35. Jahrestagung der Gesellschaft für mittel¬
rheinische Kirchcngeschichte vom 12. und 13. April 1983 in Worms, hrsg. von Isnard
Frank. 1984. V, 137 Seiten, 30— DM.
Karl Heinz Debus: Studien zur Personalstruktur des Stiftes St. Guido in Speyer.
1984. VIII, 200 Seiten, 45,— DM.
Holger H. Ehlert: Die Deckenfresken von St. Paulin in Trier. Das Dekorations-System
eines barocken Kirchenbaues. 1984. VIII, 96 Seiten, 46 Abb. auf 32 Seiten Kunstdruck,
davon 2 vierfarbig, Schutzumschlag, 36,— DM.
Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier — Kurfürst des Reiches. 1285—1354.
Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtstages. Hrsg. unter Mitwirkung von Johannes
Mötsch von Franz-Josef Heyen. 1985. 608 Seiten, Register, 54,— DM.
Wolfram Nicol (Hrsg.), Der Dom zu Limburg. 1985. XI, 427 Seiten, 45,— DM.
Rudolf Fendler, Geschichte der Deutschordenskommende Einsiedel bei Lautern. 1986.
216 Seiten, darin 22 Abb., 2 Karten, 45,— DM.
Martina Knichel: Geschichte des Fernbesitzes der Abtei Prüm in den.heutigen Nieder¬
landen, in der Picardie, in Revin, Fumay und F<5pin sowie in Awans und Loncin.
1987. 173 Seiten. 30,— DM.
Gerhard Fouquet: Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350—1540).
Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel. 1987. 947 Seiten in
2 Teilbänden. 120,— DM.
Walther Hümmerich: Anfänge des kapuzinischen Klosterbaues. Untersuchungen zur
Kapuzinerarchitektur in den rheinischen Ordensprovinzen. 1987. 37 und 730 Seiten,
darin 404 Abbildungen und 140 Figuren (Grundrisse etc.) im Text, Ganzleinen,
120,— DM.
Liber Possessionum Wizenburgensis. Neu herausgegeben und kommentiert von Chri¬
stoph Dette. 1987. 192 Seiten. 1 Karte. 39,— DM.
Kosmos und Mensch aus der Sicht Hildegards von Bingen, hrsg. von Adelgundis Führ¬
kötter mit Beiträgen von Monika Klaes, Irmgard Müller und Heinrich Schipperges.
1987. 132 Seiten, 3 Abb., 15,— DM.
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