
RUDOLF HIESTAND 

Varlar, der Bischof von 
Münster und Cappenberg 

Zu einem angeblichen Original Eugens III. 

Der Fund einer Papsturkunde aus der Mitte des 12. Jahrhunderts für den 
norddeutschen Raum ist ein seltenes Ereignis, selbst wenn der Text schon aus 
einem älteren Druck bekannt ist. Konnte doch Heinrich Finke in seinem Band 
"Papsturkunden" des Westfälischen Urkundenbuches für die Zeit bis 1200 nur 
165, bis zum Jahre 1150 sogar nur rund 50 Stücke nachweisen, davon gerade neun 
Originale.! Die Mitteilung von Alfred Bruns in der Festschrift für Walter Heine
meyer über die bei der Inventarisierung des Archivs des Fürsten Salm-Horstmar 
zu Coesfeld2 wieder zum Vorschein gekommene Urkunde Eugens III. von 1146 
Mai 25 für die westfälische Praemonstratenserabtei Varlar3 darf daher zu Recht 
volle Aufmerksamkeit beanspruchen.' Bruns hat sie nach einer genauen Beschrei
bung, der dankenswerterweise eine Abbildung beigefügt ist, in ihre historischen 
und diplomatischen Zusammenhänge einzufügen gesucht und ihren Text zusam
men mit demjenigen eines anderen feierlichen Privilegs für Varlar von 11425 neu 
ediert. Trotz gewisser Bedenken kommt er in der Frage des discrimen veri ac falsi 
nach eingehender Untersuchung unter Berücksichtigung der von der Forschung 
hervorgehobenen Tatsache, daß zu dieser Zeit noch Unregelmäßigkeiten im 
Kanzleibrauch festzustellen sind,6 zum Schluß, daß es sich um ein Original 

1 Zur Überlieferungssituation H. Finke, Das Papsttum und Westfalen in ihren gegenseitigen Bezie
hungen bis zum großen Schisma (1378), in: G. von Below (hg.), Aus Westfalens Vergangenheit. 
Beiträge zur politischen, Kultur- und Kunstgeschichte Westfalens, Münster 1893, S. 65-80. 

2 Vgl. auch L. Schmitz-Kallenberg, Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens I 3: Kreis 
Coesfeld, Münster 1904, S. 98 Nr. 6. 

3 JL. 8926, ed. H. E. Erhard, Regesta historiae Westfaliae 2, Münster 1851 , S. 42 Nr. 254. Vgl. 
Westfälisches Urkunden buch. Fortsetzung von Erhards Regesta historiae Westfaliae. 5: Die Papstur
kunden Westfalens bis zum]. 1378 Tbeill, bearb. H. Finke, Münster 1888, S. 23 Nr. 57. Zu Varlar vgl. 
Norbert Backmund, Monasticon Praemonstratense I, Straubing 1949, S. 197; ' I, Berlin 1983, S. 258-
260 ; Petry (wie unten Anm. 6), S. 38-45; Gerlinde Niemeyer, Die Vitae Godefridi Cappenbergensis, 
Deutsches Archiv 23 (1967), S. 428-437; künftig Tb. Schieffer, Germania Pontificia IX. 

4 Alfred Bruns, Zwei Westfälische Papsturkunden von 1142 und 1146, Festschrift Walter Heinemeyer 
(= Archiv für Diplomatik 23 [1977, ersch. 1979], S. 196-208. Heutiger Lagerort: Archiv Salm
Horstmar zu Coesfeld, alte Signatur V/33/37 Nr. 2, jetzt im Bestand B. Zu einem anderen Neufund 
aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vgl. Erich Wisplinghoff, Rheinische Vierteljahrsblätter 46 
(1982),81-84 und dazu Rudolf Hiestand, Nochmals Brauweiler und Lüttich, ebd. 49 (1985), 279-282. 

5 JL. 8241. 

6 Vgl. z. B. Albert Brackmann-G. Seeliger, Papsturkunden in Abbildungen (Urkunden und Siegel in 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



10 Rudolf Hiestand 

handle. "Ein direktes Fälschungsindiz läßt sich meines Erachtens selbst aus einer 
Fülle scheinbar konträrer Formen angesichts der beschriebenen Übergangs- und 
Entwicklungsphasen in der Papstdiplomatik jedoch kaum herleiten. "7 

Die Frage soll hier noch einmal aufgeworfen werden, da Angaben, die schon 
Bruns selber gemacht hat, doch erhebliche Zweifel wecken. Zugleich können 
dabei einige methodische Fragen bei der Beschäftigung mit Papsturkunden des 
12. Jahrhunderts erörtert werden. Vor allem läßt sich dadurch vielleicht neues 
Licht für die Frühgeschichte der Praemonstratenser in Westfalen gewinnen. 

Formal handelt es sich um ein feierliches Privileg mit Kardinalsunterschriften, 
dessen Bleibulle erhalten geblieben ist. Geht man zunächst auf die äußeren 
Merkmale ein, so mißt das nicht ganz regelmäßig geschnittene Pergament rund 
32 cm in der Länge plus die Plika von 3,7 cm und durchschnittlich 24,5 cm in der 
Breite,8 ist also oblong, wie es dem Kanzleibrauch des 12. Jahrhunderts für 
feierliche Privilegien entspricht! Freilich sind diese Masse für ein feierliches 
Privileg außerordentlich klein: üblich war eine Breite von 30-35 bis 45 cm, weil im 
Eschatokolliinks und rechts vom Papstnamen Rota und Bene Valete und dann die 
drei Kolumnen mit den Kardinalsunterschriften angebracht werden mußten. Der 
Schriftspiegel nimmt heute fast den ganzen Raum des Pergaments ein, links geht er 
durchgehend bis an den Rand, rechts hören die Zeilen mit unregelmäßigem 
Abstand bald am äußersten Rand, bald mit einem Freiraum von 2 bis 3 cm auf. lo 

Könnte der Befund auf der linken Seite ebenso wie oben, wo die Schrift links 
gleichfalls bis an den äußersten Rand reicht, noch mit einer späteren Beschneidung 
des Pergaments erklärt werden, wie sie gelegentlich vorkommt, wenn solche 
Urkunden nicht mehr in vollem Sinne als wichtige Zeugnisse aufbewahrt wurden, 
so wirkt der Befund am rechten Rand für ein Produkt der Kanzlei sehr befremd
lich. 

Noch ohne auf die Schrift einzugehen, sei die Siegelbefestigung und das Siegel 
selbst erörtert. Die Bulle stimmt mit den bekannten Stücken Eugens IH. überein, 11 

doch hat Bruns bereits darauf hingewiesen, daß sie auf dem Revers in einem 
Mittelstreifen von oben nach unten, parallel zur Führung der Befestigung, in den 

Nachbildungen 2), Leipzig, S. 13f. zu Tafel VIe; vgl. auch Manfred Petry, Die ältesten Urkunden und 
die frühe Geschichte des Praemonstratenserstiftes Varlar in Westfalen 1122-1200, Archiv für Diploma
tik 18 (1972), S. 143-289 und 19 (1973), S. 29-150, S. 98, Anm. 98. Wie sehr diese Hinweise von Bruns 
in ihrer Bedeutung überzogen worden sind, vgl. unten. 

7 Bruns, S. 202f. 

8 Zu den äußeren Abmessungen des Stücks vgl. Bruns, S. 201 und Anm. 22. 

9 Die Ausdrucksweise bei Bruns läßt nicht völlig erkennen, ob er das Hochformat als für ein 
feierliches Privileg üblich oder kanzleiwidrig ansieht. Es ist in jedem Fall ususgemäß. Dagegen fallen 
die unregelmäßigen Ränder des Schriftblocks auf. Vgl. dazu unten. 

10 Vgl. die Abbildung bei Bruns. 

11 Vgl. Julius v. Pflugk-Harttung, Die Bullen der Päpste bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Gotha 
1901, S. 373f. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Varlar, der Bischof von Münster 11 

Konturen undeutlich sei, was auch auf dem Photo deutlich in Erscheinung tritt. '2 

Er führte dies darauf zurück, daß der Schrötling an dieser Stelle zu dünn 
geschnitten gewesen sei, so daß bei der Pressung die Hanfschnur durchdrückte. 
Hinzu kommt freilich, daß das für die Befestigung verwendete Material, eben eine 
Hanfschnur, von der Kanzleigewohnheit für feierliche Privilegien und für einfa
che Privilegien abweicht, wo Seidenfäden zu erwarten sind. 13 Man muß aber 
feststellen, daß eine echte Bulle, wenn auch nicht mit dem zu erwartenden 
Seidenfaden, an dem Stück befestigt ist. Allerdings fällt auf, daß zum Zwecke der 
Befestigung entgegen dem sonstigen Usus dieser Zeit drei Löcher statt der 
üblichen zwei in die Plika gemacht worden sind. " 

Die Schrift ist, wie Bruns schon festgestellt hat, eine Schrift, die ins 12. Jahr
hundert gehören kann, der Schrift der päpstlichen Kanzlei in manchen Zügen sehr 
nahekommt, andererseits auch erheblich von ihr abweicht. Bei Schriftvergleichen 
mit Hilfe des Marburger Lichtbildarchivs konnte Bruns eine gleiche oder wenig
stens sehr ähnliche Hand nicht ermitteln '5, das gleiche gilt für umfangreiches 
eigenes Vergleichsmaterial. Im Gegensatz zu den Herrscherkanzleien stellt dies 
angesichts des schon im 12. Jahrhundert gewaltigen Geschäftsvolumen der päpst
lichen Kanzlei kein entscheidendes Kriterium dar. 

Gravierender sind andere Beobachtungen zur graphischen Gestaltung. Da es 
sich um ein feierliches Privilieg handelt, würde man gemäß den in dieser Hinsicht 
seit langem festliegenden Regeln das Protokoll von EUGENIUS bis IN PERPE
TUU M in Elongata erwarten;'6 sollte es ein einfaches Privileg bzw. ein Gnaden
brief sein, der in der Zeit Eugens 111. in seltenen Fällen ebenfalls Unterschriften 
aufweist, würde zwar nur der Papstname EUGENIUS - vereinzelt sogar nur 
dessen Anfang, die drei ersten Buchstaben, mit der Schreibweise E UGenius - in 
Elongata erscheinen, dann aber in jedem Fall der apostolische Gruß salutem et 
apostolicam benedictionem und nicht in perpetuum folgen. ' 7 Hier wird jedoch die 
gesamte Intitulatio Eugenius episcopus servus servorum dei in Elongata wiederge
geben, von dilectis filiis an dagegen die Schrift des Kontextes verwendet. Obwohl 
es, wie angedeutet, unter Eugen 111 . noch gewisse Mischformen zwischen feierli-

12 Ebd. 

13 Über die Bullierung cum serico vgl. Peter Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und 
Urkundenwesen im 13. Jahrhundert, 2. Aufl., Kallmünz 1967, S. 50. 

14 Bruns, S. 2011. Daß unter der Plica keine Kanzleivermerke sind, ist für das 12. Jahrhundert 
zwingend, vgl. das daher unberechtigte Monitum bei Bruns, S. 202. Zur Form der Besiegelung vgl. 
auch unten. 

15 Bruns, S. 202. 

16 Vgl. etwa die Abbildung in F. Steffens, Lateinische Paläographie, Trier 1909, Tafel 81b für 
Eugen III. und ebd. Tafel 80 ein feierliches Privileg Honorius' Ir. 

17 Vgl. z. B. ein ebenfalls nicht kanzleigemäßes Stück:.TL. 8037 mit großem Datum ohne Tag und 
Monat, oder 1147 September 12 für die Abtei Tonnerre, ec. Maximilien Quantin, Cartulaire general de 
I'Yonne 1, Auxerre 1854, S. 424. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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12 Rudolf Hiestand 

ehern Privilig und Gnadenbrief gibt, in denen auf das Formular des Gnadenbriefes 
ein großes Eschatokoll folgt, 18 so sind doch, wie gegen Bruns19 festzuhalten ist, die 
graphischen Vorschriften für den einen oder den anderen Typ innerhalb der ihm 
zugehörigen Teile strikte eingehalten worden. Eine graphische Aufteilung des 
Eingangsprotokolls in einerseits Intitulatio in Elongata, anderseits Inscriptio und 
Gruß in Kontextschrift ist kanzleiwidrig. 

Um immer noch bei den graphischen Merkmalen zu bleiben, ergeben sich 
Abweichungen auch beim Eschatokoll. Einmal ist in der Datierung, die zudem auf 
zwei Zeilen verteilt erscheint, und zwar ohne Zeilenfüllung in der zweiten Zeile, 
der Name des Kanzlers entgegen dem Brauch der in diesen Jahren ausgestellten 
Stücke nicht mit der fast als Echtheitszeichen geltenden Verwendung von Majus
keln - nämlich per manum ROBERTI20 -, sondern nur der erste Buchstabe des 
Namens in Majuskel per manum Roberti geschrieben. Zum anderen erscheint in 
der Papstunterschrift der nach oben gezogene Schaft des E von Eugenius als 
gerader Strich statt als die sonst stets verwendete, gerade charakteristische Wellen
linie21• 

Unregelmäßigkeiten ergeben sich schließlich im graphischen Gesamteindruck. 
Die Eingangszeile nimmt, auch abgesehen vom Übergang von Elongata für 
EUGENIUS bis DEI zu Minuskel für den Rest, nach rechts zunehmend an Höhe 
ab, so daß auf der rechten Seite ein wachsender Zwischenraum zwischen dem 
Kopf der hochgezogenen Schäfte und dem oberen Pergamentrand bleibt. Vor 
allem ist aber, wie bereits erwähnt, im Gegensatz zu der üblichen Sorgfalt, mit der 
ein Schriftblock erreicht wird, der rechte Schriftrand nicht durch Dehnung und 
größere Zwischenräume bzw. gedrängte Schreibweise einzelner Wörter und 
Kürzeln gleichmäßig bündig hergestellt, sondern die einzelnen Zeilen enden in 
stark schwankender Entfernung vom Rande des Pergaments. 

Vollends zweifelhaft wird das Bild, wenn das Eschatokoll genauer geprüft wird. 
Es beginnt damit, daß wegen offenkundigen Platz mangels das monogrammati
sche Bene Valete weggelassen und auch nicht etwa, wie bis zum Beginn des 
12. Jahrhunderts noch anzutreffen, durch einen verbalen Gruß ersetzt wurde22 • 

18 Vgl. Anm. 17. 

19 Bruns, S. 201. 

20 Vgl. etwa Eugen III. für H eylissem von 1145 März 10, ed. Johannes Ramackers, Papsturkunden in 
den N iederlanden, Abhandl. d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Gättingen. Dritte Folge Nr. 8, 
Berlin 1933, S. 160, Nr. 49. 

21 So schon Bruns, S. 202. Vgl. B. Kattenbach-W. Peitz, Die Unterschriften der Päpste und Kardinäle 
in den "Bullae maiores" vom 11. bis 14. Jahrhundert, Miscellanea F rancesco Ehrle IV, Studi e Testi 40, 
Roma 1924, S. 177-274. Daß hinter dem Papstnamen das pp fehlt, kann als Versehen hingenommen 
werden. 

22 Dies erfolgt auch in der Abschrift des anderen Stückes für Varlar : JL. 8241, ed. Josef Niesert, 
Münsterische Urkundensammlung 2 (Münster 1827), S. 147 Anm. 28 und jetzt verbessert Bruns, 
S.205. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Varlar, der Bischof von Münster 13 

Für ein Original darf dies als außergewöhnlich, ja undenkbar bezeichnet werden, 
da ein solchermaßen regelwidrig ingrossiertes Stück weder die Kontrolle der 
Kanzlei vor der Expedition passiert hätte noch von einem auch nur halbwegs 
informierten Empfänger ohne Einspruch entgegengenommen worden wäre. Was 
Bruns als Erklärungsversuch über die äußere Form von Gnadenbriefen anführt23 , 

ist mißverständlich, denn bei einfachen Privilegien entfallen sowohl Rota als auch 
Bene Valete, nicht nur das Bene Valete. 

Für die Kardinalsunterschriften hat Bruns dagegen zu Recht festgestellt, daß die 
drei unterschreibenden Kardinäle in der Ausstellungzeit von JL. 8926 auch sonst 
an der Kurie nachzuweisen sind. Bischof Konrad von Sabina2., der 1153 als 
Nachfolger Eugens IH. unter dem Namen Anastasius IV. den Papstthron bestieg, 
war 1128 von Honorius H. erhoben worden und im Jahre 1146 noch bis am 7. Mai 
von der Kurie abwesend.25 Er unterschreibt zum ersten Mal wieder am 23. Mai. 26 

Den Kardinalpriester Guido von S. Grisogono hatte Innozenz H. 1139 erhoben. 
Er war mehrfach als Legat in Ober- und Mittelitalien tätig, so auch im Herbst 1146 
in Piacenza und Verona, ehe er 1147 zum Kreuzzugslegaten bestellt wurde,27 doch 
im Frühjahr 1146 befand er sich bei Eugen IH. und unterschrieb vor und nach dem 
25. Mai in den feierlichen Privilegien. Der Kardinaldiakon Oktavian von S. Nicola 
schließlich war ebenfalls von Innozenz 11. und zwar im Jahre 1138 in das 
Kollegium geholt worden.28 Auch er ist im Mai 1146 an der Kurie anwesend, in 
den Unterschriften listen meist an zweiter oder dritter Stelle, jedoch in der 
Urkunde für Clarholz vom 23. Mai29 und einem in den gleichen Tagen für 
Cappenberg ausgestellten Stück an der Spitze.30 Wenn freilich in der Urkunde für 
Varlar nur drei Kardinäle unterschreiben, so treten in den anderen feierlichen 
Privilegien der gleichen Tage und Wochen stets sehr viel mehr Namen auf, acht am 
7. Mai für AbdinghofJt, vierzehn am 27. Mai in zwei Stücken nach SpanienJ2 , 

wenigstens je acht in den beiden Stücken für Clarholz und für CappenbergJJ • 

Auch hier hat man den Eindruck, daß aus Platz mangel gehandelt wurde, aber 
wenigstens je ein Name aus jedem der drei Ordines erscheinen sollte, um so mehr 

23 Bruns, S. 201. 

24 Zu Konrad vgl. Barbara lenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Diss. 
Würzburg 1964, p. 46-48. 

25 JL. 8918, ed. Finke, S. 19, Nr. 54. 

26 JL. 8923, ed. Finke, S. 21, Nr. 55. 

27 lenker, S. 62-64. 

28 lenker, S. 66-70 und 171. 

29 Wie Anm. 26. 

30 JL. 8818, ed. Erhard, Regesta 2 (wie Anm. 3), S. 69. 

31 Wie Anm. 25. 

32 Vg. unten Anm. 35 und 36. 

33 Wie Anm. 26 und 30. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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14 Rudolf Hiestand 

als es sich jeweils um das rangälteste, in den bei den Stücken für Clarholz und für 
Cappenberg am Kopf der jeweiligen Kolumne stehende Mitglied des betreffenden 
Ordo handelt. 

Im Vergleich zu den feierlichen Privilegien vom 23. Mai für Clarholz34, vom 
27. Mai für Tarragona35 und für die Kirche S. Maria dei Pilar in ZaragozaJ6 - also 
nur zwei Tage vor oder nach unserem Stück und diesem zeitlich nächststehend -
zeigen sich auch in der Schreibweise der Namen Sonderheiten. So heißt es statt 
Nicolai hier Nycolai, statt Chrysogoni hier Crisogoni, usw. Die Unterschriften 
"stimmen" also grundsätzlich. Ebenso "stimmt" grundsätzlich die Trennung in 
drei Kolumnen für die Bischöfe in der Mitte, die Kardinalpriester links und die 
Kardinaldiakone rechts, wenn auch nur je ein Name erscheint. Und doch sind die 
Unterschriften in völlig chaotischer Form angeordnet. Bischof Konrad von 
Sabina, eigentlich unter die Papstunterschrift zu plazieren, ist weit nach rechts 
gerückt, wo die Kardinaldiakone stehen, der Kardinalpriester Guido dagegen viel 
zu wenig weit nach links außen, während die Unterschrift des Kardinaldiakons 
Oktavian weiter links als das Ego der Papstunterschrift beginnt und sich dann in 
einer nach rechts fallenden, leicht nach oben konkaven Linie unter die U nter
schrift des Kardinalbischofs schiebt. Schließlich sind die Kreuze vor den drei 
Kardinalunterschriften auffällig gleichförmig statt individuell. Vergleicht man 
zudem die einzelnen Unterschriften mit denjenigen in anderen Stücken, so treten 
trotz Annäherungsversuchen in den Buchstabenformen erhebliche Abweichun
gen zutage, vor allem beim Kardinaldiakon Oktavian, dem künftigen Viktor IV. 
des Schismas von 1159. 

Fassen wir diese Beobachtungen zusammen, so wird der Schluß unausweich
lich, daß es sich formal nicht um ein Original handeln kann. Auch der Gedanke an 
ein Konzept oder an einen vom Empfänger eingereichten und dann von der 
Kanzlei beglaubigten Entwurf kann verworfen werden, vor allem weil ein solches 
Verfahren an der Kurie im Gegensatz zu den Herrscherkanzleien nicht üblich 
war. Höchstens wäre eine zwar mit beträchtlichem Aufwand, aber doch nicht 
befriedigendem Ergebnis versuchte Nachzeichnung in Erwägung zu ziehen, bei 
der der Schreiber selbst bei einer von vorneherein beabsichtigten Reduktion der 
formalen Elemente immer noch nicht genügend vorausberechnete, so daß eben 
z. B. für das Bene Valete kein Platz mehr blieb. Bei einem wirklichen Original als 
Vorlage ist jedoch nicht einzusehen, weshalb in bezug auf Raumbedarf und 
Gesamtgestaltung eine getreue Übernahme bzw. eine entsprechende Vorberei-

34 Wie Anm. 26. 

35 JL. 8928, ed. Demetrio Mansilla, La documentaci6n pontificia hacia Innocencio III (965-1216), 
Roma 1955, S. 93. 

36 JL. - ; ed. P Kehr, Papsturkunden in Spanien II, Abh. d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu 
Gättingen. Neue Folge 22, Göttingen 1928, S. 356, Nr. 53. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Varlar, der Bischof von Münster 15 

tung nicht möglich gewesen sein sollte.37 So wird, um ein letztes Beispiel anzufüh
ren, perpetuum am Ende des Eingangsprotokolles statt mit PPM nur mit pp 
gekürzt, und das darüber stehende Kürzungszeichen aus zwei kurzen horizonta
len Strichen mit einem sie verbindenden kleinen, nach oben gewölbten Halbkreis 
steht über dem vorangehenden, hier fälschlich zu I gekürzten IN, das in der 
Kanzlei gerade stets ausgeschrieben wurde. Der Erklärungsversuch, diese unge
wöhnlichen Formen auf Platz mangel zurückzuführen,38 befriedigt nicht, denn bei 
einem Ausfüllen der ersten Zeile wie im folgenden auf Zeile 3, 7 und 8 des Stückes 
hätte durchaus genügend Platz für die übliche Schreibweise IN und PPM bestan
den. In ungewöhnlich eklatanter Weise wird so erkennbar, wie selbst bei großem 
Bemühen um original getreue Schreibweise ein im Kanzleibrauch nicht bewander
ter Schreiber sich bei einem nicht einmal sehr umfangreichen Text durch eine Fülle 
von Fehlgriffen verrät, von denen nur ganz wenige unter die Kategorie eventuell 
erlaubter bzw. noch geduldeter Unregelmäßigkeiten bzw. Freiheiten fallen . 

Gegen eine Interpretation als Nachzeichnung erregt freilich auch der geschil
derte Befund mit dem Siegel Bedenken. Zwar ist es keine Seltenheit, daß Bleibul
len wie andere Hängesiegel abfallen, weil die Befestigung dem Laufe der Zeit ihren 
Tribut gezahlt hat. In der Regel wird das abgefallene Siegel, wenn man nicht sein 
Fehlen überhaupt in Kauf nahm, in irgendeiner Weise dem Stück beigegeben. Da 
es sich mit Sicherheit nicht um ein Kanzleiprodukt handelt, kann auch der 
Gedanke an eine eventuelle Unregelmäßigkeit der Kanzlei bei der Wahl des 
Befestigungsmaterials entfallen. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß hier eine 
bereits einmal an einem anderen Stück befestigte Bulle neu befestigt wurde. Damit 
erklärt sich einleuchtend auch ihre Beschädigung in einem Mittelstreifen - wie das 
Photo erkennen läßt, keineswegs nur auf dem Revers, sondern auch auf dem 
Avers. Um die Schnur hindurchziehen zu können, wurde die Bulle wohl mit einer 
heißen Nadel oder einem ähnlichen Gegenstand durchbohrt, so daß sie heute den 
geschilderten Befund aufweist: In der Mitte nämlich über dem (neuen) Tunnel 

37 Immer noch im graphischen Bereich kommen bei genauerer Betrachtung eine ganze Reihe 
weiterer, gewiß kleinerer Unregelmäßigkeiten hinzu, die nur knapp ausgeführt werden sollen: Für die 
us-Endung wird statt des einfachen hochgestellten eingerollten Schwänzchens eine ganz verschnör
kelte mindestens dreistäckige Form verwendet, zudem auch im Papstnamen, wo nie gekürzt wird. In 
der Unterschrift Bischof Konrads von Sabina wird für das erste S von Sabinensis ein Maiuskel-S 
verwendet, obwohl in allen Originalen ein langes Schaft-s erscheint. Das ss (subscripsi) für Konrad 
stellt einfach eine Wiederholung des ss hinter der Papstunterschrift dar und weicht völlig von anderen 
Stücken ab. Ebenso ist das dreifache Amen durchgehend in Minuskel statt das mittlere in mehr oder 
weniger kursiver Schrift wiedergegeben. Auch im Datum bemerkt man bei genauerer Prüfung, daß 
über der VI der Jahrzahl M.C.XL.VI das kleine hochgestellte 0 fehlt, das zwar, wo diese graphische 
Form überhaupt gewählt wurde, teilweise fehlen konnte, aber nach meinen Beobachtungen gerade nie 
beim letzten Teil, den Einern, wohl aber bei den Zehnern, die häufig auch ohne Trennpunkt direkt mit 
den Einern verbunden wurden. In die gleiche Kategorie von Unregelmäßigkeiten gehört die Schreib
weise s. romane fcclesif, die willkürliche Verwendung der Majuskel für Card. und Canc. gegenüber 
Minuskel, die ungewöhnliche Kürzung prbr. in der Datierungszeile, bei den Kardinalunterschriften 
auch noch die Kürzung prebr. statt presb. beim Kardinalpriester Guido. 

38 Bruns, S. 201. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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aufgewölbt und dementsprechend an der Oberfläche auch die Zeichnung von den 
Folgen dieser "Operation" betroffen. 39 

Als Ergebnis können wir festhalten, daß ein echtes Siegel nachträglich mit neuer 
Befestigung, die nicht dem rechtlichen Charakter des Stückes entsprach, und auch 
in auffälligem Abweichen von der üblichen Befestigungsart an dem Stück befestigt 
worden ist. Bei einer Nachzeichnung einer echten Vorlage ist jedoch der Grund 
für ein solches Vorgehen, das den Wert des Originals in Mitleidenschaft ziehen 
mußte, schwer zu erkennen. Selbst wenn das Siegel bereits lose war, wäre eher 
eine nachträgliche Neubefestigung am Original zu erwarten. 

Trotz dieser zwiespältigen Eindrücke im äußeren Erscheinungsbild kann eine 
endgültige Entscheidung über die Echtheit des Privilegs für Varlar erst durch die 
inneren Kriterien bestimmt werden. Hier beginnen sich die Probleme rasch zu 
häufen. Wenn die graphische Gestaltung des Beginns des Eingangsprotokolls eher 
eine Grußformel erwarten ließe, so erfordert ein großes Eschatokoll nach den 
Kanzleiregeln die Formel in perpetuum. Freilich gibt es, wie angedeutet, gerade in 
dieser Hinsicht unter Eugen IH. noch gelegentlich eine Verbindung von eigentlich 
nicht zusammengehörenden Formen. Zwingend könnte ein Schluß aus dieser 
Einzelheit nicht sein. Ganz anders ist es mit dem Schluß des Protokolls salutem in 
perpetuum. Ihn gibt es in der päpstlichen Kanzlei nicht, sondern er stellt auch 
gedanklich eine "unmögliche" Kontamination aus salutem et apostolicam benedic
tionem und dem Schluß der feierlichen Privilegien in perpetuum dar. 

Nicht viel besser steht es mit anderen Teilen. Die Arenga " Quoniam volumus 
ecclesiarum omnium iura illibata servari" bildet keinen vollständigen Satz, wie er 
in der päpstlichen Kanzlei üblich ist, sondern geht sofort in die erste Rechtsbe
stimmung über. Die angeführten Wörter stellen nicht einmal einen Teil einer in der 
päpstlichen Kanzlei verwendeten Arenga dar. Ebenso findet sich von den Kon
textschlußformeln eines feierlichen Privilegs nur das letzte Teilelement Cunc
tis ... sit ohne den notwendigerweise vorangehenden, mit Decernimus ergo . .. 
sed illibata ... Si qua igitur ... eingeleiteten Teil, der ebenfalls grammatikalisch 
in sich abgeschlossen formuliert wird. In einem einfachen Privileg müßte es immer 
noch lauten Decernimus ergo . .. (ohne sed illibata) ... gefolgt von Si quis 
autem . .. subiaceat. Damit fehlen wesentliche Teile des in Jahrhunderten ge
wachsenen Formulars. Andererseits entspricht in keiner Weise der Kanzleispra
che die Korroborationsformel: Ne sequens etas. 40 Auch von den Formeln her ist 
das Stück Eugens III. nicht zu halten. 

Wenden wir uns zuletzt dem Rechtsinhalt zu. Auf die Grußformel und die wie 
erwähnt unselbständig gestaltete Arenga folgt der eigentliche Kontext mit der 
bekannten Bestimmung über die freie Wahl des Vorstehers nach dem Tode seines 

39 Auf der Abbildung deutlich zu erkennen. 

40 Auffällig ist ebenfalls die hyperkorrekte Form obaudire, die in der päpstlichen Kanzlei vermieden 
wird. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Varlar, der Bischof von Münster 17 

Vorgängers Obeunte te ... Ihr folgt die Bestimmung über die freie Vogtwahl 
Porro loci. . . Beide sind kanzleigemäß. Jedoch stehen sie weder in einem 
Gnadenbrief, wo sie eigentlich überhaupt nie erscheinen, noch in einem feierli
chen Privileg, wo sie wegen ihrer grundsätzlichen Aussage über die Rechtsord
nung der begünstigten Institution hingehören, jemals als erste Verfügung, son
dern haben ihren Sinn und Platz immer erst nach der allgemeinen Bestätigung der 
Institution und ihrer inneren Ordnung als Ganzem, in der Regel auch nach einer 
Bestätigung des Besitzes, erfolge sie nun in pauschaler Form oder mit einzeln 
aufgeführten Gütern. 

Auf die beiden Bestimmungen über Wahl des Vorstehers und Wahl des Vogtes 
folgt der Satz: Et quoniam nobis bene constitit, per fratres ~cclesi~ Premonstratensis 
vos secundum beati Augustini regulam in Premonstratensi ordine primitus infor
matos, ipsi utpote matri in omnibus, que ordo expostulaverit, debetis (Bruns 
debitis) obaudire et iure Jilialitatis ab ea nullatenus declinare. Damit wird für 
Varlar eine direkte Unterstellung unter die ecclesia Praemonstratensis bzw. Pre
montre verfügt. Doch wie bei der Arenga handelt es sich um völlig kanzleiunübli
che Formulierungen. Der Ausdruck iure Jilialitatis erweist sich bei einem Ver
gleich mit allen inhaltlich parallelen Urkunden der päpstlichen Kanzlei sogar als 
ein hapax legomenon, auch wenn der Sinn klar ist. Unüblich ist im Kanzleige
brauch auch informatus im Sinne von eingerichtet, wo zudem ein Infinitiv esse 
oder Juisse fehlt . Ganz offensichtlich war der Satz Et quoniam ... , der uns noch 
beschäftigen soll, das eigentliche Anliegen unseres Stückes. 

Es handelt sich also nicht nur um eine unübliche äußere Form, sondern auch 
von der inneren Kritik her läßt sich das Stück nicht halten. Faßt man diese 
Beobachtungen zusammen, so kann kein Zweifel mehr bestehen, daß die Ur
kunde Eugens III . eine Fälschung darstellt. Ihre "ungewöhnlichen" Erschei
nungsformen gehen weder auf erlaubte Unregelmäßigkeiten der Kanzlei zurück 
noch auf das Ungeschick eines Nachzeichners, sondern auf einen Fälscher. Schon 
ein Blick auf das andere feierliche Privileg für Varlar von 1142 muß warnen. Es 
wird sofort deutlich, daß die bei den Stücke nicht aus der gleichen Kanzlei 
hervorgehen können, denn das ältere (!) zeichnet sich bereits auf den ersten Blick 
durch eine regelmäßige Gestaltung aus. Jeder Empfänger, der bereits im Besitz 
von JL. 8241 war, hätte beim Eintreffen unseres Stückes Alarm geschlagen, wenn 
nicht gerade an dem "besonderen" Rechtsinhalt sein vitales Interesse hing und ihn 
nicht nur eines, sondern beide Augen zudrücken ließ. Damit erklärt sich auch der 
Befund am Siegel. Dieses war ursprünglich an einem echten Stück befestigt 
gewesen, wurde sorgfältig aufgebrochen, um den Faden herauszuziehen und es an 
der Fälschung zu befestigen, wobei allerdings, falls es sich um ein cum serico 
bulliertes Stück gehandelt hatte, nicht mehr die ursprünglichen Bullierungsfäden 
verwendet werden konnten, die für eine solche Operation ungeeignet, wohl auch 
zu sehr in Mitleidenschaft gezogen waren. Es wurde daher eine festere Schnur 
herangeholt, die sich leichter durch das aufgebohrte Loch hindurch schieben ließ. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Darauf konnte das Siegel wieder zusammengepreßt werden. Daß dies nicht ohne 
sichtbare Folgen blieb, eben die Spuren über dem Kanal für die neu hindurchgezo
gene Hanfschnur, mußte in Kauf genommen werden, doch hat der Fälscher 
bekanntlich so gut gearbeitet, daß er selbst kritischen Untersuchungen gegenüber 
"erfolgreich" blieb. Freilich hat er sich ganz zum Schluß nochmals verraten, als er 
statt der in der päpstlichen Kanzlei üblichen zwei Löcher in der Plica deren drei 
machte. 

Da eine echte Bulle verwendet wurde, deren Stempel genau in diese Zeit 
gehört,'! der Fälscher zudem seinem Stück ein Datum gab, in dessen Umkreis ein 
ganzes Bündel von Stücken für westfälische Zisterzienser gehört, kann vermutet 
werden, daß Varlar wohl aus den Tagen, die unser Stück angibt, von Eugen 111. ein 
Mandat oder ein feierliches Privileg bekommen hatte, das in der Folge als nicht 
unentbehrlich, in jedem Fall weniger wichtig als der durch die Fälschung ange
strebte Rechtssatz angesehen wurde, vielleicht weil es inhaltlich einen mit anderen 
vorhandenen Stücken übereinstimmenden Text aufwies, so daß es für die "echte" 
Beglaubigung unseres Textes "geopfert" wurde. So konnte man dem Fälscher 
auch eine echte Bulle zur Verfügung stellen. 

In diplomatischer Hinsicht zeigt sich, daß Hinweise auf nachweisliche U nregel
mäßigkeiten einer Kanzlei zwar wertvoll sind, um vor voreiligen Schlüssen gegen 
die Echtheit zu warnen, jedoch der evtl. bestehende Spielraum stets auf einem 
breiten Vergleichsmaterial geprüft werden muß, um nicht zu Schlüssen gegen 
einen Fälschungsverdacht verleitet zu werden, die ihrerseits in die Irre führen. 
Wenn Diplomatiker gelegentlich in Hyperkritik dazu neigen, nur noch Fälscher 
am Werk zu sehen, so ist das umgekehrte Verhalten genauso verhängnisvoll. 
Brackmanns Klage, daß die einfachen Privilegien weitgehend willkürlich gestaltet 
seien und selbst das Erstellen variantenreicher Regeln nicht zum Erfolg führe,'2 ist 
auf dem Hintergrund der festen Kanzleiformen zu sehen und erlaubt nicht, jede 
Abweichung als dadurch gedeckt anzusehen. Eine wichtige Warnung ist hier 
überzogen gedeutet worden. 

Doch darf der Historiker sich mit dem formalen Ergebnis echt oder falsch nicht 
zufrieden geben, sondern sollte die Frage nach dem cui bono bzw. nach Zweck 
und Zeitpunkt der Fälschung stellen. Die Frühgeschichte von Varlar kann hier 
nicht im einzelnen untersucht werden, um so mehr als sich der Gründungsvor
gang nach den Hinweisen bei Gerlinde Niemeyer'3 und Manfred Petry", die von 
der Geschichte Cappenbergs her die Beziehungen zwischen den beiden Stiften in 
ihre Überlegungen einbezogen haben, vielleicht nicht mehr wirklich klären läßt. 
Während Niemeyer gestützt auf eine im 17. Jahrhundert aufgezeichnete Notitia 

41 Vgl. Pflugk-Harttung, Die Bullen (wie Anm. 11), S. 373f. 

42 Brackmann, Papsturkunden (wie Anm. 6), S. 13 zu Tafel VIe, zitiert bei Bruns, S. 201. 

43 Wie Anm. 3, S. 428-437. 

44 Wie Anm. 6, S. 38-47. 
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fundationis'5 an eine erste Gründung durch den Großvater der Cappenberger, 
Graf Hermann, als Benediktinerkloster mit Mönchen aus Afflighem um 1085 
glaubt,'6 die später von den Grafen Otto und Gottfried mit Hilfe Norberts 
vertrieben und vor 1123 und vor Gottfrieds Eintritt in Cappenberg durch Kleriker 
und Laien aus der ecclesia Praemonstratensis ersetzt worden seien, worauf weitere 
Kleriker und Laien von überall her zusammenströmten und den magister Reynold 
zu ihrem ersten Leiter wählten, hält Petry diese Behauptung der Notitia für eine 
Geschichtsklitterung. Der wirkliche Gründer ist für ihn nach der Vita Gotefridi47 

Otto von Cappenberg. 
Sicher war Varlar im Jahre 1124, als es von Norbert aufgesucht wurde, schon ein 

Konvent.48 Im Jahre 1126 wurde es wie Cappenberg von Honorius 11. unter den 
bona et possessiones von Premontre aufgeführt,'9 im gleichen Jahr aber auch von 
Honorius II. in dem ersten feierlichen Privileg für Cappenberg zusammen mit 
diesem und Ilbenstadt unter den die Praemonstratensergewohnheiten befolgen
den Kirchen. 50 Laut einer Urkunde von Bischof Egbert von Münster vom Jahre 
112951 übergab Otto von Cappenberg Varlar an das Hochstift mit Zustimmung 
seines Bruders Gottfried und setzte dabei fest, daß die Mönche liberam super 
preposito suo electionem haben sollten, bei strittiger Wahl der Bischof saniori parti 
faveat, ebenso die Investitur durch den Bischof erfolge und der Oboedienzeid nur 
an den Bischof geleistet werde. Ferner erhielt Varlar freie Wahl des Vogtes bzw. 
Ersetzung des Vogtes, nach Bauermann52 das überhaupt älteste unbestreitbare 
Zeugnis für die Vogtfreiheit von Praemonstratenserkonventen, die möglichereise 
unter dem Einfluß Norberts formuliert, dann in andere Urkunden für die 
Praemonstratenser eingegangen sei. Durchaus ergibt sich eine im Jahre 1129 vom 
Bischof schriftlich fixierte Rechtsstellung Varlars. Die Egbert-Urkunde ist zwar, 
wie Petry festhält, nicht bei der Gründung ausgestellt worden, aber später 
grundlegend für Varlar geworden, denn es handelte sich um einen Gründungsvor
gang, der sich hinzog und im Jahre 1129 abgeschlossen wurde. Vorbehalte 

45 Wie Anm. 3, S. 4311. aus einer Abschrift des 17. Jahrhunderts. 

46 So auch Jose! Prinz in: Westfälische Geschichte, hrsg. von W. Kohl, 1, Düsseldorf 1983, S. 387. 
Backmund, Monasticon Praemonstratense, S. 258 zu nach 1093. 

47 MG SS XII 521. 

48 Ebd. Die erste Beziehung zwischen Varlar und Cappenberg erscheint in der Urkunde Bischof 
Dietrichs II . von Münster, die wohl ins Jahr 1123 gehört. Erhard, Regesta historiae Westfaliae 1 
(Münster 1847), S. 143f., Nr. 186, zur Datierung vgl. Petry, S. 38, Anm. 30. 

49 JL. 7244, ed. Migne, PL 166, col. 1249: Cappenberg ecclesiam sanctae Mariae et sanctorum Petri et 
Pauli in Monasteriensi, Wal/ar (sie) ecclesiam sanctae Mariae in eodem episcopatu. 

50 .TL. 7246, ed. Erhard, Regesta (wie Anm. 3), S. 3, Nr. 197: Cappenberch ... et Warlaret Elifstat, in 
quibus fratres vitam canonicam professi degentes ordinem secunaum beati Augustini regulam ... 
51 Ed. N. Kindlinger, Münstersehe Beiträge zur Geschichte Deutschlands vor allem Westfalens 3, 1, 
Münster 1793, S. 14, Nr. 7, vgl. Petry, Studien S. 246ff. und Anm. 255. 

52 Wie Anm. 56, S. 34f. 
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gegenüber der Fundatio ergeben sich für Petry auch daraus, daß sie Norbert schon 
1124 als Erzbischof bezeichnet, was aus chronologischen Gründen nicht möglich 
ist. Die Besiedlung aus Premontre könnte laut Petry stimmen, bedeute jedoch 
nicht eine rechtliche Filiation.53 

Doch die Rechtsstellung von Varlar war noch nicht endgültig festgelegt. Vor der 
Mitte des 12. Jahrhunderts hatte Cappenberg die paternitas über Varlar erlangtY 
Ende des 12. Jahrhunderts erklärte Abt Hugo II. von Premontre (1174-1189) in 
einer undatierten, wohl zu 1181-118855 zu stellenden Urkunde,56 daß Cappenberg 
die "Mutter" von Varlar, Scheda, Clarholz und St. Wiperti in Quedlinburg sei. 
Dies bedeutet, daß für den Abt von Premontre die Frage nun entschieden war: 
Varlar unterstand Cappenberg. Die Notitia wird damit zum Versuch Varlars, den 
berechtigten Ansprüchen Cappenbergs entgegenzutreten. Zu Recht stellt Nie
meyer fest, daß Varlar durch die Notitia festhalten wollte, daß es nicht einem Kreis 
anderer Ordensniederlassungen angehören wolleY Doch die Geschichte der 
Benediktiner aus Afflighem ist für Petry frei erfunden worden, um zu beweisen, 
daß Cappenberg in Überschreitung seiner Kompetenzen in Varlar eingegriffen 
habe. In der Tat wären durch die Besiedlung aus Afflighem und die folgende 
Umwandlung einer bestehenden Institution Varlar und Cappenberg sozusagen 
"Schwestern", ja es wäre Varlar sogar älter. 

Entsprechend der Bischofsurkunde von 1129 wurden im feierlichen Privileg 
Innozenz' II . für Varlar von 1142 nach der Bestätigung der Besitzungen58 - ohne 
eine Bestätigung der Lebensweise - dem Stift die freie Vorsteher- und die freie 
Vogtwahl zugestanden. Diese beiden Bestimmungen wurden aus dem Privileg von 
1142 wörtlich in die Fälschung übernommen und entsprechen in ihrer Formulie
rung der Kanzleisprache. Als Zweck der Fälschung scheiden freie Vorsteherwahl 
und freie Vogtwahl aus. Wenn Bruns aus dieser Parallele schließen will, daß die 
beiden Stücke vom discrimen veri ac falsi her als eine Einheit zu sehen seien, d. h. 
wenn 1142 als ein echtes Stück gelte, müsse auch 1146 echt sein bzw. umgekehrt 
ein Fälschungsverdacht gegen 1146 die unausweichliche zwingende Konsequenz 

53 Petry, S. 43. 

54 Backmund, S. 258. 

55 Bauermann, Die Anfänge (wie Anm. 56), S. 243. 

56 Kopialbuch von Cappenberg f. 42', ed. Johannes Bauermann, Die Anfänge des Stiftes Scheda und 
St. Wiperti-Quedlinburg, Sachsen und Anhalt 7 (1931), S. 185-252, S. 246 Anm. 2861., jetzt auch in 
Neue Münstersehe Beiträge zur Geschichtsforschung 11, 1968, 5.349 Anm. 2861., und ders., Zu den 
Varlarer Urkunden von 1129 und 1137, in: 68. Jahresbericht des Historischen Vereins für die 
Grafschaft Ravensberg 1972, S. 32-35. 

57 Niemeyer, S. 435. 

58 Als letzte Besitzung erscheint in der Kopie des 18. Jahrhunderts mansum Adelheidis invariare. 
Bruns, S. 207 und Variante a) löst dies als invaria re auf, fügt aber "fraglich" hinzu. Dieses mysteriöse 
in varia re oder invariare ist jedoch nichts anderes als in VarIare, wobei vielleicht in der Vorlage - dem 
Original? - ein Zeilenumbruch vorlag inuarllare, was der Kopist nicht verstand und den I-Schaft als 
ein zu groß geratenes i ansah. 
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habe, daß auch 1142 gefälscht sei,59 so ist dies natürlich methodisch unhaltbar. Da 
zwischen 1142 und 1146 keine Veränderung der historischen oder rechtlichen 
Situation Varlars eingetreten war, würde dies nur gelten, falls die beiden Papstur
kunden formal und inhaltlich von Anfang bis Ende gleich wären. Daß in der Kopie 
des Privilegs Innozenz' 11. von 1142 - aus dem 18. Jahrhundert! - das Bene 
Valete fehlt, darf gewiß ebenfalls nicht zugunsten der Echtheit von 1146 angeführt 
werden, denn in Kopien fallen Rota und Benevalete nicht selten weg. Über die 
Ausstattung der Originale sagen sie nichts. 

Ein Vergleich zeigt jedoch sogleich, daß zwar die beiden Formeln sich 1146 
wiederfinden, jedoch 1142 eine für Praemonstratenserabteien durchaus übliche 
Einschränkung folgte, indem am Ende der Dispositio vor der Schlußformel eine 
sogenannte Salva-Formel in der eben noch üblichen Form zugunsten des Bischofs 
eingeschoben wird: salva dioecesani episcopi .... Diese Unterstellung unter den 
Orts bischof, in unserem Fall den Bischof von Münster, entfiel in der Fälschung. 
Andererseits erscheint eine neue Formel mit der Unterstellung unter Pn§montre 
iure Jilialitatis. Offensichtlich lag hier der springende Punkt: es ging dem Fälscher 
bzw. seinen Auftraggebern um die hierarchische Einordnung von Varlar. Sie 
wurde durch eine Herauslösung aus dem Diözesanverband und eine direkte 
Unterstellung unter das Mutterstift geregelt. Bruns behauptete, gleichsam um 
Einwände wegzuwischen : "Selbst die 1146 ausdrücklich angefügte Filiation von 
Premontre ist durchaus zeitgemäß und bezeichnet kein irgendwie erstrebtes oder 
zu erfälschendes Recht. "60 Doch er bleibt dafür einen Beleg schuldig. In allen 
anderen Papsturkunden für Praemonstratenser fehlt eine solche ius Jilialitatis
Formel, die so eines der wichtigsten Indizien gegen eine Echtheit unseres Stückes 
für Varlar wird. 

Nun könnte man im Zweifel sein, gegen wen sich die Bestimmung wirklich 
richtete. Daß der Bischof der eigentliche Gegner war, befriedigt nur im ersten 
Augenblick. Dieses Ziel war bereits durch den Wegfall der salva-Formel erreicht. 
Es hätte also genügt, diesen Passus wegzulassen. Freie Wahl des Vorstehers und 
freie Vogtwahl hatte zudem Bischof Egbert selber 1129 in einer nie angefochtenen 
Urkunde zugestanden. Doch dies bildet eben nur die eine Hälfte der Änderungen. 
Ein Vergleich mit den anderen Papsturkunden für Praemonstratenserabteien zeigt 
nämlich, daß eine direkte Unterordnung unter das Mutterkloster für die Zeit 
Eugens 111. unüblich war. Die Frage der hierarchischen Gliederung unter den 
Praemonstratenserabteien stellte sich dagegen wenig später, als der Aufbau von 
Zirkarien begann. In Westfalen wurde Cappenberg das Haupt der Zirkarie. Gegen 
eine solche Uberordnung der Nachbarabtei stellte eine Papsturkunde mit einem 
ius Jilialitatis unter Premontre natürlich eine hervorragende Verteidigung dar. 
Nicht der Bischof von Münster - oder vielleicht genauer nicht der Bischof von 

59 Bruns, S. 2071. 

60 Bruns, S. 208. 
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Münster in erster Linie -, sondern der Abt von Cappenberg, und er nun wirklich 
in erster Linie, war also der mit der Fälschung anvisierte Gegner. Wie eng Notitia 
und das angebliche Original Eugens III. zusammenhängen, zeigt sich daran, daß 
in der Notitia Norbert und Bischof Dietrich von Münster in einem grammatika
lisch alles andere als sauber konstruierten Satz befehlen, der erste Vorsteher 
Reynoldus solle respectum ordinis et reverentiam paternitatis Praemonstratensis 
ecclesiae . .. debite einhaltenY Davon ist aber in der Egbert-Urkunde von 1129 
gerade nicht die Rede. 

Damit ist die Urkunde Abt Hugos II. von Pnimontre wohl nicht terminus ante 
quem, nicht die Antwort auf eine - entlarvte - Fälschung - sei es die Fundatio 
oder die Eugen-Urkunde -, sondern vielmehr terminus post quem, wie es in der 
Tat die Formulierung ut in futurum successores eorum - gemeint sind die 
Vorsteher von vier Niederlassungen - erkennen läßt. Der Entstehungsort des 
Stückes von 1146 ist in der Nähe von Varlar und Cappenberg zu suchen. 
Paläographisch fallen bei allen Bemühungen, ein Kanzleiprodukt nachzuahmen, 
auch vom Schriftbild her gegenüber den nüchternen Buchstabenformen der 
päpstlichen Kanzlei über die vielen bereits erwähnten Merkmale hinaus die 
reichen Verschnörkelungen der hochgestellten Schäfte auf. Schon Bruns hat auf 
Parallelen zu Münsteraner Bischofsurkunden hingewiesen. Dort findet sich auch 
die ganz in verlängerter Schrift geschriebene Intitulatio mit folgendem Wechsel in 
eine diplomatische Kontextschrift, und dort begegnet man auch noch am Ende des 
12. Jahrhunderts dem langen Schluß-s, das in der päpstlichen Kanzlei seit langem 
nicht mehr üblich war."2 

Eine ganze Reihe weiterer Unregelmäßigkeiten finden eine Entsprechung in 
dem Schreibgebrauch des westfälischen Bistums. E caudata ist in der Mitte des 
12. Jahrhunderts in Papsturkunden bereits selten, in Münster dagegen 1181 noch 
üblich. pp wird in den Papsturkunden nicht als Abkürzung für praeposito verwen
det, weil diese Kürzel in der Datierungszeile für papa steht. Das s am Wortanfang 
und im Wortinnern ist in den Papsturkunden zwar noch mit hohem Schaft 
geschrieben, geht aber nur auf die Linie, höchstens mit einem kleinen Abstrich 
unter sie, in dem Stück für Varlar ebenso wie in den Urkunden aus Münster 
dagegen wird der Abstrich weit nach unten gezogen."3 

Sucht man nach Parallelen für die ungewöhnlichen Formulierungen, so weist 

61 Niemeyer, S. 432: eligituT, ut primus in ea ecclesia nomen Jerret et respectum ordinis rev erentiam 
paternitatis Praemonstratensis ecc!esiae, unde ordo in loeo emanaverat, debite a domino Norberto 
archiepiscopo et domino Theodorico M onasteriensi episcopo districte jubetur. 
62 Vgl. M.-L. von Fürstenberg, Beiträge zum Urkundenwesen der Bischöfe von Münster, Westfäli
sche Zeitschrift 90 (1954), S. 193-303. H. Budde, Die Urkunden Bischof Hermanns Ir. von Münster. 
Eine diplomatisch-paläographische Untersuchung, Archiv für Diplomatik 25 (1979), S. 105-239, 
bezieht die Urkunden für Varlar nicht in seine Untersuchung ein, weil es außer unserem, von ihm noch 
als echt angenommenen Stück nur späte Kopien gibt. 

63 von Fürstenberg, a. a. O. 
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die Arenga erhebliche Anklänge an Formeln der deutschen Königskanzlei auf. 
Lautet doch etwa die Einleitung zur Dispositio in D Friedrich I 54: quoniam sua 
iura inviolabiliter conservare volentes, in N r. 59: cunctis ecclesiis sua iura inviola
biliter conservare usw. Das gleiche gilt für die Sanctio Sane ne sequens etas mit dem 
folgenden corroboramus, das in der Papstkanzlei ungebräuchlich ist, aber eben
falls ein aus der königlichen Kanzlei vertrautes Formularelement darstellt, das 
dann in die Bischofskanzlei hinüberwanderte. 

Als Ergebnis sind wir zwar um eine echte Papsturkunde des 12. Jahrhunderts 
ärmer, doch gibt das vorliegende Stück einen Einblick in die Auseinandersetzun
gen zwischen Bischof und Kloster und zwischen den regionalen Organisations
schemata und dem Autonomiestreben einzelner Konvente innerhalb der Prae
monstratenser. Gegner und Zielobjekt der Fälschung konnte für Varlar nur die 
viel berühmtere Abtei in Westfalen sein: nämlich Cappenberg. Gegen ihre, im 
Endergebnis erfolgreichen Bemühungen, das Haupt der Zirkarie Westfalen zu 
werden und damit Varlar zu mediatisieren, richtete sich die hier Eugen III. 
zugeschriebene direkte Unterstellung von Varlar unter Premontre iure Jilialitatis . 
Solange eine moderne Untersuchung zur Geschichte von Varlar als eine lohnende 
Aufgabe fehlt, muß der gen aue Zeitpunkt, in dem unsere Fälschung entstanden 
ist, offenbleiben. Sowohl die historische Entwicklung als auch der Vergleich mit 
den von Manfred Petry ermittelten Fälschungen für Cappenberg64 zeigt jedoch, 
daß wir wohl am Ende des 12. Jahrhunderts zu suchen haben. Die Schriftproben 
bei Petry lassen sogar die Frage auftauchen, ob nicht im Münsteraner Raum ein 
Fälscheratelier bestand, das in großem Umfang für Cappenberg, zwischenhinein 
aber, in unserem Falle sicher nicht zu dessen Freude, auch für Gegner seines 
Hauptauftraggebers gearbeitet hat. 

64 Petry, Tafeln I-IV nach S. 176. 
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