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DER PROZESS VON 1194 ZWISCHEN ORVIETO UND 
SOVANA UM DAS VAL DI LAGO 

Mit Edition der Akten und der Bischofsliste von Sovana bis zum 
Ende des 12. Jahrhunderts 

von 

MARLENE POLOCK 

Vorbemerkungen 

Zu den zahlreichen und oft langwierigen Gebietskonflikten 
zwischen mittelalterlichen Diözesen - man denke nur an Siena-
Arezzo1 - gehört im 12. Jahrhundert auch ein Konflikt zwischen 
den Bistümern Orvieto und Sovana. Er gipfelte nach Klage des Bi
schofs Jordanus von Sovana in einem Gerichtsverfahren, dessen er
ster Teil im September/Oktober 1194 in der alten Pieve von Acqua
pendente abgewickelt wurde, der zweite, wie zu vermuten ist, vor 
der römischen Kurie. Gegenstand der Verhandlung war die Region 
des nördlichen Val di Lago di Bolsena mit den Castra Gradoli, 
Grotte di Castro (Cripta), San Lorenzo (vecchio) und eben diesem, 
am Flusse Paglia gelegenen Acquapendente, auf die beide Diözesen 
Anspruch erhoben. Von diesem Prozeß sind - eine Seltenheit in sol
chen Fällen - Akten erhalten, die hier als Anhang I ediert werden. 
Sie erlauben nicht nur konkrete Einblicke in die Verhandlung von 
Acquapendente, sondern auch in bisher unbekannte Vorstufen des 
Falles, in denen unter anderem der bekannte Kanonist Magister 
Vivianus (t 1184) eine Rolle spielte. 

Zum Streit zwischen Siena und Arezzo vgl. zuletzt Polock-Schneider 
(wie Anhang II, Anm. 3) und Po lock (ebd.), mit Literaturangaben; vgl. 
auch unten Anm. 14,15 und 30. 
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Die Teiledition von Fumi (s. unten) warf nur Licht auf die 
Verhandlung in Acquapendente, wodurch die Perspektive des Strei
tes zugunsten des Bischofs von Orvieto eingeschränkt wird. Aus der 
Gesamtheit des überlieferten Aktenbestandes zu 1194 wird hinge
gen deutlich, daß der Vorwurf des Bischofs von Sovana, die Bischö
fe von Orvieto hätten im Val di Lago Diözesangebiet Sovanas per 
vim in ihren Besitz gebracht, offensichtlich berechtigt war.2 

Überlieferung und Zusammensetzung der Akten von 1194 

Die Akten des Prozesses von 1194 zwischen den Bischöfen von 
Sovana und Orvieto sind nicht im Original erhalten, sondern nur in 
einer Kopie der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Überliefert sind 
sie im sogenannten Codex B des Archivio Vescovile von Orvieto, 
fol. 83rb-89ra. Dieser Codex ist eine bis ins 14. Jahrhundert rei
chende Sammelhandschrift ohne chronologische Systematik, die 
vermutlich Bischof Capitaneus (1213-1228) nach dem Verlust zahl
reicher Originaldokumente des bischöflichen Archivs anlegen ließ. 
In sie wurden gerettete Stücke eingetragen und vor 1248 von einem 

2 Fedor Schne ide r z.B. sah die Ursache des Konflikts in den Wirren des 
Schismas zur Zeit Alexanders III.; der Bischof von Sovana habe diese ausge
nutzt, um, wie der Prozeß von 1194 zeigte, ungerechtfertigte Gebietsan
sprüche zu stellen: s. F. Schne ide r , Die Reichsverwaltung in Toscana von 
der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-
1268), Bibliothek des Preussischen historischen Instituts in Rom 11, Rom 
1914, S. 108, italienische Übersetzung von F. B a r b o l a n i di M o n t a u t o , 
L'Ordinamento pubblico nella Toscana medievale, Firenze 1975, S. 112; im 
folgenden wird nach der Originalausgabe zitiert, die Seitenangabe der ital. 
Übersetzung, die durch Register und Karten vermehrt ist, in Klammern ge
setzt. Weniger explizit zugunsten Orvietos äußerte sich M. M a c c a r r o n e , 
Studi su Innocenzo III, Italia sacra 17, Padova 1972, S. 25ff., der als erster 
ausführlicher auf die Verhandlung von Acquapendente einging und den 
Streit in den größeren Zusammenhang Orvietaner Politik stellte. Als An
walt Sovanas äußerte sich auch J. J u n g , Zur Landeskunde Tusziens, in: 
Festschrift für O. Hi r schfe ld , Berlin 1903, S. 210ff. Von der Aufzählung 
anderer marginaler Stellen in der Literatur, die die Verhandlung von Ac
quapendente erwähnen, wird hier abgesehen. 
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einzelnen Schreiber, der nur einmal für ein kurzes Stück abgelöst 
wurde, auch - ungeordnet - die Akten von 1194. Der Terminus 
ante quem ergibt sich aus den Sedenzzeiten des Bischofs Rainerius 
von Orvieto, April 1228-Sept. 1248, denn von seiner Hand stam
men auf einigen der oben zitierten Blätter historische Notizen zu 
Personen, die in den Prozeßakten eine Rolle spielen.3 Von der Kopie 
im Codex B nahm 1787/1788 Giuseppe Garampi eine meist textge
treue Abschrift, die im Vatikanischen Archiv, Fondo Garampi 63, 
erhalten ist. Sie erlaubt uns heute, Stellen, die im Codex B inzwi
schen unleserlich geworden sind, zu ergänzen. 

Einzelne Stücke der Akten edierte aus dem Codex B 1884 
erstmals Luigi Fumi in seinem Codice diplomatico della città d'Or
vieto.4 Die Edition ist jedoch unbefriedigend, weil sie zum einen 
nicht fehlerfrei ist, zum anderen die ausgewählten Stücke aus ihrem 
spezifischen Zusammenhang reißt, um sie chronologisch zu ordnen. 
So ist z. B. für den Benutzer kaum zu erkennen, daß es sich bei etli
chen Dokumenten nicht um Originale der entsprechenden Jahre 
handelt, sondern lediglich um Urkundenregesten, die für die Ge
richtszwecke von 1194 angefertigt wurden. Als Quellen sind sie da
her nur bedingt verwendbar. 

Die Akten zu 1194 setzen sich aus folgenden Stücken zusam
men: Dem Klagelibell des Bischofs Jordanus von Sovana (1193-ca. 
1206)5 vom 28. Juni 1193 (mit Unterschrift, fol. 84va-84vb des Co-

Diese und andere von Rainerius in den Codex B eingetragene Notizen 
edierte P. Per ali unter dem Titel: La cronaca del vescovado Orvietano 
(1029-1239), scritta dal vescovo Ranerio (chronachette, note ed inventari), 
Orvieto 1907. Zum bischöflichen Archiv Orvietos und zum Codex B vgl. zu
letzt M. Rossi Caponeri, L. Riccet t i , Chiese e conventi degli ordini 
mendicanti in Umbria nei secoli XIII -XIV. Inventario delle fonti archivi
stiche e catalogo delle informazioni documentarie 2: Archivi di Orvieto, Ar
chivi dell'Umbria: Inventari e ricerche 9, Perugia 1987, S. 183. 
L. Fumi, Codice diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e regesti dal 
secolo XI al secolo XV, Documenti di storia italiana 8, Firenze 1884, S. lff. 
ad a., S. 40-43; zahlreiche Addenda und Corrigenda zu Fumi, die allerdings 
die Akten von 1194 nicht betreffen, veröffentlichte D. Waley, Bollettino 
dell'Istituto Storico-Artistico Orvietano a. IV, fase. 2 (1948). 
Zu den im folgenden genannten Bischöfen von Sovana vgl. hier Anhang II 
unter den jeweiligen Namen. 
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dex B), in dem er seinem Nachbarn in Orvieto vorwirft, Ortschaf
ten seiner Diözese im Val di Lago und eine Hippolytuskirche ge
waltsam okkupiert zu haben, von der er behauptet, sie sei der erste 
Bischofssitz Sovanas gewesen; einer Petition (19. Sept. 1194; ohne 
Unterschrift, fol. 85vb), die Bischof Riccardus von Orvieto (1178-
1198)6 verfassen ließ; vier beglaubigten Protokollen der Zeugenver
nehmung beider Parteien (Teil 1 fol. 83rb-84va; Teil 2 fol. 84vb-
85va; Teil 3 fol. 85vb-86vb; Teil 4 fol. 87ra-88va); den beglaubig
ten Regesten bzw. Zusammenfassungen von 12 Urkunden, die die 
Kirche von Orvieto als Beweismaterial für ihre Ansprüche vorlegte 
und mit der Argumentation ihrer Juristen versah (fol. 88va-89rb). 

Nicht überliefert ist ein abschließendes Urteil der delegierten 
Richter, weil offenbar der Streitfall von 1194 zu jenen vielen gehör
te, bei denen sich der Papst selbst das Endurteil vorbehielt. 

Außerdem fehlen in den Akten Beweismittel (instrumenta) 
Sovanas, die jedoch in den Protokollen angesprochen werden und 
die der Originalbestand enthalten haben muß, wenn die Annahme 
einer Endentscheidung durch die Kurie - es wird auf diesen Punkt 
noch zurückzukommen sein - richtig ist. Für ihr Fehlen sind zwei 
Gründe denkbar: 1. bewußte Fortlassung, d. h. die Kopie gibt nur 
eine Orvieto betreffende Fassung wieder, 2. Verlust durch die kom
plizierte Überlieferungsgeschichte. Denn hier müssen vom Original 
bis zur erhaltenen Kopie mehrere Stufen angenommen werden: die 
Prozeßmitschrift (Instrumentum authenticum), eine aus ihr gefer
tigte Reinschrift, die, bevor sie die zu vermutende Reise nach Rom 
antrat, in Orvieto als Beleg noch einmal abgeschrieben worden sein 
wird. Erst diese Abschrift ist daher möglicherweise die Vorlage un
serer Kopie im Codex B. 

Angesichts dieser Überlieferungslage ist kaum zu entscheiden, 
woher der schlechte Zustand des Textes rührt. Sicher gehen die 

Zu den Bischöfen von Orvieto s. immer noch, wenn auch inzwischen korrek
turbedürftig, G. Buccolini, Serie critica dei vescovi di Bolsena e di Orvie
to, Bollettino di storia patria per l'Umbria 38 (1941) S. 12 ff.; dazu: Per ali, 
La cronaca (wie Anm. 3), sowie F. Marabot t in i , Catalogus episeoporum 
Urbisveteris. Ex antiquis et publicis autographis fere totus excerptus, Urbe-
veteri 1667. Hier wurde ein Exemplar der seltenen Schrift benutzt, das sich 
in der Biblioteca Vaticana befindet: Chigi IV 2571, int. 2. 
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zahlreichen Schreibfehler auf das Konto des Kopisten, der strek-
kenweise offenbar nur nach Diktat schrieb; ob aber auch die vielen 
Textunstimmigkeiten und Italianismen, das korrupte bis stellen
weise unverständliche Latein, das z.T. aus stenogrammähnlichen 
Verkürzungen der Zeugenaussagen resultiert, wagt man nicht ohne 
weiteres zu sagen. Was jedoch eindeutig festgestellt werden kann, 
ist mangelnder Sachverstand gegenüber dem spezifischen Material. 
Trotz dieser Mängel ist der Quellenwert der Akten aber nur wenig 
eingeschränkt. 

Vorstufen der Verhandlung von Acquapendente: 
Pitigliano, Proceno (?), Rom 

Der Streit zwischen den Bischöfen von Sovana und Orvieto 
um Ortschaften im nördlichen Val di Lago di Bolsena läßt sich nach 
den Zeugenaussagen von 1194 bis ins frühe 12. Jahrhundert zurück
verfolgen. Unter Bischof Ildizo von Sovana (1126-ca. 1151) und 
wohl auf dessen Initiative wurde er erstmals ca. 1140/1144 gericht
lich verhandelt, und zwar in Pitigliano (Diöz. Sovana) in der Pe
terskirche der curia comitis Bartholomei (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 1 
und Nr. 29 ).7 Streitpunkte waren die Ortschaften Acquapendente, 
Grotte di Castro (Cripta), San Lorenzo, Gradoli und Cloiano (vgl. 
Zeuge Nr. 1). Etliche der Zeugen von 1194 waren in Pitigliano an
wesend, berichten daher aus eigener Kenntnis der Vorgänge, die 
Zeugen beider Parteien stimmen in ihren Aussagen in den wesentli
chen Punkten überein. 

Einer von offenbar zwei delegierten Richtern der Kurie war 
der Bischof von Orte (vgl. Zeuge Nr. 1), zu identifizieren mit Ru
dolf von Orte, der zwischen 1132 und 1151 nachweisbar ist.8 Falls die 

Der comes ist zweifelsohne identisch mit jenem Grafen Bartholomäus, des
sen Sohn Rainer 1168 die „terra Rainerii Bartholomei", zu der auch Pitiglia
no gehörte, der Oberhoheit Orvietos unterstellt, vgl. hier S. 76 f. und dort 
Anm. 55. 
Vgl. B. Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, 
Würzburg 1964, S. 52f. und S. 222, sowie Migne PL 180, Nr. CCCXXXVI, 
Sp. 1381, und Ital ia Pontificia (IP) 3, S. 4 Nr. 14. 
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Aussage zum Datum für den Prozeß von Pitigliano korrekt ist (vgl. 
Zeuge Nr. 1), wird der beklagte Bischof von Orvieto Ildebrandus 
Beccari (1140-1155) gewesen sein. Als sein Advokat in Pitigliano 
wird ein Magister Vivianus benannt (vgl. Zeuge Nr. 29). In diesem 
ist der bekannte Kanonist Magister Vivianus zu vermuten, der, 
1175 von Alexander III. zum Kardinal ernannt, zunächst Kardinal
diakon von S. Nicola in Carcere Tulliano war und anschließend bis 
1184 Kardinalpresbyter von S. Stefano Rotondo. - Der Kanonist 
Magister Vivianus begleitet 1154/1155 den Kardinallegaten Jacin-
thus als Notar auf einer Reise nach Spanien. 1169 ist er derjenige 
Archidiakon von Orvieto, den Alexander III. in der Sache Thomas 
Becket zusammen mit dem Kanonisten Gratian als Legaten und 
Advokaten der römischen Kurie an den Hof König Heinrichs IL 
von England sendet.9 Diesem später so bekannten Juristen wird da
her wohl der Bischof von Orvieto in Pitigliano den für ihn günstigen 
Ausgang des Prozesses zu verdanken gehabt haben. Entscheidend 
dafür war offenbar, daß es Vivianus gelang, den zivilrechtlichen 
Kalumnieneid zur Entscheidungsgrundlage für das Urteil zu ma
chen, den das Dekretalenrecht dieser Zeit für kanonische Prozesse 
noch nicht vorsah. Vielleicht war dies der Grund, warum der Bi
schof von Sovana (der sicher Rechtskenntnisse hatte, wurde er 
doch selbst als Richter delegiert in einem Streitfall des Bischofs im 
benachbarten Castro, vgl. Anhang II zu Ildizo) sich weigerte, den 
Eid zu leisten: Suanensis requisitus ut iuraret de calupnia recusavit 
iurare etiamsi de malore parte sui episcopatus esset questio (Zeuge 
Nr. 29). Dies hatte den Freispruch der beklagten Partei zur Folge: 
episcopus Urbevetanus fuit absolutus quia Suanensis noluit iurare de 
calupnia (vgl. Zeuge Nr. 24), und: iudex curie... dixit Magistro Vi-

9 Quellen zu Vivianus bei St. K u 11 n e r, Zur neuesten Glossatorenforschung, 
in: Studia et documenta historiae et iuris 6 (1940) S. 296 f. und Anm. 321, 
sowie W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die 
Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Publikationen des Histori
schen Instituts beim österreichischen Kulturinstitut in Rom I, 6, Wien 
1984, S. 72, S. 247 Anm. 273, S. 248. - Der Vorgänger des Vivianus als Kar
dinaldiakon von San Nicola in Carcere Tulliano, Odo, unterschreibt zuletzt 
am 17. Febr. 1175, Vivianus zuerst am 9. April 1175. Vgl. auch unten 
Anm. 11. 
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viario advocato Urbevetanis episcopi, qui exegerat ius iurandum: ego 
absolvo partem (Zeuge Nr. 29).10 - Propter infirmitatem (vgl. Zeuge 
Nr. 8) konnte Ildizo später den Streit nicht wieder aufnehmen. Er 
ließ jedoch offensichtlich nicht ab, die strittige Region als Teil sei
ner Diözese zu behandeln, der Konflikt ging daher weiter. 

Vermutlich in Proceno bei Acquapendente (vgl. Zeugen Nr. 5, 
6 und 7), das mit umliegenden Ortschaften zu den Streitpunkten 
gehörte, unternahmen deshalb die Nachfolger des Ildizo und des II-
debrandus, Bischof Petrus von Sovana (1153-1175) und Bischof 
Rusticus von Orvieto (1168-1175), einen neuen Versuch zu seiner 
Beilegung; Datum war wahrscheinlich der Zeitraum zwischen Mai 
1168 und Mai 1169. Die Verhandlungen endeten mit einem Ver
gleich, von dessen Inhalt leider nichts mitgeteilt wird, und der au
ßer von den beiden Bischöfen besiegelt wurde vom „Albarenser", 
dem Propst von Sovana, einem Magister Jordanus (s. unten S. 55f.) 

Über das Iuramentum calumniae im Prozeßrecht des 12. Jahrhunderts in
formiert am besten der wohl in der Pontifikatszeit Cölestins III. (1191-
1198) entstandene und aus der Bologneser Schule erwachsene Or do iudicio-
rum des Magisters Pillius, P. 3, 1-4, ed. F. Bergmann, Pillii, Tancredi, 
Gratiae Libri de iudiciorum ordine, Gottingae 1842, S. 46-54. Nach dem 
Zivilrecht war der Kalumnieneid Bestandteil des gerichtlichen Verfahrens, 
die Weigerung einer Partei, den Eid zu leisten, galt als Argument für den 
Freispruch der anderen. Der Eid wurde normalerweise zu Beginn von bei
den Parteien abgelegt, konnte aber auch zu einzelnen Verhandlungspunkten 
und vor dem Endurteil verlangt werden, was offenbar in Pitigliano der Fall 
war (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 1). - Das Dekretalenrecht sah hingegen für 
kanonische Verfahren wie Pitigliano den Kalumnieneid nicht vor. Darauf 
wies wenig später Papst Eugen JH. (1145-1153) auf Anfrage zu einem ähn
lichen Streitfall ausdrücklich hin: Sane Romana ecclesia in his casibus, in 
quibus de ecclesiis, decimis et rebus spiritualibus agitur, iuramentum calum
niae nee dare nee reeipere consuevisse, eo quod tales causae non ex legum dis-
trictione, sed ex canonum aequitate finem debitum sortiuntur, canones autem 
iuramentum calumniae in huiusmodi causis nulli prorsus indicunt (IP 5, 
S. 251 Nr. 25; JL 9654; vgl. dazu W. Ho l t zmann , Kanonistische Ergän
zungen zur Italia Pontificia, QFIAB 37 [1957] Nr. 27 S. 86f., und 38 [1958] 
Nr. 67 S. 76; s. auch J. Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. 
Jahrhundert, Köln-Wien 1974, S. 143 und Anm. 17, mit nicht zutreffenden 
Angaben zu Holtzmann); zum allgemeinen N. Jung, in: Dictionnaire de 
droit canonique 2 (1937) Sp. 1267 ff. 
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und dem Erzdiakon von Orvieto, welcher damals der schon zu Piti-
gliano genannte Magister Vivianus war.11 Das instrumentum com-
promissionis stellte ein Magister Guido aus Bagnoregio aus.12 Zur 
Sicherung der Ergebnisse scheinen - eine übliche Verfahrensweise 
bei Vergleichen - gegenseitige Garantien vereinbart worden zu 
sein, für die auf Orvietaner Seite offenbar der bekannte Prior der 
Domkanoniker, Rocco,13 mithaftete (s. Zeugen Nr. 5 und 6). Im 

Die Aussagen der drei Zeugen aus Proceno zu dieser Vergleichsverhandlung 
enthalten weder eine Datumsangabe noch die Namen der verhandelnden 
Bischöfe; angesprochen sein können aber nur Petrus von Sovana (1153-
1175) und Rusticus von Orvieto (Mai 1168-1175, März 21): Zeuge Nr. 38 
weist auf eine Streitverhandlung hin, die 1194 mehr als 20 Jahre zurücklag, 
also vor 1174, und unterschieden wird von Pitigliano (1140/1144). Nach dem 
Zeugen Nr. 1 gab es außer Pitigliano nur noch Verhandlungen der Bischöfe 
Petrus und Paulinus von Sovana, letztere war 1179 in Rom (s. unten). Da 
auch von anderen insgesamt nur drei Verhandlungen der causa vor 1194 be
nannt werden, bleibt für Petrus nur die wohl in Proceno anzusetzende mit 
oben genanntem Datum: vor 1174, genauer nach Mai 1168, denn vorher war 
der Bischofsstuhl von Orvieto 7 Jahre lang vakant (vgl. Buccol in i , Serie 
[wie Anm. 6] S. 291). Das Datum kann noch näher eingegrenzt werden 
durch die Nennung des beteiligten Erzdiakons von Orvieto, welcher zu der 
Zeit der Jurist Magister Vivianus war, der 1175, wohl im März, Kurienkar
dinal in Rom wurde (vgl. oben Anm. 9); zwischen Mai 1169 und Januar 
1170 war der Erzdiakon als Legat fern von Orvieto (vgl. die Beglaubigungs
schreiben Alexanders III. vom 10. Mai 1169 für Gratian und Vivianus, quem 
ob antiquam familiaritatem, prudentiam et litteraturam eins sincero cordis qf-
fectu diligimus, ed. J. C. Rober t son , Materials for the history of Thomas 
Becket, in: Rerum Brit. Medii Aevi SS. 67, 6 [1875-1885] Nr. CCCCXCI, 
CCCCXCII S. 563, 567); im Januar 1170 bestätigt der Papst in Benevent 
die Rückkehr des Legaten: magister Vivianus ...ad praesentiam nostram re-
versus (Robertson , 67,7, Nr. DCXXVIS. 205). Proceno ist deshalb entwe
der zwischen Mai 1168 und Mai 1169 oder zwischen Februar 1170 und 1175 
ca. März anzusetzen. Dem ersteren Datum ist meines Erachtens der Vorzug 
zu geben, da Bischof Petrus von Sovana, der seit 1153 im Amt war, sicher 
eine baldige Beilegung des Konflikts anstrebte, als der Bischofsstuhl der 
Nachbardiözese im Mai 1168 endlich wieder besetzt wurde. 
Auf einen Magister Guido, der um 1148 Archidiakon der Domkirche von 
Bagnoregio (San Donato) war, macht F. Macch ion i , Storia civile e reli
giosa della città di Bagnoregio..., Viterbo 1956, S. 122, aufmerksam. 
Der Prior von S. Costanzo Rocco verwaltete von Februar bis Juli 1157 und 
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„Albarenser", der für Proceno benannt wird, ist sicherlich der Abt 
des Benediktinerklosters Albarese bei Grosseto (Diöz. Sovana) zu 
sehen, der vermutlich mit der Funktion des Schiedsrichters beauf
tragt war. Äbte von Albarese waren jedenfalls zwischen 1130 und 
1180 mehrfach als iudices delegati der Kurie in Rechtsstreitigkeiten 
tätig.14 - Der ausgehandelte Kompromiß hatte wohl keinen Be
stand, denn Bischof Petrus von Sovana ließ später (postea) - ohne 
Erfolg - durch seinen nuntius, einen Presbyter, dessen Name eben
falls mit Vivianus angegeben wird, die pignora von der Gegenseite 
einfordern (vgl. Zeuge Nr. 5). 

Der Nachfolger des Petrus, Paulus bzw. Paulinus (ca. 1175-
1193), nahm seine Anwesenheit am Laterankonzil von 1179 zum 
Anlaß, den Orvietaner Nachbarn - es war bereits Riccardus (s. 
oben S. 49) - vor Papst Alexander III. erneut des unrechtmäßigen 
Besitzes von Ortschaften seiner Diözese im Val di Lago anzuklagen. 
Die beiden 1194 zu diesem Punkt protokollierten Zeugenaussagen 
lassen auch hier als Ergebnis auf einen Vergleich schließen:...dixit 
quod interfuit concilio de papa Alexandro, quando episcopus Paulus 
Suanensis conquestus est domino pape de Urbevetano episcopo quod 

von 1161 bis 1168 den vakanten Bischofsstuhl von Orvieto: vgl. zu ihm P e 
r a l i , La cronaca (wie Anm. 3) S. 4; Bucco l in i , Serie (wie Anm. 6) S. 29f.; 
F u m i , Codice (wie Anm. 4) XXXVI S. 23f.; A. T h e i n e r , Codex diploma
t i c a dominii temporalis S. Sedis 1, Rome 1861, Nr. XXIII S. 17f.; Rocco ist 
zuletzt zu Mai 1182 belegt (Fumi , Codice, LH S. 35). 
Der Abt von Albarese war delegierter Richter Innocenz' IL (1130-1143) in 
einem Rechtsstreit des Augustinerklosters in Montalto in der Sovana süd
lich benachbarten Diözese Castro (vgl. IP 3, S. 256 Nr. *4); 1177/1180 war 
er einer der von Alexander III. mit der Zeugenbefragung im Streit der Bis
tümer Siena und Arezzo Beauftragten (vgl. U. P a s q u i , Documenti per la 
storia della città di Arezzo 1, Documenti di storia italiana 11, Firenze 1899, 
S. 557). - Zum Schiedsgerichtsverfahren, als welches man die Verhandlung 
von Proceno wohl ansehen muß, vgl. S. F rey , Das öffentlich-rechtliche 
Schiedsgericht in Oberitalien im 12. und 13. Jahrhundert, Luzern 1928; K.-
H. Zieg le r , Arbiter, arbitrator und amicabilis compositor, Zs. f. Rechts-
gesch., Rom. Abt. 84 (1967) S. 376ff.; L. Fowler , Forms of Arbitration, in: 
Proceedings of the forth international Congress of Medieval Canon Law 
1972, Monumenta iuris canonici, Series C: Subsidia 5, Città del Vaticano 
1976, S. 133 ff. 
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iniuste detinebat Aquapendentem, Criptas et sanctum Ypolitum; et 
Apostolicus vocavit Urbevetanum ut responderet Suanensi episcopo 
(Zeuge Nr. 12). Und: ...dixit quod fuit Rome quando Suanensis et 
Urbevetanus episcopi convenerunt inter se, quod unus respondet alte
ri jmj et statuerunt terminum (Zeuge Nr. 13). Denkbar ist, daß Magi
ster Vivianus, jetzt Kardinal von S. Stefano Rotondo, auch bei den 
römischen Verhandlungen Orvieto mindestens beratend unter
stützte. Auch dieser Kompromiß zum gemeinsamen Grenzverlauf 
scheint in der Folge von Orvieto mißachtet worden zu sein (episco-
pus Urbevetanus fregit terminum, Zeuge Nr. 13). Andernfalls wäre 
kaum verständlich, weshalb der Nachfolger des Paulinus, Jordanus, 
die Klage - nun schriftlich - wiederholte, von der er sich für Sova-
na endlich Gerechtigkeit erhoffte (ut exinde mihi iustitiam fieri fa-
ciatis, vgl. Anhang 1,1). 

Die Verhandlung in Acquapendente von 1194 

I. Die Klage Sovanas 

Jordanus klagte mit Datum vom 28. Juni 1193 (es ist dies der 
erste Beleg für ihn als Bischof von Sovana) mittels Libell nach dem 
in der Schule von Bologna entwickelten und in den zeitgenössischen 
Prozeßhandbüchern beschriebenen Formular.15 Aus seiner späteren 
Tätigkeit als delegierter Richter der Kurie ist auf jeden Fall auf 
eine gewisse Rechtsgelehrsamkeit des Bischofs zu schließen. Viel
leicht muß man ihm sogar eine juristische Ausbildung zusprechen, 

Der römisch-rechtliche Libell - jedoch noch nicht mit dem erst später in 
der Schule von Bologna entwickelten Formular - eröffnete 1125 unter Ho-
norius IL auch eine neue Phase des langen Streits zwischen den Bischöfen 
von Siena und Arezzo (Pasqui 1 [wie Anm. 14] Nr. 9 S. 25f., fälschlich zum 
Jahr 750; vgl. E. Best a, Il diritto romano nella contesa tra i vescovi di Sie
na e d'Arezzo, Archivio storico italiano, Serie V, 37 [1906] S. 62ff., mit Da
tierung zu 1123, und A. Gau den zi, La costituzione di Onorio II.. . , QFIAB 
14 [1911] S. 270f. zu 1125). 
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falls er, was wahrscheinlich ist, mit jenem Magister Jordanus iden
tisch ist, der bereits zu Proceno erwähnt wird und dort sicherlich 
juristischer Berater Bischof Petrus' von Sovana war.16 Jordanus 
wäre dann bereits lange mit dem Fall vertraut gewesen, als er 1193 
förmlich klagte. - Der Adressat seines Libells wird zwar angespro
chen, aber nicht genannt, doch setzt die für die Zeit schon gültige 
Prozeßordnung voraus, daß die Klage dem für eine folgende Ver
handlung bestellten Richter einzureichen war. 

Inhalt der Klageschrift (s. Anhang I, 1) ist, kurz resümiert, 
folgender: Die Bischöfe von Orvieto werden angeklagt, improbo am-
bitu et usurpationis excessu folgende Ortschaften der Diözese Sova
na, quam lohannes papa primus certis finibus conclusit in ihren Be
sitz gebracht und sich dort die bischöflichen Rechte angemaßt zu 
haben: Cloiano, Cripta (Grotte di Castro), Gradoli, San Lorenzo 
(vecchio), Acquapendente17 sowie die Kirche S. Hippolytus, ubi pri
ma Juit sedes Soanensis episcopatus. Jordanus fordert die ihm als Bi
schof zustehenden Einnahmen - omnesfructus - aus diesen Orten, 
den Wiederaufbau der von den Orvietanern zerstörten Kirche S. 
Romana, die Reintegration ihres Pfarrbezirks in seine Diözese und 
beschreibt anschließend deren Grenzverlauf im Val di Lago. 

Vgl. hier Anhang II zu Jordanus. Analog zu Magister Johannes, der später 
zur Bischofswürde aufstieg (s. unten S. 58), wird man auch in Magister Jor
danus und dem gleichnamigen Bischof identische Personen vermuten dür
fen. - Zum Titel „Magister" für iudices vgl. Fried, Die Entstehung (wie 
Anm. 10) S. 9ff.; s. auch Maleczek, Kardinalskolleg (wie Anm. 9) S. 246 
Anm. 269; außerdem B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkol
legien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibl. des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972, S. 75 ff., und 
R. M. Herkenrath , Studien zum Magistertitel in der frühen Stauferzeit, 
Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 88 (1980) S. 3 ff. 
Cloiano ist nicht zu lokalisieren; die übrigen Ortschaften nördlich des Bolse-
nersees, Provinz Viterbo, elogiano im Codex Amiatinus zu den Jahren 804 
und 805, vgl. W. Kurze (Bearb.), Codex diplomaticus Amiatinus. Urkun-
denbuch der Abtei S. Salvatore am Monte Amiata 1: Von den Anfängen bis 
zum Ende der Nationalkönigsherrschaft (736-951), Tübingen 1974, Nr. 53 
S. 107, und Nr. 55 S. 111. 
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II. Die Petition Orvietos 

Vom 19. September des folgenden Jahres 1194 datiert in den 
Akten die Petition Orvietos, die - vermutlich nach Erhalt der Kla
geschrift Sovanas - von einem Presbyter Johannes verfaßt wurde 
(vgl. Anhang I, 2). Da dem Schriftstück eine Unterschrift fehlt, ist 
es vielleicht erst als Teil der contestatio litis bei Prozeßeröffnung 
vorgelesen worden. Johannes war nach eigener Mitteilung von Bi
schof Riccardus und dem Domkapitel von Orvieto zum oeconomus 
(yconomus) bestellt worden, ad agendum et respondendum in causa 
que vertitur inter Urbevetanam et Suanensem ecclesiam,18 auch dieser 
Vorgang nach dem Formular, das die zeitgenössischen Ordines 
beschreiben.19 

Der Anwalt der Kirche von Orvieto geht in seiner Antwort auf 
die Klage Sovanas bezüglich unrechtmäßiger Inbesitznahme des 
Val di Lago gar nicht ein, sondern beschuldigt die klagende Partei 
ihrerseits anderer Vergehen und stellt etliche Gegenforderungen. 
Als Hauptpunkt wird das Kastell Grotte di Castro verlangt, denn 
dies hätten die Bischöfe von Orvieto seit Menschengedenken (ab eo 
tempore cuius non exstat memoria) in ihrem Besitz, dort alle legiti
men bischöflichen Rechte ausgeübt, Kleriker und Kastellane einge
setzt. Trotzdem hätten dort die Bischöfe von Sovana entgegen aus
drücklichem päpstlichem Verbot20 den Zehnt erhoben, und zwar 

Von diesem Johannes ist sonst nichts bekannt; wahrscheinlich ist er iden
tisch mit jenem Presbyter Johannes der Orvietaner Apostelkirche, der 1197 
seinen gesamten umfangreichen Grundbesitz im Territorium der Stadt Bi
schof Riccardus zum Bau und Unterhalt eines Hospitals überschrieb 
(Fumi, Codice [wie Anm. 4] LXVII S. 46f.). - Zum Amt des oeconomus 
vgl. Gratian I, dist. LXXXIX c. H und IV, ed. Friedberg, CIC 1,311. 
Vgl. die Ordines der Edition Bergmann (wie Anm. 10). 
„contra prohibitionem" quorundam summorum pontificum, so möchte ich 
jetzt mit Garampi nach genauerer Kenntnis des Aktentextes und der histo
rischen Umstände entgegen früherer Annahme (QFIAB 65, wie in der fol
genden Anm. 21 und dort S. 123 Anm. 75) auflösen. Fumi, Codice (wie 
Anm. 4) S. 41 Anm. 1, nach dem damals zitiert wurde, liest „cum prohibi-
tione". Aus den gleichen Gründen muß ich auch meine dortige Anm. 78 kor
rigieren, daß in Acquapendente der päpstliche Richter (statt der Juristen 
Orvietos) die Ansprüche Sovanas auf Grotte di Castro zurückgewiesen 
habe. 
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mit Hilfe der Deutschen.21 Da sich in der zur Diözese Sovana gehö
renden Ortschaft Proceno ebenso viele Bistumsangehörige Orvietos 
angesiedelt hätten wie Leute aus der Diözese Sovana in Grotte, 
wird deshalb im Gegenzug der Zehnt in Proceno verlangt sowie die 
Auslieferung aller (in dieser Angelegenheit?) schon ergangenen 
päpstlichen Reskripte ab Innocenz IL (1130-1143). Ferner wird ge
fordert, dem Bistum Orvieto die Ortschaften Proceno und Monto-
rio sowie totam terram Guinisci et Rainerii Bartholomei zu überge
ben, sicut allodium episcopatus nostri. 

III. Zusammensetzung des Gerichts 

Die Klage des Bischofs von Sovana führte wenig später zur 
Gerichtsverhandlung von Acquapendente, die am 13. Oktober 1194, 
einem Donnerstag (Datum der Reinschrift der Zeugenaussagen), 
abgeschlossen war. Mit der Untersuchung des Falles hatte Papst 
Cölestin III. zwei iudices delegati beauftragt: den Propst von Sova
na mit Namen Vivianus und den Orvietaner Domkanoniker Magi
ster Johannes (vgl. die Beglaubigungen der Protokolle Anhang I). 
Magister Johannes (de Johanne Forte) - auch bei ihm weist dieser 
Titel in Verbindung mit seiner Funktion als iudex auf eine juristi
sche Ausbildung hin - ist von 1181 an als Kanoniker der Orvietaner 
Domkirche belegt. Im September 1212 wurde er zum Bischof von 
Orvieto gewählt, starb aber bereits im Januar des folgenden Jahres 
1213. Die Überlieferung rühmt nicht nur seine Gelehrsamkeit (er ist 
der Verfasser der Vita des Petrus Parenzi), sondern auch sein großes 
Geschick in schwierigen Verhandlungen. Möglicherweise ent-

Die Region „Vallis Lacus", Teil des Patrimoniums, stand von 1160 bis 1199 
unter staufischer Reichsverwaltung und war auf Reichsebene spätestens 
seit 1185 abhängig von einem kaiserlichen Kastellan mit Sitz in der Reichs
burg Montefiascone am Ostufer des Bolsenersees. Ein für Montefiascone 
ausgestelltes Diplom Barbarossas (DF 915) bezeichnet folgende Ortschaf
ten des Val di Lago als kaiserliche Castra: Bolsena, Marta, Valentano, Late-
ra, Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo, Acquapendente und Proceno 
(vgl. M. Po lock , Unbekannte Kaiserdiplome für Montefiascone, QFIAB 
65 [1985] S. 105ff.). Die „Deutschen", die der oeconomus Johannes anführt, 
sind daher wahrscheinlich in der Region tätige kaiserliche Beamte. 
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stammte er der Bologneser Adelsfamilie Castello, die im 12. Jahr
hundert einige Juristen (so Guido Perticonis) hervorbrachte.22 

Propst Vivianus ist vermutlich identisch mit Bischof Vivianus 
von Sovana, der vor 1206 Nachfolger des Jordanus wurde.23 Wir 
möchten ihn auch für jenen Presbyter Vivianus halten, der bereits 
zu Proceno als bischöflicher nuntius genannt ist. 

Als Gerichtsnotare fungierten im Prozeß von Acquapendente 
zwei Iudices Lateranensis Palatii, die auch die Reinschrift der Pro
tokolle ausfertigten: der Notar Wuido und der Assessor Magister 
Prudentius (s. Anhang I, S. 108,114,121). Magister Prudentius ist in 
Orvieto von 1181 bis 1197 nachweisbar. Vor November 1183 wurde er 
nach eigener Bekundung von Papst Lucius III. (1181-1185) zum no-
tarius und iudex ernannt, ab 1185 unterschreibt er als erster der uns 
bekannten Orvietaner Iudices mit dem Titel „Sacri Lateranensis Pa
latii iudex".24 - Der Notar Wuido ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sein Sohn: im bischöflichen Palast in Chiusi urkundet 1207 „Wuido 
Prudentii Sacri Lateranensis Palatii iudex Ordinarius et notarius";25 

1221 transsumiert „Wuido Prudentii" eine von Prudentius für Or
vieto hergestellte Kopie des 1189 in Straßburg geschlossenen Resti
tutionsvertrages zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Clemens 
III.26 „Guido Prudentii" ist 1212/13 außerdem Konsul von Orvie-

22 Zur Chronologie des Magisters Johannes vgl. Fumi, Codice (wie Anm. 4) 
XLVIIIff.; s. auch Marabot t in i (wie Anm. 6) S. 11 und Buccolini (wie 
Anm. 6) S. 34 f. - Auf Juristen des 12. Jahrhunderts der Bologneser Adels
familie „de Castello" verweist mit Belegen aus Savioli Fried, Die Entste
hung (wie Anm. 10) S. 75 Anm. 8 und S. 151 f. 

23 S. Anhang II zu Jordanus. 
24 Vgl. Fumi, Codice (wie Anm. 4) LV; s. auch LIV, LIX, LX, LXVII und un

ten Anm. 26. - Vgl. auch U. Pas qui, Documenti per la Storia della Città di 
Arezzo 2, Documenti di storia italiana 14, Firenze 1916, Nr. 509 S. 194. 

25 Pasqui 2 (wie Anm. 24) S. 76 Nr. 449. 
26 Ego Wuido Prudentii Sacri Lateranensis Palatii iudex et notarius constitutus 

sicut inveni in protocollo seu abbreviatura olim Domini Prudentii iudicis 
(Orvieto, Archivio comunale, Cod. Tit., fol. 25v, abschriftlich in Archivio 
Segreto Vaticano, Fondo Garampi 63 Fasz. B); in den Editionen dieses 
Transsumpts - zuletzt MGH, Const. I, Nr. 322-324, S. 460f. - fehlt die 
Notarsnotiz entweder ganz oder ist so verkürzt wiedergegeben, daß der Zu
sammenhang zwischen Prudentius und Wuido unklar bleibt. - Zur Institu
tion des Notarius und des Iudex Sacri Lateranensis Palatii äußerte sich zu-
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to.27 Ein Bruder des Wuido und weiterer Sohn des Prudentius ist 
Rainerius, der 1228 Bischof von Orvieto wurde und derjenige ist, 
der in den Codex B die historischen Notizen zu unseren Akten 
eintrug.28 

In den Prozeßakten werden außerdem Assessoren der Bischö
fe erwähnt. Einer von ihnen, eben jener Magister Prudentius, ist 
dem Bischof von Orvieto zuzuordnen, der andere, ein nicht nach
weisbarer Johannes, dem Bischof von Sovana.29 

IV. Die Zeugen 

Die beiden päpstlichen Richter verhörten (nach der erhalte
nen Abschrift, in der mindestens ein Sovaneser Zeuge, der ange
sprochen wird, fehlt) 57 Zeugen der streitenden Parteien, davon 23 
des Bischofs von Sovana und 34 seines Gegners, an deren Spitze der 
Erzdiakon von Orvieto, Donus (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 24). Aus 

letzt R. Hiestand, Badische Heimat 61 (1981) S. 356ff., und Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 43 (1987) S. 62ff.; seine Schlußfol
gerungen, es handle sich um eine Sonderentwicklung des pisanischen 
Rechtswesens, die außerhalb Pisas kaum und im Kirchenstaat gar nicht 
nachzuweisen sei, halten jedoch der Überprüfung, wie schon dieser Fall 
zeigt, nicht stand. 

27 Vgl. Fumi, Codice (wie Anm. 4) LXXXVII, XCI, XCII. 
28 Vgl. Buccolini (wie Anm. 6) S. 37; Marabot t in i (wie Anm. 6) S. 13, zu 

Rainerius: „Prudentium habuit patrem et fratrem Guidonem virum consu-
larem et Peponem." Vgl. auch Fumi, Codice (wie Anm. 4) S. XLIII Anm. 7. 
- Ein Sohn des Iudex Wuido ist Iudex Iacobus (Fumi, Codice, CCLXXIX, 
zum Jahr 1249; Rossi Caponeri [wie Anm. 3] S. 191, 7.3.22 zum Jahr 
1273), so daß hier eine ganze Juristenfamilie Orvietos greifbar wird. Auch 
Bischof Rainerius hatte vermutlich sehr gute Rechtskenntnisse. 

29 Die auf assessores e(pisco)porum bezügliche Stelle in der 2. Beglaubigung der 
Protokolle (vgl. Anhang I, S. 114) ist schlecht lesbar und wegen eines Ver
sehens des Kopisten nicht ganz eindeutig; falls der Plural epp. korrekt ist, 
muß ein dort genannter Johannes dem Bischof von Sovana zugeordnet wer
den; dieser Johannes ist jedoch nicht zu identifizieren. - Zur Rolle der as
sessores im Prozeß vgl. J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsge
schichte Italiens 3, Innsbruck 1872, S. 309f. c. 581; G. Gillet, in: Diction-
naire de droit canonique 1 (1935) Sp. 1192ff., und H. Coing, Handbuch der 
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte 1, 
München 1973, S. 475 f. 
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der Mitschrift ihrer Aussagen, dem Instrumentum authenticum, 
schrieben und beglaubigten die ludices Lateranensis Palatii die 
Reinschrift, die sich aus 4 Protokollen - je zwei für jede Partei -
zusammensetzt. Wuido fertigte die Protokolle der Sovaneser Aussa
gen an, Prudentius diejenigen der Orvietaner. - Die Zeugen, von 
denen zwei Sovaneser bereits im vorangegangenen Monat Juni be
fragt worden waren (Nr. 10 und 11), sind in der Mehrzahl Greistliche 
von Kirchen beider Diözesen und nicht nur aus dem umstrittenen 
Gebiet, Auffallend ist, daß unter ihnen der Prior von S. Hippolytus 
fehlt, der Kirche, die der Bischof von Sovana als ersten Sitz seines 
Bistums zurückverlangt und nach dessen Rechten auf diese Kirche 
die Richter immer wieder fragten. Unter den übrigen sind auch ein
fache Bauern und auf Seiten Orvietos auffallend viele Milites, einige 
von ihnen hochrangige Stadtbürger, so die ehemaligen Konsuln Ar-
lottus de Berizo und Rubertus de Modico (Nr. 44 und 45), die beide 
die Politik Orvietos viele Jahre mittrugen und mitbestimmten.30 

Arlottus de Berizo und Rubertus de Modico sind im Urkundenmaterial Or
vietos vielfach belegt; Rubertus war Konsul des Jahres 1170, Arlottus der 
Jahre 1171 und 1172. Wichtige Verträge, an deren Zustandekommen sie ver
mutlich auch beteiligt waren, tragen ihre Unterschrift, so Verträge, die die 
Grafen Calmaniare 1157 mit Hadrian IV. abschlössen (Liber Censuum 1, 
ed. Fabre-Duchesne, CUI; s. auch CXV zu 1158; IP 2, S. 227 Nr. 1), und 
der Vertrag über die Guiniccesca von 1168 (s. unten S. 77 und dort Anm. 55); 
vgl. auch eine für Orvieto hergestellte Abschrift des Restitutionsvertrages 
von Straßburg von 1189 (s. oben Anm. 26), sowie Fumi, Codice (wie 
Anm. 4) XL, XLI, XLII, XLV. - Ein Sohn des Arlottus wurde offenbar Ju
rist: Magister Marcus Arlocti de Urbevetere, beteiligt an einem Streitfall von 
1266, den der Prior von S. Hippolytus als delegierter Richter zu entscheiden 
hatte (Cod. A f. 109 des Archivio vescovile von Orvieto). - Zur generellen 
Einschätzung von Zeugenaussagen, individueller Erinnerung von Zeugen 
und Datierung durch Zeugen vgl. J.-P. Delumeau, La memoire des gens 
d'Arezzo et de Sienne à travers des dépositions de témoins (VÜP-XIP), in: 
Temps, memoire, traditions au moyen àge. Actes de XIHe congrès de la so-
ciété des historiens médiévistes... Aix-en-Provence, 4-5 juin 1982, Mar
seille 1983, S. 43ff.; K. Tremp-Utz , Gedächtnis und Stand. Die Zeugen
aussagen im Prozeß um die Kirche von Hilterfingen (um 1312), Schweizeri
sche Zs. für Geschichte 36 (1986) S. 157ff.; A. Esch, Zeitalter und 
Menschenalter, HZ 239 (1984) S. 309-351, mit Lit., und ders., Vergangen
heit in mündlicher Überlieferung, in: Colloquium Rauricum 1, Stuttgart 
1988, S. 321-324. 
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Dem konnte der Bischof von Sovana nichts Ähnliches entge
gensetzen, denn er wurde offenbar nicht in gleichem Maß von sei
ner Kommune unterstützt, die damals bereits eine unbedeutende 
Landstadt im Feudalstaat der Aldobrandeschi war und nie eine ei
genständige, Orvieto vergleichbare kommunale Entwicklung nahm. 
Unter seinen Zeugen befinden sich dafür zwei Frauen (Nr. 22 und 
23), die Kenntnisse von Ereignissen und Besitzverhältnissen in die
sem Feudalstaat hatten. Als ranghöchster Vertreter der Stadt zeugt 
für ihn immerhin der Massarius von Sovana (Zeuge Nr. 18). 

Die meisten der Zeugen sind in höherem Alter, können über 
den Streitfall deshalb weitgehend aus eigenem Erleben berichten. 
Einige von ihnen sagen jedoch nicht unbedingt zugunsten ihrer 
Partei aus. 

V. Inhalt des Verhörs und Resultat der Zeugenbefragung 

Das Verhör erfolgte zum Teil offenbar nach einem vorbereite
ten Fragenkatalog. Die Fragen sollten hauptsächlich klären, welche 
Rechte die beiden bischöflichen Kontrahenten in der umstrittenen 
Region wahrnahmen, sie zielten daher auf folgende Punkte: Wer 
von ihnen und aus welchem Grund hat dort neu errichtete Kirchen 
und deren Kleriker geweiht, wer Chrisma und heiliges Öl zugeteilt, 
wem flössen wo die decimae zu, wohin ging der Klerus zur Synode? 

Die Antworten ergeben folgendes: Die kirchliche Situation im 
Gebiet zwischen Gradoli und Acquapendente, San Lorenzo und 
Grotte die Castro war verworren. Nicht nur wegen des Schismas 
zur Zeit Alexanders III. und etlichen Sedisvakanzen vor allem in 
Orvieto, sondern hauptsächlich deswegen, weil beide streitenden 
Bischöfe im Val di Lago bischöfliche Rechte ausübten. Zum Zeit
punkt des Prozesses war jedoch der Bischof von Orvieto in der 
weitaus stärkeren Position, denn er setzte den Klerus der wichtigen 
Kastelle Acquapendente und Grotte die Castro ein. Auch die Bi
schöfe von Sovana hatten zahlreiche Geistliche in der umstrittenen 
Region eingesetzt und geweiht. Die meisten von ihnen waren vom 
Orvietaner aber entfernt oder durch Androhung von Repressalien 
gezwungen worden, ihm Gehorsam zu leisten. Bischöfliche Milizen 
Orvietos gingen gewaltsam gegen Gläubige vor, die sich dem Bi-
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schof von Sovana zugehörig fühlten, und zerstörten deren Kirchen: 
so vor den Toren von Grotte di Castro die eingeklagte Romanakir
che, von der festgehalten wurde, daß sie tatsächlich zum Bistum So
vana gehörte. Die Bischöfe von Orvieto gründeten im Verlauf des 
12. Jahrhunderts in der strittigen Region zahlreiche neue Kirchen. 
Unter ihnen hatte besondere Bedeutung die innerhalb des Kastells 
Grotte neu errichtete Pfarrkirche, die Bischof Ildebrandus von Or
vieto (ca. 1140-1155) weihte (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 34). In den 
Kirchen der Region wurde nur eine von Orvieto abhängige Priester
schaft geduldet. 

Der Bischof von Sovana verfügte demgegenüber um 1194 über 
einige Siedlungen und Kirchen des flachen Landes bzw. deren Rui
nen, im Kastell Grotte zudem über Kirchenvolk, das aus zerstörten 
Landgemeinden, von denen gesagt wird, daß sie zum Bistum Sova
na gehörten, dorthin übersiedelt war. Durch die Übersiedlung von 
Landvolk in befestigte Ortschaften unter der Jurisdiktion des je
weils anderen Bischofs war u.a. das Recht auf die decimae betrof
fen, was anscheinend bereits Konfliktstoff in Pitigliano und Proce
no gewesen war und wohl auch Inhalt der in der Petition Orvietos 
angesprochenen päpstlichen Reskripte (vgl. Anhang I, 2 und Zeuge 
Nr. 24 ).31 

Als Resultat der Aussagen der Zeugen beider Parteien läßt 
sich zweierlei festhalten: 1. die Bischöfe von Sovana hatten im Val 
di Lago offenbar alte Rechte, die durch Eingriffe Orvietos nach und 
nach verlorengingen; 2. der Bischof von Orvieto hatte in der um
strittenen Region wohl keine angestammten Rechte, übte aber be
reits das ganze 12. Jahrhundert Jurisdiktion im Val di Lago aus. 
Unterstützung fand er durch gleichzeitige militärische Aktionen 
seiner Kommune zur Unterwerfung der Ortschaften dieser Region, 
wobei viele Siedlungen des flachen Landes in zwei Kriegen von je 

Andernorts konnten ähnliche Konflikte oft nur durch komplizierte Rege
lungen beendet werden, so 1195 ein Streit zwischen den Bischöfen von Arez
zo und Chiusi betreffs Montepulciano durch den Bischof von Fiesole als 
Delegaten Cölestins in., vgl. Pasqui 2 (wie Anm.24) Nr. 415, S. 32ff.; 
dazu auch I. Calabresi , Montepulciano nel Trecento, Siena 1987, S. 47 
ad a. 
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zwei- und einjähriger Dauer (vgl. Zeuge Nr. 49) schon in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts zerstört wurden. 

Zentrum der Verwaltung des Bischofs von Orvieto für die ge
samte Region war bereits vor 1150 das Kastell Grotte di Castro. 
Die Bedeutung von Grotte (sein Pfarrer leitet 1194 den zweiten Teil 
der Orvietaner Zeugenaussagen ein, Zeuge Nr. 34) erklärt vermut
lich, weshalb in der Petition Orvietos von 1194 nur dieser Ort des 
Val di Lago verlangt wird. Aber nicht schon immer war er, wie der 
Topos ab eo tempore, cuius non exstat memoria (s. Anhang I, 2) glau
ben machen will, im Besitz der Bischöfe von Orvieto, sondern erst 
von dem Zeitpunkt an, als er seine Schlüssel dem siegreichen Orvie
to hatte übergeben müssen. Der aus Grotte stammende Orvietaner 
Zeuge Rollandus de Fabra bekundet, quod vidit clavem Criptarum 
dari civitati Urbewtane, investituram fori per funem campane et con-
stituit pensionem II solidorum (pro Herdstelle?) ecclesie Sancte Ma
rie. Ex eo tempore habuit cuntas (sie) castrum et postea habuit ab ho-
spitali (vgl. Zeuge Nr. 36). Der Bischof von Orvieto setzte in Grotte 
auch die Kastellane ein (vgl. Anhang I, 2), war daher wohl dominus 
des Castrums, sein Stellvertreter war der Erzdiakon (vgl. Zeuge 
Nr. 24). Da Bischof Ildebrandus Beccari (ca. 1140-1155) dort be
reits volle Rechte ausübte,32 der Ort auch schon in Pitigliano ein 
Streitpunkt war, wird man seine Einnahme durch Orvieto wohl in 
die 30er Jahre des 12. Jahrhunderts setzen dürfen. Zu diesem Da
tum paßt, daß schon Bischof Guilielmus von Orvieto (1103-1136) 
dort eine Peterskirche weihte (vgl. Zeuge Nr. 34).33 Für die Festi-

32 Darauf deutet vor allem die Art und Weise hin, in der B. Ildebrandus von 
Orvieto um 1149 einen Streit zwischen dem Pfarrer von Grotte di Castro 
und dem Abt von S. Sepolcro in Acquapendente (IP 2, S. 227f.) wegen der 
in Grotte neu errichteten und von Ildebrandus geweihten Pfarrkirche S. Jo
hannes (s. Anhang I, Zeuge Nr. 34) schlichtet (Fumi, Codice [wie Anm. 4] 
XXXIS.19f.). 

38 Diese Peterskirche ist auch in der in Anm. 32 zitierten Urkunde des Bi
schofs Ildebrandus von Orvieto genannt. Sie war wohl bis zur Errichtung 
der Pfarrkirche S. Johannes Ortskirche von Grotte di Castro im Bereich der 
Pfarrei S. Stephan extra castrum (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 34). An der Pe
terskirche hatte der Abt von S. Sepolcro Rechte, die er geschmälert sah 
durch die neue Pfarrkirche; B. Ildebrandus gestand ihm deshalb zur Hälfte 
seiner Einnahmen aus der Peterskirche auch noch die Hälfte der Einnah-
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gung der Stellung des Bischofs von Orvieto im Val di Lago war of
fenbar der Prozeß von Pitigliano ein entscheidendes Datum (1140/ 
1144), denn die richterliche Entscheidung deckte in der Folge seine 
weiteren Maßnahmen ab. Darauf scheinen deshalb auch etliche Or-
vietaner Zeugen durch ihre Jahresangaben hinweisen zu wollen. 

VI. Schriftliche Beweisstücke und Argumentation der Parteien 

1. Sovanas Dokument einer Grenzbeschreibung 

Die Akten von 1194 enthalten am Schluß Dokumente, die Or
vieto zum Beweis seiner Ansprüche vorlegte und mit juristischen 

men der alten Stephanspieve zu (s. Fumi, wie Anm. 32), deren in den Ak
ten von 1194 mehrfach angesprochene Zerstörung durch die Orvietaner da
her erst nach der Schlichtung dieses Streites erfolgt sein kann. - Die Ste
phanskirche ist vermutlich dort zu lokalisieren, wo noch der Catasto 
Gregoriano von 1819 eine „Pieve" verzeichnet, d.h. ca. 1km nördlich des 
heutigen Zentrums von Grotte (Archivio di Stato di Roma, Catasto Grego
riano, Viterbo, fol. 297/1). Die Karte des IGM fol. 129 II S.E. hat an dieser 
Stelle „Il Purgatorio". - Die Rechte des Abtes von San Sepolcro an genann
ter Peterskirche könnten vermuten lassen, daß Grotte di Castro (Grutte, 
Cripta, Castrum Crittarum) jenes Kastell im Territorium Acquapendente 
quod dicitur Gurgula ist, das die Abtei 993 vom Markgrafen Hugo von Tus-
zien erhielt (die Traditionsurkunde ed. R. Riant , La Donation de Hueges, 
Marquis de Toscane au Saint-Sépulcre et les établissements latins de Jeru
salem au Xe sièele, Paris 1894, S. 14-16, Gurgula S. 14; Riants Ortsidentifi
zierungen treffen nicht in allem zu, Gurgula sieht er in Gradoli, wo aber 
Rechte von San Sepolcro nicht nachzuweisen sind; vgl. auch A. Falce, 
Marchese Ugo di Tuscia. Pubblicazioni del R. Istituto di Studi superiori 
pratici e di perfezionamento di Firenze. Sezione di filologia e filosofia, N.S. 
2, Firenze 1921, S. 107ff., Ortsidentifizierungen nach Riant). - Als abhän
gig von S. Sepolcro nennt die Peterskirche von Grotte di Castro auch ein 
Schreiben Papst Honorius' HI. von 1227 (Regesta Honorii HI 2, ed. P. 
Pressut i , Romae 1895, Nachdr. Hildesheim 1978, Nr. 6283 S. 486). Zur er
wähnten Schenkung des Markgrafen Hugo gehörte auch eine curtis S. Ste-
phani in Arisa (Acquapendente; Riant , S. 14), die möglicherweise mit der 
Stephanspieve von Grotte identisch ist, wenn nur die Verwaltung des Hofes 
in Acquapendente lag. - Zu den Kirchen von Grotte vgl. auch (nicht irr
tumsfrei) A. M. Patr izzi , Un popolo, una madre, un tempio. Dalla Pieve 
San Giovanni Battista alla Basilica del Santuario della Madonna di Suffra
gio in Grotte di Castro, Grotte di Castro 1978. 
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Argumenten versah. Gegenstücke Sovanas - wir sagten es schon -
fehlen, müssen aber ursprünglich aus prozeßrechtlichen Gründen 
vorhanden und werden ebenfalls mit entsprechender juristischer 
Argumentation versehen gewesen sein. Hinweise auf ihre Existenz 
liefern die Akten selbst, denn sie sprechen an mehreren Stellen ein 
Privilegium bzw. instrumentum Sovanas an (vgl. insbesondere An
hang I, 7, Regest 1). Undenkbar scheint vor allem, daß Bischof Jor-
danus jenes (sonst unbekannte) Privileg eines Papstes Johannes, 
das er in seiner Klageschrift benennt, nicht präsentiert hat, denn 
nach seiner Mitteilung fixierte es erstmals die Grenzen seiner Di
özese. Die lokale Geschichtsschreibung hat es durch falsche Über
setzung Papst Johannes I. (523-526) zugesprochen und damit ent
sprechende Folgen für die Zeit der Bistumsgründung gezogen. Kehr 
wies zwar schon 1908 in der Italia Pontificia darauf hin, daß offen
bleiben müsse, um welchen Johannes es sich handle,34 doch wurde 
dies nie rezipiert. Wir möchten meinen, daß es - falls das Doku
ment überhaupt echt war - Johannes XIX. (1024-1026) gewesen 
sein könnte, denn dieser hat erstmals in größerem Stil Bistumsbe
stätigungen ausgestellt. Im 11. Jahrhundert empfingen zudem auch 
viele andere Diözesen erstmals Papstprivilegien dieser Art. 

Jordanus gibt in seinem Libell eine genaue Beschreibung der 
Grenzen seines Bistums im Val di Lago. Er entnimmt diese, wie es 
scheint, als Zitat einer Vorlage, vielleicht eben jenem Papstprivi
leg.35 Auch seine Zeugen weisen 1194 mehrmals auf ein Privilegium 

34 IP 3, S. 253 Nr. *1. 
35 Zu erwarten wäre nach dem vorausgegangenen Satz im Libell des Jordanus, 

invasio autem ista facta est circa terminos istos (vgl. Anhang I, 1), die Um
schreibung des von Orvieto okkupierten Gebiets. Was folgt, ist aber wohl 
die Beschreibung eines von Süden nach Norden gehenden Grenzverlaufs 
(vgl. unten Kap. VI, 1) von Ortschaft zu Ortschaft und entlang natürlicher 
Hindernisse mit dem für Grenzbeschreibungen üblichen Vokabular (venire, 
pervenire, transire, descendere),* zu vergleichen ist z.B. für das Sovaneser 
Gebiet eine im Präzept des Langobardenkönigs Aistulf (8. Jh.) überlieferte 
Grenzbeschreibung entlang der Südhänge des Monte Amiata bis zur Mün
dung des Flüßchens Ministrone in den Paglia, welcher wohl von da ab die 
Grenze Sovanas bildete (s. K u r z e , Codex Amiatinus 1 [wie Anm. 17] 
Nr. +6 S. 12ff.). Jordanus spricht aber zuvor von einem Papstprivileg, das 
die Diözese erstmals in feste Grenzen eingeschlossen habe; es kann daher 
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hin, das eine Grenzbeschreibung der Diözese enthielt (vgl. Anhang 
I, Zeugen Nr. 10 und 11). Ob es sich dabei um das päpstliche Doku
ment oder eines der Schriftstücke aus anderen Verhandlungen des 
Streitfalls gehandelt hat, muß offenbleiben. Für den Bischof von 
Sovana war es jedenfalls im Prozeß von 1194 das Beweismittel, auf 
das er sich stützte, denn es wies das umstrittene Gebiet zwischen 
dem Nordufer des Bolsenersees und dem Paglia bei Acquapendente 
als Teil seiner Diözese aus. 

Der Grenzverlauf des Bistums im Val di Lago war nach Jorda-
nus folgender: a vigo Sancti Andree et sie per Titanum venu, Beneri 
cum ecclesia sancti Martini, et pervenit in Goctanum, et per Sanctum 
Laurentium transit in Torclanum et in Rusticam, et sie descendit in 
Jossatum de Tictanum et in Campomoro, Alutinano, Ateiale et Campii-
ione, et per ripas Aquependentis in Paleam (vgl. Anhang 1,1). 

Ähnlich präzise Angaben machte 1194 als Zeuge ein Presbyter 
Stefanus aus Acquapendente (Zeuge Sovanas Nr. 8): sanctus Ypoli-
tus, Sanctus Laurentius, Monte Verneri, Coctanu, ulmus de Torchano, 
Capumoru, Acteiale, Lutinanu, Sancta Maria in Campinone usque ad 
ripam Aquapendentis sunt termini Suanensis episcopatus. - In Piti-
gliano sei die Grenze bereits in dieser Weise festgelegt worden, sagte 
der Presbyter von Sorano bei Sovana (Zeuge Nr. 1): de Monte Ver
neri et Petrabufaria et Cotano et Teiale ... et... XVpertice infra la-
cum et ulmo de Torchano. Von anderen wurden diese Ulme bei Tor-
clano sowie eine Marmorsäule in Seenähe bei San Lorenzo als feste 
Geländemarkierungen bezeichnet (Zeugen Nr. 20 und 21). Ein An
teil des Bistums Sovana soll mit 30 bzw. 32 perticae, die pertica zu 
15 Fuß des Königs Liutprand, was ca. J2jm entspricht, in den See t/ 2£>o 
hineingereicht haben (vgl. Zeugen Nr. 17,20). 

a) Identifizierung der Siedlungen der Grenzbeschreibung 

Von oben genannten Siedlungen existieren einige noch heute, 
andere sind identifizierbar oder lokalisierbar. Die unbekannten 

vermutet werden, daß dieses Privileg den Verlauf der Grenzen auch be
schrieb und Jordanus bezüglich der vindizierten Ostgrenze seiner Diözese 
aus ihm zitierte, ohne den (nach heutigen Begriffen) Gedankenbrueh zu be
rücksichtigen. 
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kann man zumindest einordnen, da die Beschreibungen sich offen
bar an eine geographische Reihenfolge halten. Die verschwundenen 
vici Sancti Andree, Titanu und Beneri (gleichzusetzen mit dem an 
anderen Stellen der Akten genannten Monte Verneri?) mit einer 
Martinskirche, Rustica und Petrabufaria sind daher wohl im Ge
biet um das alte, im 18. Jahrhundert verlegte Kastell San Lorenzo 
anzusiedeln. Ein fosso di Bufa (seil, eine casa fosso di Bufa) befin
det sich nördlich des alten Castrum (vgl. Carta dell'Istituto geogra
fico militare [IGM], fol. 129 II S.E.). Titanu ist vermutlich iden
tisch mit einem in der gleichen Gegend zu lokalisierenden Titzanum 
im Codex Amiatinus zum Jahr 856;36 der unbekannte fosso de Tic-
tanum im Libell des Jordanus ist wohl mit diesem Ort zu verbinden 
und wird einer der zahlreichen, für die Topographie der Gegend 
heute noch typischen „fossi" sein. Der Monte Verneri ist vielleicht 
jener dem alten San Lorenzo unmittelbar nördlich benachbarte Hü
gel, auf dem zwei wasserreiche Quellen, die „sorgenti di Vena", ent
springen (vgl. IGM, fol. 129 IIS. E.). 

Untergegangen ist auch Cot(t)ano (Coctanu, Goctanu), je
doch aus anderen Quellen bekannt. Nach den Akten von 1194 lag 
die Siedlung nahe bei der Kirche San Giovanni in Val di Lago, die 
sich südlich des alten San Lorenzo befindet (s. weiter unten). Die 
Christinakirche von Bolsena hatte in Cottano Besitz (vgl. Anhang 
I, 7, Regest Nr. 7). „Gotanu et Bolsino" heißt es in einer Amiatiner 
Urkunde vom Ende des 12. Jahrhunderts;37 ein Subdiakon von Coc-
tano unterschreibt 1237 in Orvieto als Zeuge ein Dokument des 
Klosters Marzapalo.38 In der Nähe muß auch Torc(h)lano (Torcha-
no, Torc[l]anu) gelegen haben; es hat sich wahrscheinlich im Na
men einer Flur von Grotte di Castro, „Tarciano", erhalten, die sich 
wenig westlich des alten San Lorenzo befindet (vgl. IGM, fol. 136 I 
N. E.). 

36 K u r z e , Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 138 S. 292. 
37 W. K u r z e , Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. 

Salvatore am Monte Amiata 2: Vom Beginn der ottonischen Herrschaft bis 
zum Regierungsantritt Papst Innozenz' HI. (962-1198), Tübingen 1982, 
Nr. 369 S. 388. 

38 Orvieto, Archivio vescovile, Cod. B, fol. 130. 
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Die übrigen, von Süden nach Norden zitierten Ortschaften in 
obigen Beschreibungen sind weitgehend bekannt: 
- San Lorenzo in Seenähe an der alten Frankenstraße. Reste des 

alten Kastells sind noch erhalten und auf den Karten des IGM 
als „paese vecchio" verzeichnet (fol. 129 II S.E.). In seiner Um
gebung lag die Hippolytuskirche, auf die noch zu kommen sein 
wird. 

- Campomoro ist nach Fedor Schneider identisch mit dem heuti
gen, an der alten Frankenstraße und jetzigen Cassia zwischen 
San Lorenzo Nuovo und Acquapendente gelegenen Campomori-
no.39 

- Alutinano bzw. Lutinanu - in der Form Lautinanu(m) und Loti-
nano in Urkunden des 9. und 10. Jahrhunderts40 - haftet an Ge
höften Lutinanino/Lutinano zwischen Campomorino und dem 
südlichen Paglia-Ufer (vgl. IGM, fol. 129 II S. E.). 

- Ateiale/Acteiale (Teiale, Treiale, Tregele, in anderer Protokoll
version) ist wahrscheinlich identisch mit einem ebenfalls in Ur
kunden des 9. und 10. Jahrhunderts genannten Attjole bzw. At-
tegole im Territorium des nahen Acquapendente.41 

- Campillone bzw. S. Maria in Campinone zwischen Lutinano und 
dem Paglia-Ufer ist wohl der heutige Weiler (Casale) S. Maria, 
den die Karte in dieser Gegend verzeichnet (vgl. IGM, fol. 129 II 
S.E.). 

b) Exkurs zu den Grenzen Sovanas 

Die Beschreibung des Grenzverlaufs der Diözese Sovana im 
oberen Val di Lago von 1193/1194 scheint historisch zuverlässig, 
denn das umstrittene Gebiet hat mit großer Wahrscheinlichkeit in 
langobardischer und fränkischer Zeit, der Blütezeit der Stadt Sova-

39 S c h n e i d e r , Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S. 108f. (112f.). 
40 K u r z e , Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 138 S.291f., Nr. 163 

S. 342 f.; Lutinano gehörte ebenfalls zur Schenkung des Markgrafen Hugo 
für die Abtei San Sepolcro, vgl. R i a n t (wie Anm. 33) S. 15. 

41 K u r z e , Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 163 S. 344: Attjole; R i a n t 
(wie Anm. 33) S. 15: Attegole, auch dieses Teil der Schenkung des Markgra
fen Hugo (vgl. Anm. 40). 
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na, zu ihrem Territorium gehört. Dessen Grenzen waren in anderen 
Teilen mit den Bistumsgrenzen weitgehend identisch.42 Es gibt da
her keinen Grund, dies nicht auch für das Val di Lago anzunehmen. 
Die Annahme läßt sich zudem mit Zeugenaussagen von 1194 stüt
zen, wonach einige Gemeinden und Kirchen des Gebiets noch zu 
diesem Zeitpunkt dem Bischof von Sovana unterstanden haben: 

P roceno in der Diözese Sovana und wenig westlich des um
strittenen Acquapendente ist 1194 orvietanisch, liegt aber im Jahre 
752 in iudicaria suaninse.4Z 

L u t i nano südlich von Acquapendente, das Bischof Jordanus 
als Grenzort benennt (s. oben), muß ursprünglich ebenfalls inner
halb des Gerichtsbezirks von Sovana gelegen haben, denn es wird 
zu 856 und 886 als Gerichtsort benannt für Besitz, der im nahen So» 
vaneser Sopano vergeben wurde. Im zweiten Fall ist die Traditions
urkunde zwischen dem vergebenden Schöffen von Lutinano und 
dem erwerbenden Bewohner von Sopano überdies ausgestellt in ter-
minium Suanense.u 

Ebenfalls als Grenzort Sovanas wird von Jordanus zwischen 
Lutinano und Campomorino Ate ia le benannt. Falls es identisch 
ist mit dem von anderen zitierten T(re)iale, unterstand es 1194 nach 
Aussagen nicht nur des Orvietaner Presbyters Paganus aus Acqua
pendente noch dem Bischof von Sovana: San Lorenzo und Gradoli 
halte der Bischof von Orvieto, excepta Treidle . . . Treidlern vidit tene
ri a Suanensi (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 28). Die villae Lotinana 
(Lutinano) und Attegole (Ateiale) im Territorium Acquapendente 

42 Vgl. dazu L. C i a n i , Organizzazione civile ed ecclesiastica nel territorio di 
Sovana nell'Alto Medioevo, Tesi di Laurea, Università di Pisa, Facoltà di 
Lettere, 1969/1970. 

43 K u r z e , Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 8 S. 18: bico Tinu; in Nr. 94 
S. 196, zeugt im Jahre 824 ein Domnulino de bico Protinu, territurio civis Or-
bibeto, was eine sehr frühe Ausdehnung Orvietos in diesen Bereich belegen 
würde, falls hier nicht Ortsgebiet Procenos jenseits des Flusses Paglia - da
her tatsächlich im Territorium Orvieto - gemeint ist. 

44 K u r z e , Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 138 S. 291f. und Nr. 163 
S. 342f.; Sopano als Ort des Bistums Sovana belegt in zwei Papstprivilegien 
von 1061 (Nikolaus II.) und 1188 (Clemens HL), vgl. Anhang II, Anm. 15 
und 43. 
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sind 993 Teil einer Schenkung aus Familienbesitz des Markgrafen 
Hugo von Tuszien an die exemte Acquapendentaner Abtei San Se
polcro. In der betreffenden Traditionsurkunde, die allerdings bisher 
noch nicht auf ihre Echtheit untersucht wurde, wird dieses Territo
rium als eigene Region dem Komitat Orvieto gegenübergestellt und 
ist vielleicht als Teil des im gleichen Zusammenhang ebenfalls ge
nannten Komitats Sovana zu verstehen.45 

Mit einem Ort namens Acquab io la , der nach einer Orvieta-
ner Urkunde des Jahres 1192 im Gebiet von Grotte di Castro lag,46 

kann jenes Aquabiola bzw. Aquabibula pertinentes ad civitatem Sua-
na in Amiatiner Dokumenten von 794 und 819 identisch sein, deren 
Bewohner Theusprand bzw. Paulus dort und in casalibus . . . 
K(C)annule (südwestlich von Capodimonte am Bolsenersee) . . . et 
. . . Stiperiana (im Rancanatal südlich von Castro), qui positi sunt 
intet fines civitatis Tuscanensi et castris Baienti (Castro), Besitz hat
ten.47 Da kaum anzunehmen ist, daß dieser weit vom Wohnort 
(Aquabiola) seiner Eigentümer entfernt lag, ist die Lokalisierung 
ihres Sovaneser Aquabiola in dem zu 1192 erwähnten gleichnami
gen Ort im Gebiet von Grotte wesentlich wahrscheinlicher als in ei
nem zu 835 sehr viel weiter nördlich am Monte Boceno im Komitat 
Sovana genannten Aquabia,48 das sonst für die Identifizierung des 
Aquabiola der Jahre 794 und 819 auch noch in Frage käme. Im 8. 
und 9. Jahrhundert könnte daher das Territorium des im 12. Jahr
hundert umstrittenen Ortes Grotte mindestens teilweise zum Ge
biet der Stadt Sovana gehört haben. 

Nach Angaben mehrerer Zeugen von 1194 hatte Bischof Pe
trus von Sovana ca. 1174 offenbar unwidersprochen eine Kirche in 
M o n t e de P u t e o pro suo episcopatu geweiht (vgl. Anhang I, Zeu
ge Nr. 1, 3,19 u.a.). Dabei handelte es sich wohl um die Ortskirche 
des Kastells Montepozzo - heute Casale Montepozzino an einer al
ten Wegeverbindung zwischen Grotte di Castro und Acquapenden
te - , also mitten im umstrittenen Gebiet gelegen; 993 war im Terri-

45 Vgl. Riant (wie Anm. 33) S. 15, dazu auch Falce (wie Anm. 33) S. 112. 
46 Fumi, Codice (wie Anm. 4) LX S. 39. 
47 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 43 S. 82, Nr. 85 S. 169. 
48 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 113 S. 240. 
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torium Acquapendente auch das „castellimi Monte Pozza" vom 
Markgrafen Hugo der Abtei San Sepolcro übereignet worden.49 

Für eine sehr wahrscheinlich in der strittigen Region gelegene 
und vor 1194 wohl von den Orvietanern zerstörte villa des Bischofs 
von Sovana namens Ter zar io hatte - so der Archidiakon von Or
vieto, Donus, und andere - der Prior von S. Hippolytus beim Ca-
strum San Lorenzo (s. unten S. 86) dem Bischof von Sovana regel
mäßig zwei solidi gezahlt; der Prior hatte dort dafür das Recht auf 
die decimae und die mortuaria (vgl. Zeuge Nr. 24 und 31). Die Kir
che S. H i p p o l y t u s selbst soll im Besitz der Bischöfe von Sovana 
gewesen sein bis in die Zeit des Bischofs Milo von Orvieto [1159-
1162] (vgl. Zeuge Nr. 16). 

Während die Orvietaner in Acquapendente dem Bischof von 
Sovana Rechte an der ecclesia s. Ypoliti bestritten, taten sie dies 
nicht für den ländlichen Pfarrsprengel S. R o m a n a , dessen vor 
1194 von den Orvietanern zerstörte Pfarrkirche sich vor den Toren 
von Grotte di Castro befand. Der Erzdiakon Donus - und nicht 
nur er - sagt aus: Suanensis habet ecclesiam sancte Romane, que est 
extra Criptas; ...in plebe sancte Romane vidit stare duos plebanosper 
episcopum Suanensem (Zeuge Nr. 24). 

Zur Pfarrei S. Romana gehörten E r g a z a n o (Argazano) und 
T e r z a n o (identisch mit Terzario?), die 1194 als Dörfer des Bis
tums Sovana benannt werden (vgl. Zeuge Nr. 34); beide wird man 
in der Umgebung von Grotte di Castro zu lokalisieren haben, denn 
dorthin übersiedelten nach ihrer Zerstörung deren Bewohner; süd
lich von Grotte hat sich ein „podere Regazzano" (?) erhalten (vgl. 
IGM, fol. 136 I N. E.). Die Pieve S. Romana wurde auch nach 1194 
noch als Teil der Diözese Sovana anerkannt (vgl. unten S. 81). Dies 
vor allem zeigt, daß sich die Pfarrorganisation Sovanas einst recht
mäßig bis ins Val di Lago erstreckte.50 

Riant (wie Anm. 33) S. 14: Monte Pozza. 
Einen Hinweis darauf scheint auch jene Aussage des Massarius von Sovana 
(Zeuge Nr. 18) von 1194 zu enthalten, nach der Bischof Ildizo von Sovana 
(t 1151) den Grafen Ugolinus Calmaniare (Ogolinus Canmagnare) exkommu
nizierte und dieser es deshalb nicht gewagt habe, in der Umgebung der Hip-
polytuskirche (beim Castrum S. Lorenzo an der Frankenstraße, s. unten) 
persönlich den Zehnt einzusammeln. Die Kirchenstrafe ist vielleicht in Zu-
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2. Der Urkundenbeweis Orvietos 

Die Authentizität des vom Bischof von Sovana als Beweismit
tel für seine Ansprüche benutzten Dokuments hat die Gegenseite, 
soweit ersichtlich, nicht bestritten. Die Strategie der Orvietaner Ju
risten bestand deshalb in Acquapendente nicht darin, die Diözesan-
grenzen Sovanas anzuzweifeln. Sie forderten vielmehr, diese dem 
Verjährungsrecht (praescriptio) zu unterwerfen und begründeten 
das mit Besitz, den die Kirche von Orvieto seit langer Zeit inner
halb der Grenzen habe, die der Bischof von Sovana beanspruche. 
Zum Beweis legte sie 12 Urkunden der Jahre 1024-1149 vor. Magi
ster Prudentius hat sie für die Prozeßakten mit Nachzeichnung der 
Notarssigna in der für Gerichtszwecke erforderlichen Regestenform 
festgehalten, welche die korrekte und beglaubigte Inhaltswiederga
be (tenor) des Originalstücks verlangte und Angaben zu Datum, 
Ausstellungsort und instrumentierendem Notar. Die Inhaltswie
dergabe ist mit einer Ausnahme nicht mehr nachprüfbar, denn von 
den Originalen ist keines mehr erhalten. Hingegen sind einige Nota
re aus anderen Orvietaner Urkunden bekannt. 

Der Nachweis von Besitz bezog sich in erster Linie auf die 
plebs S. Johannes Vallis Lacus bzw. Vallis Cavae (S. Giovanni in Val 
di Lago). Der Pievenbezirk, dessen Pfarrkirche sich südlich des al
ten Kastells San Lorenzo nahe dem Lago di Bolsena befand (Rui
nen eines Baues aus dem 16. Jahrhundert sind noch vorhanden), un
terstand nach den vorgelegten Dokumenten seit 1026 der Canonica 
der Orvietaner Domkirche (vgl. Anhang I, 7, Reg. 1); 1156 bestätig
te Papst Hadrian IV. ihrem Prior Rocco diesen Besitz,51 wovon aber 
1194 kein Gebrauch gemacht wurde. - Der Canonica gehörten auch 

sammenhang zu bringen mit Vergehen der Grafen Calmaniare im Bereich 
einer strata, die Urkunden Hadrians IV. von 1157 ansprechen und die ver
mutlich die Frankenstraße ist, die auch durch das obere Val di Lago führte 
(Liber Censuum 1, ed. Fabre-Duehesne, CIIII, CV, S. 3891; IP 3, 
S. 256f.). - Vielleicht ist San Lorenzo jenes castrum am Bolsenersee, das 
nach einer Notiz Martins von Troppau Hadrian von den Grafen Calmania
re erwarb (Liber Pontificalis 2, ed. L. Duchesne, S. 450); vgl. auch unten 
Anm. 74. 

51 Fumi, Codice (wie Anm. 4) XXXVI S.23L; IP 2, S. 224 Nr. 2. 
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eine Peter- und Sigismundkirche in Torclano sowie ein Hospital 
und eine Michaelskirche in Cottano, denn diese waren 1066 bzw. 
1097 aus privater Hand der Pieve San Giovanni in Val di Lago zu
gekommen (vgl. Reg. 5, 6 und 7). Zu den Dokumenten über diese 
Orte hielten die Juristen Orvietos 1194 ausdrücklich fest, daß so
wohl die Johanneskirche wie das nahe Cottano und Torclano inner
halb der vom Bischof von Sovana benannten Grenzen lagen (vgl. 
Anhang I, 7, Reg. 1, 5, 6, 7). 

Der restliche Urkundenbeweis bezog sich auf die Kastelle Ac
quapendente und Grotte di Castro. Auch für sie wurden Besitz und 
Präskription geltend gemacht. Für Grotte wurde dies mit Doku
menten ab 1024 belegt, nach denen der Ort zum Territorium bzw. 
Komitat Orvieto gehörte. Für Acquapendente zog man Urkunden 
heran, die dort ab 1072 Besitz - Mühle, Haus, Hospital - des (jen
seits des Paglia) im Komitat Orvieto gelegenen Orvietaner Klosters 
Marzapalo52 bezeugten. Daraus wurde geschlossen, daß auch das 
Kastell selbst der Kirche von Orvieto gehöre. Um eventuellen Ein
wänden gegen dieses Beweismaterial zu begegnen, das lediglich auf 
Orvietaner Komitats- und nicht auf Bistumsgebiet verwies, wurde 
von den Juristen Orvietos dem letzturteilenden Richter der Hin
weis gegeben, die Wörter comitatus und episcopatus würden im 
Sprachgebrauch ihrer Provinz ein und dieselbe Sache bezeichnen: 
nee movere debet iudicem verbum illius istrumenti vel aliorum in qui-
bus continetur et dicitur in „comitato Urbiveto" vel „Urbevetere" vel 
„Urbevetano", quia hoc habetur infrequenti usu et consuetudine in no
stra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur (vgl. Anhang I, 7, 
Schluß der Argumentation zu Regest 3).53 Die Legalität der Besitz
ansprüche wurde außerdem per argumentum und per legem de
monstriert (vgl. Argumentation zu Reg. 3). 

52 IP 2, S. 229, mit falscher Auswertung der Urkundenregesten zu 1072 und 
1113; vgl. hingegen hier Anhang 1,7, Reg. 2 und 3. 

53 Die Formulierung comitatus pro episcopatu führte in der Literatur mehrfach 
zu irrigen Interpretationen dieser Stelle, weil der entscheidende Kontext 
unbeachtet blieb, vgl. z.B. L. Fumi, Orvieto. Note storiche e biografiche, 
Città di Castello 1891, S. 53, und Schneider, Reichsverwaltung (wie 
Anm. 2) S. 41 Anm. 3 (S. 49f., Anm. 72). 
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Zu den Dokumenten Orvietos konnte der Bischof von Sovana 
keine Gegenbeweise vorlegen (vgl. Anhang I, 7, Argumentation zu 
Regest 3). Die Juristen Orvietos beendeten deshalb ihr Plädoyer 
mit folgender, den Freispruch ihrer Kirche fordernden Konklusion: 
quare cum nichil sit in contrarium probatum, sola possessio sufficeret 
Urbevetane ecclesie contrario Suanensi ut mereatur absolutionem (s. 
Anhang 1,7, Reg. 12). 

VII. Die Terra Guinisii (Rainerii Bartholomei) 

Ein gesonderter Punkt in der Verhandlung von Acquapenden
te betraf die vom Bischof von Orvieto für seine Diözese geforderten 
Ortschaften Proceno und Montorio und die sogenannte Terra Gui
nisii bzw. Rainerii Bartholomaei, besser bekannt unter der Bezeich
nung Guiniccesca. Diese Region schloß sich westlich an das Val di 
Lago an und reichte bis zum Fluß Albegna, mitten in Territorium 
und Diözese Sovana. Neben der Stammburg Montorio umfaßte sie 
folgende Ortschaften mit ihren Gebieten: Pitigliano, Sorano, Late-
ra, Sala, Farnese, Castiglione, Juliano, Mezzano, Petrelle, Morrano, 
CastelPArsa.54 Kirchenrechtlich gehörten Pitigliano und Sorano 

Die Orte werden aufgezählt im Privileg Kaiser Ottos IV. von 1210 für den 
Erben der Guiniccesca, den Pfalzgrafen Ildebrandinus Novellus Aldobran
deschi (ed. G. Ciac ci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Com
media 2, Roma 1935, Nachdr. Roma 1980, Nr. CCLXXVIII, S. 94f.; J. F. 
Böhmer, Regesta Impera, V, 1, 441). - Stammsitz der Guiniccesca war 
vermutlich eine „Rocchetta Guinisii" (Guinigi, Guinisci), die wohl mit ei
nem „Podere Ronchetta" ca. 1km südwestlich von Montorio im Territo
rium von Sorano zu identifizieren ist und nicht mit dem ca. 5 km südwest
lich von Sorano gelegenen S. Quirico, wie G. Buccolini, Topografia della 
terra Guiniccesca, in: Buccolini, Serie (wie Anm. 6) S. 126ff., aus der Exi
stenz einer Quiricuskirche in Rocchetta G. erschließen möchte, da „spesso i 
toponomi primitivi sono stati surrogati da quello della loro chiesa principa
le"; die Vicecomites von Campilia (Podere Campiglia zwischen Montorio 
und CasteirOttieri, nicht Campiglia d'Orcia) übergeben jedoch 1215 an Or
vieto specialiter die Rocchetta Guinisii sowie die Castra Locterii (CasteirOt
tieri zwischen Montorio und Sorano [nicht Latera, wie G. Silvestrelli , 
Città Castelli e Terre della Regione Romana 2, Roma 21940, S. 794] und 
Onani [Onano westlich Sorano], vgl. Regest von 1339 in: Ephemerides Ur-
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zum Bistum Sovana, die anderen zu Castro, so daß hier der Bischof 
von Orvieto in ein Gebiet einzugreifen versuchte, das eindeutig zu 
anderen Diözesen gehörte. Er begründete den Anspruch seines Bis
tums in der Petition mit dem nur hier überlieferten Hinweis, das 
Gebiet sei allodium episcopatus nostri (vgl. Anhang I, 2 und Zeuge 
Nr. 24). Was dieser Begriff hier genau besagt, ist nicht eindeutig zu 
bestimmen, denn um ein Allod im geläufigen Sinn kann es sich 
nicht handeln. Seit Juni 1168 gab es allerdings enge Beziehungen 
zwischen der Kommune von Orvieto und der Guiniccesca. Denn in 
diesem Jahr hat deren Erbe, ein Graf Rainerius, Sohn eines Grafen 
Bartholomäus, mit Orvieto einen Vertrag geschlossen, der ein Va-
sallitätsverhältnis der Guiniccesca zu dieser Stadt begründete. Ver
tragspartner waren Rainerius und seine Familienangehörigen auf 
der einen Seite und die Kommune auf der anderen, vertreten durch 
ihre fünf amtierenden Konsuln, von denen einer - Arlottus de Beri-
zo - 1194 zugunsten des Bischofs von Orvieto über die Guiniccesca 
aussagte (Zeuge Nr. 45). Der damals neu amtierende Bischof Rusti-
cus oder ein anderer Repräsentant des Episkopats war an der Ver
tragsausfertigung nicht beteiligt. Wieso also Bischof Riccardus spä
ter dieses Gebiet als allodium des Bistums bezeichnen konnte, ist 
nicht verständlich.55 

Als allodium der Diözese Orvieto wurde auch Proceno bei Ac
quapendente verlangt. Dieser Ort der Diözese Sovana hatte aus 
Gründen, die vielleicht wie im zitierten Fall von Grotte di Castro 
(vgl. oben S. 64) mit seiner zivilen Abhängigkeit von Orvieto zusam
menhingen, auch dessen Bischof Zahlungen zu leisten. Precenum 
dai pensionem VI denarios ecclesie Sande Marie, sagte 1194 der ehe
malige Konsul Rubertus de Modico (Zeuge Nr. 44), Zeuge auch des 
Vertrags von 1168. Als bischöfliches allodium wurden daher viel-

bevetanae, a cura di L. Fumi , Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizio
ne, 15,5,1, S. 106 Nr. 60). - Die Nähe der Stammburg der Guiniccesca zu 
Montorio macht erst die zusätzliche Forderung des Bischofs von Orvieto 
auf diesen Ort verständlich (zur Geographie der genannten Orte vg l das 
Blatt Sorano des IGM, 129IIS. O.). 

55 Edition des Vertrages von 1168: Fumi , Codice (wie Anm. 4) X X X I X 
S. 261; Regest von 1339: Ephemerides Urbevetanae (wie Anm. 54) S. 97 
Nr. 1. 
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leicht Gebiete bezeichnet, in denen der Bischof von Orvieto Territo
rialrechte wahrnehmen konnte, weil sie der Kommune unterstan
den. Für die Guiniccesca und Proceno ist jedenfalls wie für das Val 
di Lago das Bestreben der Politik Orvietos festzustellen, Deckungs
gleichheit zwischen dem Territorium der Stadt und des Bistums zu 
erzielen. Dies erklärt, weshalb 1194 auch hohe städtische Vertreter 
den bischöflichen Vorstoß unterstützen, der mit allen bischöflichen 
Rechten die Eingliederung der Guiniccesca in die Diözese Orvieto 
verlangte: peto totam terram Guinisci et Rainerii Bartholomei et Pre-
cenum et Montorium sicut allodium episcopatus nostri. Peto utfaciatis 
nos patronatum ecclesiarum, que sunt in predictis terris, pacifice pos-
sidere et presbiteros, qui sunt in eis ordinati preter consensum Urbeve-
tani episcopi, removeatis (vgl. Anhang I, 2). Die Arroganz dieser 
Forderung wird erst verständlich im Wissen darum, daß alle diese 
Gebiete zu anderen Diözesen gehörten.56 

VIII. Beendigung des Verfahrens 

Die Akten von 1194 enthalten, wie schon gesagt, kein ab
schließendes Urteil (sententia definitiva) der für Acquapendente 
delegierten iudices Johannes und Vivianus, denn der Prozeß wurde 
vermutlich erst in Rom durch den Hl. Stuhl entschieden. Dies ist 
vor allem aus zwei Gründen anzunehmen: 1. langwährende Streitsa
chen zwischen Bistümern fanden meist erst durch Spruch des Pap
stes ihr endgültiges Ende; 2. die Akten des Prozesses von Acqua
pendente enthalten (bis auf die fehlenden instrumenta Sovanas) ge
nau jene Bestände, die der Kurie in Fällen, die sie sich zur 
Entscheidung vorbehielt, einzureichen waren. Im Register Inno-
cenz* III., dessen Beginn (1198) zeitlich eng an das Datum unseres 
Prozesses heranreicht, werden an etlichen Stellen Mandate für 

Die offizielle Chronistik Orvietos hielt auch für die Guiniccesca fest, sie sei 
seit Menschengedenken orvietanisch gewesen: cum comitatus Ildebrandes-
cus positus ab Albigna cur a (seil, terra Guiniccesca) ...et terre ipsius comita
tus incole et habitatores earum . . . pertinuerint ad Wetanum communem et po-
pulum pleno iure ab antiquo, et tempore, cuius prineipii memoria non exsti-
tit..., s. F u m i , Codice (wie Anm. 4) LXXII IS . 784. 
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Streitsachen angesprochen, die kein Urteil durch die beauftragten 
iudices selbst vorsehen.57 Es wird in diesen Fällen nur angeordnet, 
die Ermittlungen durchzuführen, ihre beglaubigten Ergebnisse 
schriftlich zusammen mit anderem Beweismaterial an die Kurie 
weiterzuleiten und für das anschließende procedere den streitenden 
Parteien einen Termin für ihr Erscheinen vor dem Papst zu setzen. 
Drei sich ergänzende Beispiele seien zitiert: ...super quo (Streitsa
che zwischen den Erzbistümern Santiago de Compostela und Bra
ga) testes in hoc iudicio producti fuerunt et attestationes etiam publica-
te, necnon et super ipsis attestationibus disputatum; rationibus et alle-
gationibus utriusque partis diligenter auditis et cognitis, attestationi
bus quoque ac instrumentis visis et intellectis, habito fratrum 
nostrorum concilio de communi deliberatione decernimus et sententia-
liter diffinimus (Reg. II, 95); und: . . . per apostolica vobis scripta dir 
stricte precipientes, quatinus ad locum competentem pariter accedentes 
et partibus convocatis solum Deum habentes pre oculis appellatione 
postposita audiatis hinc inde proposita et attestationes et allegationes 
utriusque partis discussas et examinatas canonice sub sigillis vestris 
nobis dirigere procuretis; prefigentes utrique parti terminum competen
tem, quo sufficienter instructe ad recipiendam sententiam nostro con-
spectui representent (Reg. I, 170; Streitsache zwischen Bischof und 
Domkapitel von Lausanne), und: discretioni vestre per apostolica 
scripta mandamus, quatinus partibus convocatis audiatis, que fuerint 
hinc inde proposita et, receptis testibus et attestationibus plubicatis et 
examinatis legitime, gesta omnia redacta in scriptis et sigillorum ve-
strorum munimine roborata ad nos dirigere procuretis: statuentes par
tibus terminum competentem, infra quem recepture sententiam nostro 

Innocentius III papa: Die Register Innocenz* IH. Publikationen der Abtei
lung für Historische Studien des österreichischen Kulturinstituts in Rom, 
II. 1, 1. 2: 1. Pontifikatsjahr 1198/1199, bearb. von O. Hageneder, A. 
Haidacher, Graz-Köln 1964; 2. Pontifikatsjahr 1199/1200, bearb. von O. 
Hageneder, W. Maleczek, A. Strnad, Rom-Wien 1979. - Zur päpst
lichen Delegationsgerichtsbarkeit und zu Delegationsmandaten (commis-
sio) vgl. K. W. Nörr, Zum institutionellen Rahmen der gelehrten Rechte 
im 12. Jahrhundert, in: Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgabe 
für Helmut Coing. Ius Commune, Sonderheft 17 (1982) S. 242ff., und Ma
leczek (wie Anm. 9) S. 325 ff. 
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se conspectui representent (Reg. 1,255; Streitsache zwischen Bischof 
und Archidiakon von Oria).58 

Was vom Prozeß von 1194 an Akten auf uns gekommen ist, 
paßt gut zu dieser Verfahrensweise. Das fehlende Urteil deutet so 
weder auf einen Uberlieferungsverlust noch auf eine Aussetzung der 
Entscheidung:59 sie enthalten neben Klageschrift und Gegenpeti
tion sowohl die attestationes (Zeugenaussagen) wie verlangte in
strumenta mit streitbezogener Argumentation, alles nach dem 
Mandat der iudices delegati notariell ausgefertigt und beglaubigt 
und mit den entsprechenden Signa (zwecks Weitergabe an die Ku
rie) versehen. - Daß Cölestin III. (der seinen gesamten Pontifikat 
in Rom verbrachte) den Streit zwischen Orvieto und Sovana um 
das nördliche Val di Lago di Bolsena tatsächlich mit einer sententia 
definitiva abschloß, ist auch deshalb zu vermuten, weil der Fall von 
seinem Nachfolger Innocenz III. (1198-1216), der nach Ausweis des 
Registers noch zahlreiche Fälle aus der Zeit seines Vorgängers zu 
behandeln hatte, nicht wieder aufgenommen wurde. Auch sind we
der für Sovana noch für Orvieto Quellen erhalten, die auf ein Wie
deraufleben des Streites schließen lassen. Das Val di Lago wird viel
mehr in den erhaltenen Dokumenten der unmittelbaren Nachfolger 
des in Acquapendente beklagten Bischofs Riccardus und in gleich
zeitigen päpstlichen Schreiben als rechtmäßiger Teil der Diözese 
Orvieto behandelt. Die Listen der Rationes decimarum für Orvieto 
von 1275/1280 reihen das obere Val di Lago di Bolsena in die Di
özese Orvieto ein.60 In diesem Punkt blieb also die Klage des Bi
schofs von Sovana erfolglos. Erfolglos blieb aber auch die Forde
rung seines Gegners Riccardus nach der Terra Guinisii sowie den 
Orten Montorio und Proceno, denn sie verblieben bei den Diözesen 
Castro und Sovana. 

Daß die Urteilsfindung manchmal zwei Jahre beanspruchte, spricht eine 
andere Entscheidung Innocenz' HI. von 1212 an: super depositionibus te-
stium quam privilegio oc imtrumentis Juisset fere per biennium disputatum 
(Migne PL 216, Nr. CCXX Sp. 747 ff.; Pot t hast 1,4660). 
So vermutete Michele Maccarrone, Studi su Innocenzo (wie Anm. 2) 
S.26. 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Umbria 1, Studi e testi 
161, a cura di R Sella, Città del Vaticano 1952, S. 799ff. 
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Eine Sonderregelung wurde offenbar für die plebs s. Romana 
getroffen, denn sie war mindestens nominell noch 1370 Teil der Di
özese Sovana. In diesem Jahr nämlich verlieh Papst Urban V. einem 
Sabinus von Grotte di Castro sine cura das Priorat der secularis et 
non collegiate ecclesie Sancte Romane, Suanensis diocesis, cuiusfruc-
tus 8 salmatarum grani valorem non excedunt, vacans per obitum extra 
Romanam Curiam Petri Todini, succollectori in civitate et diocesi Ur-
bevetana.61 

Schlußbemerkungen 

Den langen Rechtsstreit um das obere Val di Lago hat der Bi
schof von Sovana kaum mangels alter Rechte verloren und viel
leicht nicht einmal wegen Mangel an Beweisen, sondern als Folge 
der Politik von Bischof und Kommune von Orvieto im Val di Lago. 
Ihrem gemeinsamen Handeln war es bis zum Ende des 12. Jahrhun
derts gelungen, die ursprünglich zum Gebiet der Stadt Sovana ge
hörende Region dem Territorium Orvietos einzugliedern. Diese 
Realität machte bei schwachen schriftlichen Beweisen 1194 die 
Stärke des beklagten Bischofs Riccardus aus, und das war wohl für 
die Entscheidung der Kurie auch ausschlaggebend. In der juristi
schen Begründung des Urteils wird daher die von Orvieto verlangte 
Präskription eine entscheidende Rolle gespielt haben.62 Vielleicht 

M. und A.-M. Hayez, Urbain V. Lettres communes 9, Bibliothèque des 
Écoles frangaises d'Athènes et de Rome, 3e Serie V bis, Rome 1983, 
Nr. 25975 S. 108. - Eine Anmerkung von Patr izzi (wie Anm. 33) S. 29, 
über eine spätere Profanierung der Romanakirche konnte nicht kontrolliert 
werden. 
Nach dem Verjährungsrecht, das eine Frist von 30-40 Jahren vorsah, war 
schon ca. 1144/1150 ein ähnlicher Fall zwischen den Bischöfen von Modena 
und Bologna entschieden worden, der in der Summe des Magisters Rolland 
Niederschlag fand(vgl. F. Thaner , Die Summa Magistri Romandi..., Inns
bruck 1874, S. XXXVff. und S. 46ff.). Auch in anderen gleichzeitigen, aus 
Entscheidungen der römischen Kurie bekannten Rechtsfällen plädierten 
die Parteien in erster Linie auf Präskription, worauf jedoch hier nicht mehr 
näher eingegangen werden kann. - Zum Verjährungsrecht s. Gratian II, C. 
16, q. 3 und 4 (CIC 1, ed. Friedberg, 788ff.) sowie die spätere Dekretale 
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ist mit dem Urteil dann auch das zitierte Papstprivileg der Diözese 
Sovana kassiert worden, mit der Beschreibung eines nun nicht nur 
de facto, sondern auch de iure überholten Zustandes. 

Inwieweit andere als juristische Gründe den Streitausgang zu
gunsten der Orvietaner beeinflußt haben können, darüber kann nur 
spekuliert werden. 1194 paßte jedenfalls ein starkes Orvieto noch in 
das politische Konzept der Kurie, denn die Stadt war eine wichtige 
Stütze in ihrer noch nicht beendeten Auseinandersetzung mit dem 
staufischen Reich um Rückgabe der Gebiete des Patrimoniums zwi
schen Ceprano und Acquapendente, zu denen auch das Val di Lago 
gehörte. Seit Hadrian IV. diese Auseinandersetzung begonnen hat
te, hatten die Aktionen Orvietos dort von den Päpsten anscheinend 
keinen Widerspruch erfahren. Die Rücksichten konnten aufgege
ben werden, nachdem Innocenz III. endlich die Rückgewinnung der 
beanspruchten Gebiete gelungen war. Mit ihm datiert deshalb bis 
hin zu Bonifaz VIII. (1294-1303) eine radikale Veränderung in den 
Beziehungen zwischen dem HL Stuhl und Orvieto, weil dieser jetzt 
- mit letztendlich mäßigem Erfolg - das Val di Lago als gewaltsam 
und gegen den Willen seiner Bewohner okkupierten Teil des Patri
moniums zurückverlangte. Es war diese auch in den Prozeßakten 
von 1194 greifbare Okkupation durch eine aufstrebende Kommune, 
zu deren herrschender Klasse auch der Bischof gehörte, gegen die 
sich die Bischöfe von Sovana erfolglos zu wehren versucht hatten. 

Die harte Auseinandersetzung zwischen der Kurie und Orvie
to um das Val di Lago berührte nicht mehr die Bistumsgrenzen und 
wurde ausschließlich mit den zivilen Vertretern der Stadt ausgetra
gen. Die Stellung des Bischofs in dieser Stadt war inzwischen eine 
andere geworden. Bemerkenswert ist, daß die Kommune nun mit 

Honorius' IE. in den Dekretalen Gregors IX., Lib. 2, tit. 19, c. 13 (CIC 2, 
314). Nach einem Erlaß der Synode von Sevilla von 619 (Gratian II, C. 16 q. 
3 c. 6, dort Innocenz II. zugeschrieben) waren Diözesangrenzen generell von 
der Präskription auszunehmen. Gratian unterscheidet aber (Dictum C. 16 
q. 3 c. 5) zwischen festen und ungewissen Grenzen und gesteht im letzten 
Fall die Verjährung zu. Zum Präskriptionsrecht im 12. Jahrhundert vgl. 
auch L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius, Reperto-
rien zur Frühzeit der gelehrten Rechte 1, Ius Commune, Sonderheft 19 
(1984) S. 28f. 
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dem jetzt sicheren Territorium der Diözese ähnlich argumentierte, 
wie es 1194 der Bischof bezüglich Komitatsgebiet getan hatte: um 
ihre Politik im Val di Lago vor den sie anklagenden Päpsten zu 
rechtfertigen, beriefen sich die Orvietaner (wie andere Kommunen 
in ähnlichen Fällen) auf eine angeblich alte Rechtsnorm der italie
nischen Städte, wonach die Kommune innerhalb eigener Diözesan-
grenzen immer schon auch den Anspruch auf zivile Herrschaft hat
te.63 

So die Anklage Bonifaz' VIII. von 1296: Fuerat autem pro Urbevetanis ipsis 
nostro et predecessorum predictorum (Nikolaus III., Martin IV., Honorius 
IV., Nikolaus IV.) sepe propositum, quod dieta castra ( Vallis Lacus) de Urbe-
vetana erant diocesi et fuerant ab antiquo, et iuxta Civitatum Ytalie morem, 
quem nos verius vocamus abusum, erant de Comitatu Civitatis predicte, eique 
eadem Castra subesse debere, sicut et alia Castra terre Comitatus et diocesis pre
dictorum ( T h e i n e r 1 [wie Anm. 13] Nr. 505 S. 334b.). - Zum Konflikt um 
das Val di Lago vgl. die entsprechenden Dokumente bei F u m i , Codice 
(wie Anm. 4); vgl. außerdem F u m i , Orvieto (wie Anm. 53) S. 73ff.; C. 
D o t t a r e l l i , Storia di Bolsena con speciali riguardi per la Valle del Lago e 
le isole, Orvieto 1928, vor allem S. 796ff.; D. Waley, Pope Boniface Vili 
and the Commune of Orvieto, Transactions of the Royal Historical Society, 
Ser. 4, 32 (1950); Waley, Mediaeval Orvieto. The Politicai History of an 
Italian City-State, Cambridge 1952, S. 12ff., 149ff.; G. de V e r g o t t i n i , Il 
papato e la comitatinanza nello stato della chiesa (sec. XII I -XIV) , Bologna 
1953, S. 14ff.; M a c c a r r o n e , Studi su Innocenzo (wie Anm. 2) S. 22ff.; P. 
H e r d e , Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: E. G a t z (Hg.), Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Va
tikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann H o b e rg 1, Miscella
nea Historiae Pontificiae 45, Roma 1979, S. 331 ff.; T. S c h m i d t , Papst Bo-
nifaz VIII. und die Idolatrie, QFIAB 66 (1986) S. 81; Ch. L a c k n e r , Studien 
zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz III., Römische 
Historische Mitteilungen 29 (1987) S. 147 ff. - Orvieto selbst betrachtete 
intern das obere Val di Lago noch Ende des 13. Jahrhunderts nicht als ei
gentliches Komitatsgebiet: als 1278 der Podestà die Grenzen der Ortschaf
ten und Pfarrsprengel des Contado erfassen ließ, wurde das Val di Lago aus
genommen, vgl. M a z z a t i n t i , Gli Archivi (wie Anm. 3) S. 239f.; ebenso im 
Kataster von 1292, vgl. G. P a r d i , Bollettino della Società di storia patria 
per l'Umbria 2 (1896) S. 225ff.; s. dazu auch Waley, Orvieto (wie oben) 
S. 149. 
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Exkurs 

S. Hippolytus im Val di Lago und die Frage nach der 
Gründungszeit des Bistums Sovana 

Eines der Argumente, mit denen der Bischof von Sovana im 
Prozeß von 1194 seine Ansprüche gegen Orvieto durchzusetzen ver
suchte, war die Zuweisung des ersten Bischofssitzes seiner Diözese 
an eine im strittigen Gebiet gelegene ecclesia sancti Ypoliti, ubi pri
ma fuit sedes episcopatus Soanensis, eine Behauptung, die auch Ein
gang in die Italia Pontificia fand.64 Die Akten unseres Prozesses 
sind zwar die ersten Dokumente, die diese Kirche (und ihre angebli
che Funktion) erwähnen, das vor allem in der langobardischen Tos
kana und angrenzenden Gebieten verbreitete Patrozinium des rö
mischen Märtyrers Hippolytus läßt aber auf eine alte Kirche 
schließen.65 Sollte sie tatsächlich erster Bischofssitz der Diözese So
vana gewesen sein, müßte sie bereits vor 680 existiert haben, denn 
in diesem Jahr ist Sovana selbst bereits als Residenz belegt.66 

Lokalisiert wurde die heute nicht mehr existierende Kirche 
vielfach in oder nahe bei Acquapendente an der äußersten Ostgren
ze des sich von hier weit nach Westen bis zum Tyrrhenischen Meer 
erstreckenden Bistums Sovana. Für diese merkwürdige und inner
halb der Diözesanlandschaft Italiens singulare Randlage eines Bi
schofssitzes lieferte als erster 1891 G. F. Gamurrini eine von da ab in 
der lokalen Literatur stereotyp übernommene Erklärung: sie sei zu 
sehen in Zusammenhang mit dem von Rom ausgehenden Weg der 
christlichen Mission entlang der Via Cassia, an der mehrere Bi
schofssitze errichtet wurden, und so eben auch Acquapendente. 
Dieses sei vermutlich von den Goten zerstört und deshalb der Sitz 

64 IP 3, S. 252. 
65 Die Register der Editionen der Rationes decimarum Italiae, deren Belege 

sich um viele andere, bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende vermehren las
sen, zeigen deutlich, daß dieses Patrozinium fast ausschließlich nördlich 
von Rom Verbreitung fand, vor allem in Tuszien. Vgl. hier auch Anm. 89 
unten. 

66 S. Anhang II, Anm. 1. 
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des Bischofs ins Landesinnere nach Sovana verlegt worden.67 Sieht 
man davon ab, daß sich die Kirchenorganisation Italiens nicht nach 
Missionswegen richtete, so liegt Acquapendente nicht an der römi
schen Cassia, sondern an der modernen Staatsstraße gleichen Na
mens; beide sind ab Bolsena in Richtung Norden nicht mehr iden
tisch. Der Straßenzug zwischen Bolsena und Acquapendente und 
weiter nach Siena ist vielmehr ungefähr jener erst von den Lango
barden errichtete Verkehrsweg, der später bekanntlich Via Franci-
gena, Via Francesca bzw. Frankenstraße hieß. Die römische Cassia 
jedoch führte von Bolsena aus mit einer Via Traiana genannten 
Verbindung über Orvieto durch das Chianatal nach Norden.68 Ac
quapendente - vicus Arisa - entwickelte sich wohl erst ab dem 9. 
Jahrhundert aus einer alten etruskisch-römischen Streusiedlung, 
deren gemeinsamer Bezugspunkt als Mutterkirche eines großen 
Pfarrsprengels die erstmals 853 belegte Viktoriakirche war.69 Grün
de für die Errichtung eines Bischofssitzes an dieser so weit vom 

67 G. F. Gamurrini , Dell'antica diocesi e chiesa di Sovana, Pitigliano 1891, 
S. 3ff. - Zur Entstehung von Kirchengemeinden entlang römischer Stra
ßen vgl. A. Maroni , Prime comunità cristiane e strade romane nei territori 
di Arezzo - Siena - Chiusi, Siena 1973. 

68 Zur urkundlich erstmals zum Jahre 876 belegten Frankenstraße (Kurze, 
Codex Amiatinus 1 [wie Anm. 17] S. 332 Nr. 157) vgl. Schneider , Reichs
verwaltung (wie Anm. 2) S. 30 f. (38 f.), R. S top ani , La Via Francesca in 
Toscana. Storia di una strada medievale, Firenze 1984, und Th. Szabó , La 
Via Francigena, in: L'Amiata nel Medioevo, a cura di M. Ascheri , W. 
Kurze , Roma 1989, S. 289-300; zur Cassia: E. Mart inor i , Le vie mae
stre d'Italia 2: Via Cassia (antica e moderna), Roma 1930; G. Radke , Viae 
publicae Romanae, in: P a u l y - W i s s o w a , Realencyklopädie des klassi
schen Altertums, Suppl. 13, München 1973, Sp. 1633 ff. 

69 Vgl. Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 131 S. 278. - Über die 
antike Topographie des Val di Lago ist wenig bekannt. Funde werden publi
ziert im Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nelFEtruria 
meridionale, hg. vom Comitato per le attività archeologiche nella Tuscia, 
Roma 1969ff., sowie in den Studi Etruschi unter dem Titel: Contributo alla 
carta archeologica del Lago di Bolsena; Bestandsaufnahme in: Forma Ita-
liae, Serie 2, Documenti 1: Carta archeologica d'Italia (1881-1897). Mate
riali per TEtruria e la Sabina (Unione accademica nazionale. Istituto di To
pografia antica dell'Università di Roma), Firenze 1972; zu Acquapendente 
vgl. dort S. 17 f. 
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Zentrum der Diözese entfernten Stelle sind somit weder durch die 
antiken Straßenverhältnisse noch durch die Existenz einer bedeu
tenderen Siedlung gegeben, deren angebliche Zerstörung durch die 
Goten (nach anderer lokaler Literatur durch die Langobarden) eine 
Translation hätte auslösen können. 

Hinzu kommt, daß die ecclesia sancti Hippolyti keineswegs in 
oder nahe bei Acquapendente lag, wie dies irrtümlich aus dem Li-
bell des Bischofs Jordanus erschlossen wurde. Die Kirche heißt in 
Orvietaner Quellen der Zeit nach 1194 und in den Rationes decima-
rum der Jahre 1275-1297 ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus;70 sie ge
hörte bis 1290 zu mensa des Bischofs von Orvieto. Aus zahlreichen 
Notariatsinstrumenten zu einem Rechtsstreit der Jahre 1229-1238 
zwischen Bischof Rainerius von Orvieto (s. oben S. 48, 60) und dem 
Prior von S. Hippolytus im Val di Lago geht hervor, daß sich dieses 
nahe beim Castrum S. Lorenzo befand, wahrscheinlich auf dessen 
Gemeindegrund, denn nach San Lorenzo (vecchio) ging der Bischof, 
um Angelegenheiten dieser Kirche zu regeln. Weinlieferungen, zu 
denen sich der Prior verpflichten mußte, wurden nach bariles castri 
Sancti Laurentii bemessen.71 

Diese Lokalisierung findet auch Bestätigung in die Kirche be
treffenden Notariatsinstrumenten der Amtszeit des Bischofs Fran
ziskus von Orvieto (1280-1295), der sie den Domkanonikern anbot 
als Kompensation für den Verlust ihrer Häuser, die dem geplanten 
Domneubau im Wege waren. Den Streit, der darüber zwischen Bi
schof und Kapitel entstand, schlichtete 1290 auf Mandat des Pap
stes der päpstliche Notar und Kämmerer Nikolaus von Trevi. Der 
Vertrag, den der Notar der päpstlichen Kammer, der Viterbese Ja-
cobus Pisoni, ausfertigte und den Nikolaus IV. im Juli 1291 ratifi
zierte,72 bestimmte, daß die ecclesia S. Ypoliti Vallis Lacus Urbeveta-

Vgl. Umbria 2 (Registerband) der Rationes decimarum (wie Anm. 60) 
S. 154, dort S. Lorenzo Nuovo zugeordnet. 
Die Dokumente des Streits mit detaillierter Kostenabrechnung des Bi
schofs Rainerius im Archivio vescovile zu Orvieto, Codex C, f. 96v, und Co
dex B, f. 100r-v, lOlr und 128r. 
Ed. L. F u m i , Statuti e Regesti dell'Opera di Santa Maria di Orvieto, Roma 
1891, S. 86ff., Nr. V; S. 89, Nr. VI, falsch zu 1292; E. L a n g l o i s , Registres 
de Nicolas IV, Bibliothèque des Écoles frangaises d'Athenes et de Romes, 2e 
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ne diocesis cum omnibus suis iuribus spiritualibus und omnes posses-
siones et bona omnia ad dictam ecclesiam S. Hypoliti et eius membra 
spectantia cum omnib^us eorum iuribus et pertinentiis publicis et pri~ 
vatis an das Domkapitel übergeht, mit Ausnahme der bischöflichen 
Rechte an dieser Kirche; den Kanonikern wurde auferlegt, weiter
hin in eadem ecclesia S. Ypoliti unum presbiterum et unum scolarem 
einzusetzen und zu unterhalten, denen dort und in ecclesia S. Marie 
de castro S. Laurentii, que a dieta ecclesia S. Ypoliti dependet, die 
Seelsorge oblag. Als Güter von S. Hippolytus werden Felder, Wein
gärten, Wälder und anderes benannt. Den Kanonikern wurde also 
zur Nutznießung ein offenbar bedeutender Besitz übertragen, so 
daß verständlich ist, daß der Bischof von Sovana einstens nicht auf 
ihn hatte verzichten wollen. 

Aus zitiertem Material kann summiert werden: S. Hippolytus 
war eine Kirche des flachen Landes - eine ecclesia ruralis, keine 
plebs, in der Umgebung des kleinen San Lorenzo.73 Dieser Ort war 
wohl kaum von Bedeutung, bevor er wahrscheinlich auf Veranlas
sung Papst Hadrians IV. ca. 1157 wegen seiner Lage an der wichti
gen Frankenstraße befestigt worden ist.74 Das benachbarte Kastell 
Grotte ist als solches erstmals zu 1024 benannt (vgl. Anhang I, 7, 
Reg. 8). Sollte demnach die Hippolytuskirche im Val di Lago - vor 
680 - erster Bischofssitz der Diözese Sovana gewesen sein, hätte 

Ser. 5,1, Nr. 5588. Zum genaueren Vorgang, dessen endgültige Regelungen 
betreffs der Hippolytuskirche 1332 noch einmal angesprochen werden, vgl. 
V. N a t a l i n i , Il capitolo del Duomo di Orvieto, Rivista di storia della Chie
sa in Italia 9 (1955) S. 185ff., S. 195-198, S. 216. 
Eine Zeugenaussage (ex auditu) von 1194, quod ecclesia sanctì Ypoliti fuit 
ples Aquapendentis (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 1), ist in diesen Befund kaum 
einzuordnen. 
Der Orvietaner Chronist Ciprian Manente berichtet, daß Hadrian IV. das 
Kastell gegründet habe, d. h. wohl den Ort befestigt hat, denn die Siedlung 
selbst geht zurück bis in etruskische Zeiten (C. M a n e n t e , Historie da Or
vieto, Vinegia 1561, S. 59). Die Nachricht des sonst wenig zuverlässigen Au
tors wird gestützt durch den Archidiakon von Orvieto im Prozeß von 1194: 
quod bene sunt XL anni quod usus est castro (sic) Sancti Laurentii (vgl. An
hang I, Zeuge Nr. 24), denn auch damit kommt man in die Zeit Hadrians 
IV. (vgl. auch hier Anm. 50 unten). - Zur Siedlungsgeschichte von San Lo
renzo s. A. Cozza , in: Forma Italiae (wie Anm. 69) S. 17. 
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sich auch hier in ihrer Umgebung keine größere Ortschaft befun
den, denn das eigentliche, heute noch Civita genannte Siedlungs
zentrum der Region auf einem Grotte benachbarten Hügel, dessen 
alten Namen wir nicht kennen, ist bereits in der Spätantike unter
gegangen.75 Die Annahme von einem ersten Bischofssitz der Di
özese Sovana bei der ecclesia s. Ypoliti im Val di Lago scheint somit 
eher abwegig, denn die Situation hätte nicht nur Konzilsbeschlüs
sen und Papstdekreten widersprochen, Bischofssitze nicht in einsa
men Gegenden und unbedeutenden Orten zu errichten,76 sie wäre 
vor allem ohne Gegenbeispiel in der frühen Bistumsorganisation 
des Landes nach zivilen Verwaltungseinheiten und ihren Hauptzen
tren. Diese waren am Bolsenersee Vulsinium (Bolsena) am Ostufer 
und Visentium (Bisenzo) am Westufer. Beide Städte wurden wegen 
der Langobardengefahr um 590 als Bischofssitze aufgegeben zugun
sten von Orvieto und Castro.77 Nichts ist bekannt von einem drit
ten Bischofssitz in der Seeregion. 

Die These von der ecclesia s. Ypoliti als spätantikem oder 
frühmittelalterlichem Bischofssitz des Bistums Sovana erledigt sich 

75 Zum Civitahügel bei Grotte di Castro, in dessen Umgebung sich ausgedehn
te, bis ins 3. Jahrhundert n.Chr. benutzte Nekropolen befinden, die Ga-
murrini (wie Anm. 67) S. 4, irreführend als Katakomben von S. Ippolito 
bezeichnet, vgl. A. Cozza, in: Forma Italiae (wie Anm. 69) S. 7ff.; genaue 
Lokalisierung f. 297/1 des Catasto Gregoriano, Viterbo (wie Anm. 33). 

76 Papst Leo d. Gr., der Konzilsentscheidungen aufnimmt, im Jahre 4Ì$; epis-
copalia atitem gubernacula non nisi maioribus populis et frequentioribus civir 
tatibus oporteat praesidere, ne,... viculis et possessionibus vel obscuris et soli-

(j^ tariis municipiis tribuatur sacerdote^ fastigium et konor, zitiert nach Schne i 
de r , Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S. 35 Anm. 3 und 5 (S. 43 Anm. 52 
und 54). 

77 S. IP 2, S. 217 und S. 226, sowie Schneider, Reichsverwaltung (wie 
Anm. 2) S. 109 und Anm. 1 (S. 114 Anm. 60) und S. 126 Anm. 2, S. 127 
(S. 129 Anm. 108). Zum Stadtterritorium des antiken Visentium und daher 
wohl ebenfalls zu dessen Bistum gehörte offenbar auch Gradoli, vgl. L. 
Gasperini , Un ignota dedica alla Fortuna e i confini del municipio Visen
tino, in: Miscellanea greca e romana, Roma 1965, S. 315, Abb. 2. Durch die 
Verlegung des Bischofssitzes scheinen - wie um Bolsena, aus dem vermut
lich Bagnoregio ausgegliedert wurde - auch in diesem Bereich die Diöze-
sangrenzen verändert worden zu sein, denn Gradoli gehörte später nicht 
mehr zu Castro. 
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aber vor allem deshalb, weil diese Diözese, die entgegen anderer 
Annahme erst eine Gründung der frühen Langobardenzeit zu sein 
scheint, keinesfalls vor dem 7. Jahrhundert existiert haben kann. Es 
wäre sonst schwer verständlich - darauf wies bereits 1843 Repetti 
hin, bevor der Libell des Bischofs Jordanus bekannt wurde - , wes
halb sich Papst Gregor d. Gr. im Juni 592 in einem die Suanenses 
betreffenden Brief über die Lage dort wenig unterrichtet zeigt.78 

Auch im übrigen umfangreichen Briefwechsel des Papstes kommen 
weder ein Bistum Sovana noch dessen Bischof vor. Die Region 
scheint - was sich im Brief Gregors von 592 bereits abzeichnet -
wenig später, vermutlich noch im gleichen Jahr, langobardisch ge
worden zu sein.79 Und erst mit der Herrschaft der Langobarden hat 
die kleine und einsam in den Bergen Inneretruriens gelegene Ort
schaft Sovana wohl jene Bedeutung erlangt, die sie für die Errich
tung eines Bischofssitzes empfahl. Sie wurde dann bald Hauptort 
eines großen, von einem königlichen (?) Gastalden geleiteten Ge
richtsbezirks,80 Verwaltungszentrum königlicher Domänen (curtis 
regia) im Sovaneser Gebiet unter Leitung eines abiscaro domni 
regi(s).sl Auch im nahen Bagnoregio scheint erst die um 590 erfolgte 
Einnahme durch die Langobarden Anlaß zur Wahl eines Bischofs 

E. Repet t i , Dizionario geografico fisico storico della Toscana 5, Firenze 
1843, S. 415; Gregors Schreiben ist an zwei Magistri militum des in Latium 
operierenden byzantinischen Heeres gerichtet und berichtet von zu vermu
tenden Verhandlungen des Langobardenherzogs Ariulf mit den Suanenses: 
Gregorii Magni Registrum Epistularum Libri I-VH, ed. D. Norberg, 
Corpus Christianorum, Series Latina 140, Turnholti 1982, üb. II, 28, S. 114,* 
vgl. dazu L. M. Har tmann , Römer und Langobarden bis zur Theilung 
Italiens, Leipzig 1900, S. 103. 
So nimmt der zur Zeit beste Kenner der Langobardengeschichte Tusziens, 
W. Kurze, an; vgl. auch unten Anm. 82. 
Als civitas ist Sovana erstmals 736 belegt: Memorie e documenti per servire 
all'istoria del ducato di Lucca 5,2, Lucca 1836, S. 14 Nr. XIX; die iudicaria 
suaninse erstmals zu 752: Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 8 
S. 18, die Existenz des Gastalden ebd., Nr. 164 S. 345. 
Die von Schneider nur vermutete Existenz des Königshofes in Sovana 
(Schneider, Reichsverwaltung [wie Anm. 2] S. 293 [S. 294]) belegt Kur
ze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 164 S. 345; zum abiscaro vgl. 
Schneider, S. 293 und Anm. 3 (S. 294 Anm. 306). 
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gewesen zu sein: im Jahre 600 bat der langobardische Stadtherr 
Aufret Papst Gregor d. Gr. um dessen Bestätigung.82 Eine vor Auf-
rets Tod in Bagnoregio (Civita) gegründete (erste Bischofs-?)Kir
che wurde dem hl. Petrus geweiht.83 Dieses besonders häufig von 
den Langobarden gebrauchte Patrozinium trägt auch die Domkir
che von Sovana, vielleicht auch dies ein Hinweis auf die Grün
dungszeit des Bistums.84 

Ein Bischof von Sovana - Mauricius - erschien erstmals 680 
auf einem römischen Konzil (vgl. Anhang II, zu Mauricius), so daß 
als Datum für die Bistumsgründung der Zeitraum zwischen 592 
und 680 anzunehmen ist. In dieses Bild paßt, daß Ughellis Italia Sa
cra aus unbekannter Quelle vor Mauricius als Bischof von Sovana 
noch einen Taddinus überliefert (vgl. Anhang II, zu Mauricius). 

Mauricius unterschrieb die Konzilsakten von 680 als episco-
pus sancte ecclesie Soanensis, der Bischof von Orvieto gleichzeitig 

S. Gregorii Magni Registrum Epistularum Libri VIII-XIV, ed. D. N o r -
b e r g , Corpus Christianorum, Series Latina 140 A, Turnholti 1982, lib. X, 
13, S. 839f., der Name dort Ansfrid; IP 2 S. 216 Nr. *1 und 2. Aus dem Gre
gorbrief nur auf eine Neuwahl statt auf eine Erstwahl zu schließen, scheint 
deshalb fragwürdig, weil ein Bischof von Bagnoregio vorher auf keiner rö
mischen Synode vertreten war. - Zu Aufret und zur Chronologie der Ein
nahme dieser Region durch die Langobarden vgl. W. K u r z e , Siegelringe 
aus Italien als Quelle zur Langobardengeschichte, Frühmittelalterliche Stu
dien 20 (1986) S. 427ff., 431 ff. 
Vgl. K u r z e , Siegelringe (wie Anm. 82) S. 428 und 431. 
Die zahlreichen langobardischen Kirchengründungen dieses Patroziniums, 
an ihrer Spitze S. Pietro in Ciel d'Oro in Pavia, können hier nicht alle aufge
zählt werden. Die Domkirche von Sovana, deren Baugeschichte bisher 
kaum untersucht ist, hat in allen mittelalterlichen Quellen nur das Petrus-
patrozinium, nicht wie Kehr IP 3, S. 253, auch Paulus und Laurentius, vgl. 
vor allem das Papstprivileg von 1061 für Bischof Anseimus von Sovana (s. 
hier Anhang II Anm. 15). - Unter den Bischofskirchen ist mir außer für 
Porto keine mit Hippolytuspatrozinium bekannt. Standorte und Titel von 
Bischofskirchen untersuchten für Nord- und Mittelitalien C. V i o l a n t e , 
C. D. F o n s e c a , Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al 
periodo romanico nelle città dell'Italia centro-settentrionale, in: Atti del 1° 
Convegno di studi di storia e d'arte, Pistoia 27 sett. - 3 ott. 1964, Pistoia 
1966, S. 303ff., mit dem Ergebnis, daß die Bischofskirche vom Hauptort 
der Diözese kaum je mehr als 2 km entfernt ist. 
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immer noch mit dem alten Titel episcopus civitatis Bulsiniensis.^ 
Auf der römischen Synode von 649 benutzte der von Ferento nach 
Bomarzo übersiedelte Bischof in seiner Titulatur die Namen beider 
Orte.86 Die Beispiele für die Beibehaltung alter Titulaturen über ei
nen längeren Zeitraum nach der Transferierung von Bischofssitzen 
ließen sich fortsetzen. Der Bischof von Sovana aber nennt sich stets 
nur Bischof von Sovana oder der Kirche von Sovana. Es ist auch 
deshalb kaum wahrscheinlich, daß je eine Übersiedlung des Bi
schofs von S. Hippolytus im Val di Lago nach Sovana selbst statt
gefunden hat. 

Wenn dieses also aus einer Vielzahl von Gründen als erster Bi
schofssitz der Diözese Sovana ausgeschlossen werden muß, bleibt 
zu fragen, wie die Aussagen des Jordanus im Aktenbestand von 
1194 zu verstehen sind. Man könnte unterstellen, daß der Bischof 
bewußt täuschen wollte, weil er glaubte, nur mit einem starken Ar
gument einen wertvollen Besitz sichern zu können. Sucht man nach 
anderen Erklärungen, wäre vor allem ein Irrtum denkbar: Nach 
den Protokollen von 1194 muß in der Hippolytuskirche ein alter, 
geheiligter Sitz vorhanden gewesen sein, und es wird von einigen 
Bischöfen auch festgehalten, daß sie dort Platz genommen hätten 
(vgl. Anhang I, Zeugen Nr. 4, 20, 21). Das Vorhandensein dieser 
vom Bischof benutzten sedes aber konnte man sich vielleicht nur er
klären, wenn man in der Kirche selbst eine ehemalige Bischofskir
che sah. Die Sovaneser befänden sich damit in guter Gesellschaft 
moderner Historiker, die allein aus der Existenz solcher von Ar
chäologen vor allem in frühchristlichen Kirchen festgestellter iso
lierter Sitze fälschlich auf ehemalige Bischofskirchen geschlossen 
haben.87 

85 Mansi 11, 310. 
86 Vgl. R. Riedinger, Concilium Lateranense a. 649 celebratum, Acta conci-

liorum oecomenicorum Series 2, 1, Berolini 1984, S. 33 Nr. 50 und S. 113 
Nr. 50. 

87 Einige Beispiele aus dem romanischen Alpenraum diskutiert O. Hagene-
der, Die kirchliche Organisation im Zentralalpenraum vom 6. bis 10. Jahr
hundert, in: Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum, Nationes. 
Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäi
schen Nationen im Mittelalter 5, Sigmaringen 1985, S. 207 £. 
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1783 beschreibt der Chronist Tuscanias E. Sarzana das obere 
Val di Lago und erwähnt unsere Kirche als nur mehr ferne Erinne
rung der Bewohner von San Lorenzo, Sarzana gibt außerdem den 
Hinweis, daß „S. Ippolito" auch eine Flur war, die er als „ampio 
luogo" beschreibt, angrenzend an den großen fondo Torano, der 
sich zwischen Grotte di Castro und den beiden San Lorenzo befin
det.88 Auf der Suche nach den Ursprüngen der ecclesia sancti Hip-
polyti Vallis Lacus möchten wir daher meinen, daß sie wie zahlrei
che andere der Gegend (wie offenbar auch das Landkirchlein des 
benachbarten fondo Torano) und wie viele ihres Patroziniums ent
stand als Privatkirche einer curtis, deren Besitzer später der Bi
schof von Sovana wurde.89 Als bischöfliches feudum wäre sie dann 

E. Sarzana, Della capitale de* Tuscaniensi e del suo vescovado, Montefia-
scone 1783, S. 296, vgl. auch S. 294. - Genauere Angaben zur Lage der Hip-
polytuskirche müssen Ortskundigeren vorbehalten bleiben. Lokalhistori
ker, die darauf Bezug nehmen, scheinen sich zu widersprechen (vgl. z. B. A. 
Solari, Topografia storica deirEtruria 2, Pisa 1914, S. 194, Dottarel l i 
[wie Anm. 63] S. 126, und Patrizzi [wie Anm. 33] S. 7). Einen verwertba
ren Hinweis enthalten die in Anm. 72 zitierten Dokumente eines Rechts
streits des 13. Jahrhunderts: Der Prior der ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus 
überließ damals einen Valle Murle genannten Grundbesitz seiner Kirche 
der Nutzung des Bischofs von Orvieto, und zwar den Teil des Tales, der 
nach S. Giovanni in Val di Lago wies: Obligata medietas Vallis Murlis ex par
te versus Sanctum Iohannem cum suis omnibus adpenditiis quam medietatem 
diete vallis dictus prior precario predicto episcopo constituat pleno iure posse
dere (Cod. B f. 128r). Dies kann nur bedeuten, daß S. Hippolytus nicht zwi
schen der Südhälfte des Tälchens und San Giovanni lag. Das Tälchen aber 
(s. G. Goldini, Bollettino di correspondenza archeologica 1857, S. 137: 
„Valle muglie, Vallemoglie, oggi territorio di Grotte di Castro") ist unter der 
Bezeichnung Vallemoglie in der Nähe von Grotte di Castro auf Blatt 297/1 
des Catasto Gregoriano von 1819 (vgl. Anm. 33) südwestlich von Torano 
und nordwestlich von S. Giovanni in Val di Lago eingetragen. In Kombina
tion mit der oben genannten Anmerkung Sarzanas, daß der fondo S. Ippoli
to Torano benachbart war, muß man daher schließen, daß die Hippolytus-
kirche entweder zwischen der Toranokirche und der Südhälfte des Valle
moglie lag oder so weit westlich von diesem, daß sie selbst als Orien
tierungspunkt für die südliche Talhälfte nicht in Frage kam. 
Der von W. Kurze herausgegebene Codex diplomaticus Amiatinus (vgl. 
Anm. 17 und 37) vermittelt einen Eindruck von den vielen privaten Kir
chengründungen in dieser Region. Von den Hippolytuskirchen der Toska-
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im übrigen auch als bischöfliche sedes im Sinne von possessio zu be
zeichnen,90 die dann natürlich auch einen besonderen Sitz hatte für 
den anwesenden Bischof. Von ihrem einstigen Aussehen vermag 
vielleicht der Komplex des Landkirchleins von Torano eine Vorstel
lung zu vermitteln, denn dessen Gebäudeannexe sind von der Art, 
wie sie auch die Hippolytuskirche besessen haben muß: als Woh
nung für den Prior und seinen Scholaren, für Kustoden der bischöf
lichen Landpolizei samt einem Gästetrakt für den Bischof und seine 
familia bei seinen Aufenthalten dort.91 

na, für die in diesem Zusammenhang die Quellen durchgesehen wurden, la
gen einige auf bischöflichem feudum (wie die plebs S. Hippolytus in Bibie-
na, Bistum Arezzo), mehrere sind auf einem fundus bzw. einer curtis 
entstanden; so z. B. nördlich der unsrigen die frühchristliche Hippolytuskir
che von Asciano am Ombrone (die zwischen Arezzo und Siena seit 715 um
stritten war) auf dem römischen fundus Sessianus, der späteren langobardi-
schen curtis regia Sexianum, die an die Grafen Scialenghi fiel (vgl. Schnei
der, Reichsverwaltung [wie Anm. 2] S. 88 und S. 219 Anm. 1 [S. 94 und 
S. 222 Anm. 17] und A. Maroni , Prime comunità [wie Anm. 67] S. 63). Im 
Val d'Elsa wurde eine Hippolytuskirche in der villa de Meognano gegrün
det, wo Markgraf Hugo von Tuszien ebenso begütert war wie im Territo
rium zwischen Acquapendente und Grotte di Castro (s. Repet t i [wie 
Anm. 78] 3, S. 194); vielleicht sind hier Zusammenhänge zu sehen. Hugos 
Güter im Raum Acquapendente stammten im übrigen aus Familienbesitz, 
der letztlich wohl auf langobardisches Königsland zurückging und der Fa
milie über die königliche Berta zugekommen war (vgl. Riant und Falce 
[wie Anm. 33]). Die zu 909 südlich von Acquapendente benannten terre di 
rigine (Kurze, Codex Amiatinus 1 [wie Anm. 17] S. 390 Nr. 185) bezeich
nen daher wohl Besitz dieser Berta und nicht Land der langobardischen 
Königin, wie Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S. 292f. (S. 294) 
glaubte. 
Zu sedes im Sinne von possessio und sedere im Sinne von stare vgl. O. 
Guyotjeannin, Conflits de Jurisdiction et exercice de la justice a Parme, 
Mélanges de l'École francaise de Rome MA 97 (1985) S. 229. 
Der heute von einer Bauernfamilie bewohnte Komplex der Torflanokirche, 
die 1875 vergrößert wurde, befindet sich an einer alten Wegeverbindung 
zwischen Grotte di Castro und San Lorenzo Nuovo gegenüber dem Civita-
hügel auf archäologisch interessantem Grund, ca. VA km vom alten S. Lo
renzo entfernt, mit dem er ebenfalls durch einen Weg verbunden ist. Die 
östliche Kirchenmauer besteht im unteren Teil aus einer sehr viel älteren 
Tuffquadermauer mit einem in das Erdreich abgesunkenen kryptaähnli
chen Eingang; die Carta archeologica f. 129 des IGM verzeichnet am Platz 
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der Kirche antike Reste, und Sarzana (wie Anm. 90) S. 294, bezeichnet 
die Toranokirche als „una vetustissima chiesa". 1827 beschrieb ein Kanoni
kus von San Lorenzo Nuovo brieflich dem Bischof von Montefiascone „lo 
stato povero" des seit mehr als 12 Jahren verlassenen „oratorio" und des 
angrenzenden „casale", schlug deren Instandsetzung vor sowie die Beset
zung mit einem Franziskaner aus einer Niederlassung des nahen Valentano 
(Montefiascone, Archivio vescovile, Cartella S. Lorenzo: Risposta ai quesi
ti per la visita dell'anno 1836). Es scheint jedoch, daß die Kirche bereits 
sehr viel länger verlassen war, denn sie wird als solche in älteren Karten 
nicht bezeichnet. Ein 1827 mit der Kontrolle des Bauzustandes beauftrag
ter Maurermeister beschrieb Kirche und dazugehöriges Gebäude mit zwei 
Räumen im Erdgeschoß und dreien im ersten Stock (Montefiascone, Archi
vio vescovile, Cartella chiesa di Torano), ein erstaunlicher Umfang für ein 
kleines Landoratorium, das ehemals nur mit einem Eremiten besetzt gewe
sen sein soll, und in dem A. Bresciani, S. Lorenzo Nuovo, Roma 1941, 
S. 22, später „un avanzo di un monastero benedettino" sehen wollte. Ein 
mit den örtlichen Gegebenheiten Unvertrauter könnte daher geneigt sein, 
in diesem Komplex die verschollene ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus zu ver
muten, zumal dessen Lage nicht der für die Hippolytuskirche anzunehmen
den Lokalisierung widerspräche (vgl. hier Anm. 88) und die Dedikation der 
Toranokirche an die Madonna offenbar erst jüngeren Datums ist: ein Be
richt des Jahres 1693, der anläßlich der Verlegungspläne für die Ortschaft 
den Kirchenbestand des alten San Lorenzo festhält und in dem S. Ippolito 
bereits nicht mehr vorkommt, spricht lediglich von der chiesa rurale di To
rano. Einer Stellungnahme durch Ortskenner wird jedenfalls mit Interesse 
entgegengesehen. 

Für mancherlei Hilfe und wertvollen Rat im Rahmen dieser Arbeit danke 
ich abschließend Martin Bertram, Wilhelm Kurze und Herbert Schneider, 
meinem Bruder Klaus Polock für geduldige Begleitung bei der Feldfor
schung und seine fachlichen Erklärungen als Architekt, dem Archivar des 
Archivio vescovile in Orvieto, Don Luigi Farnesi, für die stets freundliche 
Hilfsbereitschaft, mit der er die Edition der Prozeßakten von 1194 ermög
lichte. 
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ANHANGI 

Akten des Gerichtsstreits von 1194 zwischen den Bistümern Sovana 
und Orvieto um den Besitz des Val di Lago di Bolsena 

Überlieferung: Orvieto, Archivio vescovile, Codex membr. B, 
f. 83rb-89ra, Abschrift 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts (B). - Archi
vio Segreto Vaticano, Fondo Garampi 63, Abschrift 1787/1788, an
gefertigt von Giuseppe Garampi aus B (G). 

Teiledition mit Regesten: L. Fumi , Codice diplomatico della 
città d'Orvieto, Firenze 1884, S. 40 ff., Nr. LXI, LXII, LXIII, sowie 
S. 1, Nr. I und II; S. 5, Nr. VI; S. 6, Nr. VIII; S. 7, Nr. IX und X; 
S. 9, Nr. XIII; S. 14f., Nr. XX, XXI und XXII; S. 16, Nr. XXIV; 
S. 19, Nr. XXX. 

Für die nachfolgende Edition wurden beide Abschriften ver
glichen, heute im Codex B unleserlicher Text wurde aus Garampi 
übernommen und kursiv gesetzt; Lesarten Garampis und Fumis 
sind im Anmerkungsapparat mit G und F gekennzeichnet, alle un-
bezeichneten beziehen sich auf den Codex B. Abbreviaturen wurden 
aufgelöst, z. T. nach textinternen Kriterien. Nur wo die Kennzeich
nung der Auflösungen notwendig oder sinnvoll schien, wurden diese 
in runde Klammern eingeschlossen. Konjekturen sind durch spitze 
Klammern gekennzeichnet. Sie wurden vorgenommen bei eviden
ten oder zu vermutenden Schreibfehlern des Kopisten sowie an ei
nigen wenigen Stellen zur Verdeutlichung der Aussage. Die einzel
nen Aktenstücke wurden für die Edition chronologisch geordnet 
und numeriert, die Angabe des fol. am Rand kennzeichnet ihren Ort 
innerhalb der Handschrift.* 

* Die Daten der in den Prozeßakten von 1194 benannten Bischöfe von Sova
na vgl. unten Anhang II, diejenigen der Bischöfe von Orvieto bei Bue co li
ni, Serie (wie oben S. 49 Anm. 6). - Folgende Bischöfe von Orvieto werden 
benannt: Guilielmus (1103-1136), Orvietaner, vgl. Zeuge Nr. 39; Ildebran-
dus (1140-1155), aus dem Orvietaner Adelsgeschlecht Beecari; Gualfredus 
(1156-1157), Herkunft unbekannt; Guiscardus (1157-1159), aus dem Hause 
Marsciano; Milo (1159-1161), aus dem Hause Valmontone; Rusticvs (1168-
1175), wahrscheinlich aus Orvietaner Adelsgeschlecht; Riccardus (1178-
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Klagelibell des Bischofs Jordanus von Sovana, 28. Juni 1193. 

*f.84va * J. In nomine domini. Hie est libellus Suanensis episcopi: 
*f.84vb In nomine domini nostri Jhesu Christi amen. Anni *ab in-

carnatione domini M. C. LXXXXÜI indictione XI, IUI kal. iulii, 
presidente papa (Celestino) tertio, pontificatus ipsius anno HI. 
Ior(danus) S(uane)n(sis) episcopus se vestro conspectu(i) pre-
sentans Soanensis ecclesie causam et querelam vobis expositurus. 

Ecclesia Soanensis ab initio sui (s)patiosam meruit obtine-
re parrochiam, quam Iohannes papa primus certis finibus conclu-
sit, et omne quod intra ipsius parrochiae fines continetur, in iure 
parrochiali Soanensis ecclesie suo perpetim [sic] privilegio com-
munivit.1 Urbevetana...aecclesia Cloianum, Gripte, Gradule, ca-
stellum Sancti Laurentii, burgum Aquapendentis,2 ecclesia(m) 
saneti Ypoliti, ubi prima fuit sedes Soanensis episcopatus,3 - et 
adhuc est inb parrochia Soanensis episcopatus consistentia - , im
probo ambitu et usurpationis excessu oecupavit, et omne ius epi
scopale, quod ecclesia Soanensis ibidem habet, invasit, et alia in
vadere non desinit. Unde conqueror d(e)o et vobis, ut exinde mihi 
iustitiam fieri faciatis. Peto etiam, ut faciatis mihi restituì omnes 
fruetus predictorum locorum medio tempore pereeptos et reinte
grare ecclesiam sanete Romane4 tarn in edificio quam in populo 
iuniuste sublato cum omni interesse, quam post commissionem 
presentem Urbevetani destruserunt. Invasio autem ista facta est 
circa terminos istos: a vigo sancti Andree et sie per Titanum ve-
nit, B(e)neri cum ecclesia sancti Martini, et pervenit in Gocta-
num, et per Sanctum Laurentium transit in Torclanum et in Ru-

a Ausgefallen wohl autem, vero oder ähnliches. 
b intra?, so auch G und F. 

1202), „patria Caietanus", vielleicht ein Verwandter Papst Cölestins III. -
Eine alphabetische Liste am Schluß von Anhang I verzeichnet die im Text 
benannten vici und villae des Val di Lago. 

1 Vgl. oben S. 66 und dort auch Anm. 34. 
2 Vgl. oben S. 56 Anm. 17. 
3 Vgl. oben S. 84 fi 
4 Außerhalb von Grotte di Castro, vgl. unten Zeuge Nr. 17 und 24. 
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sticam, et sie descendit in fossatum de Tictanum et in Campomo-
ro, Alutinano, Ateiale et Campillone, et per ripas Aquependentis 
in Paleam.5 

Ego Iordanus Suanensis episcopus manu mea subscripsi. 

Petition der Kirche von Orvieto vom 19. Sept. 1194, verfaßt vom 
Presbyter Johannes, der zur Vertretung der Sache Orvietos von 
Bischof Riccardus und dem Domkapitel zum Oecondmus bestellt 
wurde. 

*f.85vb *In nomine domini. Anno millesimo centesimo nonagesimo 
IUI indictione XII, XIII kal. octubris. 

Ego Ioh(ann)es presbiter licet indignus de consensu prioris 
et canonicorum saneti Constantii6 a venerabili patre meo 
Ricc(ardo) Urbevetano episcopo constitutus yconomus ad agen-
dum et respondendum in causa que vertitura inter Urb(eveta-
nam) et Suane(nsem) ecclesiam, peto mihi restituì quicquid Sua-
ne(nsis) ecclesia nomine deeimarum a populo qui est in Criptis ac-
cepit - et ideo ut mihi videtur sunt iniuste aeeepte, quia castrum 
Criptarum in Urb(evetano) episcopatu est constitutum - et a 
longo tempore sunt aeeepte contra prohibitionem quorundam 
summorum pontificum et per manum teutonicorum,7 quod si 
oportuerit.. .b annuente d(e)o clarebit. Peto etiam ut Suane(nsis) 
episcopus cessare cogatur a deeimarum exaetione, crismatione, 
baptismo populi, qui Criptas inhabitat, cum Urb(evetana) eccle
sia ab eo tempore, cuius non exstat memoria, pro sua parrochia 
castrum Criptarum possederit8 ecclesias consecrando, in eccle-
si(i)s presbiteros instituendo, ordinando, removendo de eorum 
comuni vivendo, corrigendo castellanos eiusdem castri particula-
riter et universaliter quando meruerunt interdicendo et absolven-

a vertitus. 
b Lücke am Zeüenendefür etwa 8 Buchstaben. 

5 Vgl. oben S. 66 f. 
6 Vgl. oben S. 57 und dort Anm. 18. 
7 Vgl. oben S. 58 und dort Anm. 21. 
8 Vgl. oben S. 64. 
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do spirituales causas matrimonii sacrilegii et his similes audiendo, 
diffiniendo, semper dando penitentias publicas per se, privatas 
vero per se aut per subditos sibi, collectas a clericis faciendo, cum 
pro consecratione suorum episcoporum vel procuratione summo-
rum pontificum vel suorum legatorum fecit vel alia de causa cum 
Urb(evetano) indiguerit. Quod si Suane(nsis) episcpopus potest 
sibi aliquid in parte Criptensis populi vendicare, quia eorum 
pa(t)res de sua diocesi ad habitandum Criptas venerunt, peto ut 
in Preceno mihi decime concedantur, quia plerique nostri parrò-
chiani apudc (Precenum), quod de sua diocesi est, domicilium ele-
gerunt, s(cilicet) (de) villa de Nibiano, homines de Teiale,d homi-
nes de Monteverde, homines de Campo Skangnano; et peto, ut re-
scripta que a Roma contra Suanenseme diversis temporibus super 
hoc facto manarunt et apud eum vel suos sunt, mihi exhibeantur, 
presertim Alexandri in, hucii, Clementis et Celestini, Innocentii 
et Eugenii.9 Item peto ut presbiter Iacobus, qui apud heremum 
Mazapala10.. .f professus est et pro eo quod eam non tenet nee ha
bet habitum, immo relieto, huiusmodi qui passus est sub S(uanen-
sis), seculariter vivit et a domino Urb(evetano) exeommunicatus, 
peto ut sub.. .g custodia remittatur ad episcopum Urb(evetanum) 
vel tradatur mihi emendandus. Item peto totam terram Guinisci 
et Rainerii Bartholo(mei) et Precenum et Montorium sicut allo-
dium episcopato nostri.11 Peto ut faciatis nos patronatum eccle-

c Folgt Lücke für etwa 8 Buchstäben, Precenum sinngemäß zu ergänzen. 
d Temale G. 
e Das schlecht zu entziffernde Wort lesen G und F sedem; textgemäßer ist jedoch 

Suanensem, vgl. die Aussage des Erzdiakons von Orvieto (Nr. 2U): seit quod 
littere venerunt ad Suanensem ex parte domini pape, quod aut daret deei-
mas in Preceno de omnibus qui de episcopatu Urbevetano venerant, aut di-
mitteret illas quas in Criptis eolligebat. 

f Lücke am Ende der Zeile und am Beginn der neuen für jeweils etwa 6 Buchsta
ben, einzusetzen wahrscheinlich Urbevetane diocesi. 

g Lücke für etwa 8 Buchstaben, einzusetzen Urbevetana? 

9 Alexander III. (1159-1181), Lucius IH. (1181-1185), Clemens IH. (1187-
1191), Cölestin III. (1191-1198) (denkbar wäre auch Cölestin IL, 1143-
1144), Innocenz II. (1130-1143) und Eugen III. (1145-1153); vgl. auch die 
Zuordnung von K e h r , IP 3,253. 

10 Vgl. oben S. 75 Anm. 52. 
11 S. auch Zeugen Nr. 24,39,43,44 und 45 und oben Kap. VII. 
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siarum, que sunt in predictis terris, pacifice possidere et presbite-
ros, qui sunt in eis ordinati preter consensum Urb(evetani) epi
scopi, removeatis. 

3 

1. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Sovana, be
glaubigt von Wuido, Judex und Notarius Sacri Lateranensis Pala-
tii, Donnerstag, (13.?) Oktober 1194. 

*f.83rb (1) *a + In nomine domini. Presbiter Rollandus de Arcce 
Sorani12 et inde oriundus et ibi a pueritia conversatus iuratus (di-
xit) quod ipse interfuit cause, quam faciebat episcopus Ild(izo)b 

Suan(ensis) Urbevet(ano) coram Ortano episcopo13 et alio apud 
Pitillanum in ecclesia sancti Petri14 de Aquapenden(te), Criptis et 
Sancto Laurentio et Gradul(is) et Cloiano; sicut trahit fines: de 
Monte Ve(r)neri et Pet(ra)bufaria et Cotano et Teiale et, nescit, 
illa ascora15 et XV pertice infra lacum et ulmo (de) Torchano; et 
mota est postea mentio de sacramento calunie et postea queque 
pars recessit,16 set nescit qualiter. Et vidit priorem sancti Ypoliti 

a Am oberen Rand von f.83rb von anderer Hand, wahrscheinlich des Bischofs 
Rainerius von Orvieto (1228-12U8), nachgetragen: Attestationes episcopi Sua-
nensis contra Urbevetanum; vielleicht hierher zu setzen von f.8£vb (im An
schluß an den Klagelibell): Hec sunt hac testationes Suanensis contra Urbe
vetanum episcopum. 

b Aus textinternen Gründen wird die in B benutzte Abkürzung Ild. für einen Bi
schof von Sovana hier und im folgenden Ildizo (vgl Anhang II) aufgelöst; G 
und F lesen Ildebrandinus, der jedoch als Bischof von Sovana sonst nicht nach
weisbar ist und im Textgefüge unverständlich wäre, während sich der an mehre
ren Stellen genannte Ildizo widerspruchslos einfügt. 

12 Sorano (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. Angaben zur Diözesanzugehörig-
keit beziehen sich im folgenden immer auf den Zustand von 1194. 

13 Orte, Lazio; vgl. oben S. 50 und dort auch Anm. 8. 
14 Pitigliano (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. S. auch Zeugen Nr. 24,27,28, 29, 

34,38. 
15 Ascopa, ascora nach D u Gange I, 420, und T h e s a u r u s II, 722, Wasserbe

hälter; hier ist vielleicht jenes fossatellum gemeint, das Zeuge Nr. 21 im Zu
sammenhang des Grenzverlaufs beim Lago di Bolsena anspricht. 

16 Vgl. Zeugen Nr. 29 und 39 sowie oben S. 51 f. 
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ire ad sinodum episcopi Ildiz(onis) S(uanensis) et presbiterum Va-
lentinum plebanum sancte Romane et clericos de Criptis videlicet 
presbiterum Ra(i)nerium Ska(r)faldum et lohannem Palatinum 
et presbiterum Petrum, sicut ibant alii clerici, qui de episcopatu 
Suan(ensi) erant. De alio non recordatur, nisi quod episcopi Pe
trus et Paulinus faciebant litem. Consecrationem ecclesie Montis 
de Puteo fecit episcopus Petrus Suan(ensis) pro suo episcopatu. 
Interrogatus si interfuit consecrationi, respondit quod non, set vi-
dit homines redeuntes; et (dixit) quod non fuit biennium, sicut ei 
videtur, inter episcopum Ildiz(onem) et episcopum Petrum, et 
minus tempus fuit inter episcopum Pe(trum) et Pau(linum), et 
bene fuit triennium inter episcopum Ildiz(onem) et Petrum et 
Paulinum et Iordanum, quod ecclesia Suan(ensis) vacavit, antea 
plusquam minus. De alio non recordatur. Interrogatus cuius tem-
poris esset quando causa agebatur, respondit se nescire. Interro
gatus quantum tempus sit, quod predicta causa ageretur, respon
dit quod sunt L anni aut plus, ut sibi videtur, et (quod) audivit 
dici, quod sedes sancti Ypoliti erat prima sedes Suan(ensis) epi
scopi. Interrogatus si vidit S(uanensem) episcopum vocare prio-
rem sancti Ypoliti, respondit ipse quod audivit, quod vocabatur, 
et ipse et predicti clerici ibant sicut alii clerici S(uanensis) episco
p a t i et eos vidit euntes ad sinodum et predicti clerici hospita-
bantur apud sanctum Anglum de Gructa17 eo, quod illa ecclesia 
habebat decimas de Criptis. Interrogatus quomodo sciret, quod 
ecclesia sancti Angli habet decimas Criptarum, respondit quod vi
dit presbiterum sancti Angli ire et auferre eas. Interrogatus quo-
tiens viderit priorem sancti Ypoliti ire ad sinodum S(uanensis) 
episcopi, respondit se nescire quotiens. Interrogatus a quo tempo
re non vidit prefatum priorem ire ad sinodum predicti episcopi, 
respondit quod a tempore Milonis, qui fecit eum iurare ne iret si
cut audivit; et (dixit) quod ecclesia sancti Ypoliti fuit ples Aqua-
pendentis sicut audivit. Interrogatus quotiens viderit prefatos cle
ricos ire ad sinodum S(uanensis) episcopi, respondit quod multo-
tiens. Interrogatus unde presbiter Rai(nerius) Skarfaldus et alii 
essent oriundi, respondit se nescire. Interrogatus quam ecclesiam 
in Criptis resserit vel extra, respondit quod nescit.18 Interrogatus 
quem episcopum vidit tenere predicta loca, respondit quod Crip-

Grotte di Castro, vgl. Zeuge Nr. 34. 
Vgl. dagegen Zeugen Nr. 34 und 37. 
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*f.83va tas episcopus Ildizo pro medietate, *alia loca tenet et tenuit Urbe-
vetanus episcopus per violentiam. Interrogatus si vidit S(uanen-
sem) tenere Criptas pro medietate, respondit quod audivit hoc, 
set vidit inde auf erri decimas, alteram medietatem tenet et tenuit 
Urbevetanus episcopus per violentiam. Interrogatus si seit Urbe-
vetanam ecclesiam habere ius aliquod in Preceno vel Montorio 
vel in terra Guinisci et Rainerii Bartholomei, respondit quod ne
scit; sed semper vidit predieta loca teneri per Suan(ensem) eccle
siam. 

(2) Presbiter Stefanus de Arce Sorani oriundus et ibi con
versata iuratus dixit (de) causa agitata apud Pitillanum et de 
recessione episcoporum idem quod presbiter Rollandus, et quod 
ipse reeepit priorem saneti Ypoliti et presbiterum Valentinum ple-
banum sanete Romane in suo hospitio, quando ibant ad sinodum 
Suanensis episcopi Ild(izonis) sicut ipsi dicebant. Interrogatus 
quem episcopum viderit tenere Aquapen(dentem) et predieta 
loca que petit S(uanensis) ab Urbevetano, respondit quod nescit. 
De possessione Preceni, Montoni et aliorum locorum per S(ua-
nensem) episcopum (dixit) idem quod presbiter Rollandus. In
terrogatus quotiens viderit prefatum priorem ire ad sinodum, re
spondit quod nescit. Interrogatus a quo tempore non viderit eos 
ire, respondit idem quod presbiter Rollandus. 

(3) Paganutius de Pitilliano oriundus et ibi morans iuratus 
dixit, quod quando erat parvus et tunc ei primus dens ceciderat, 
sicut ei videtur, vidit episcopum Ild(izonem) et episcopum Ur&e-
vetanum agentes causam apud Pitillanum de Aquapendente, Crip-
tis et de Sancto Lourentio sicut audivit dici. Interrogatus de Gradu-
lis si audivit causam agitari, respondit quod non; et tempore epi
scopi Petri iste testis fuit cum eo apud Criptas, quando ipse 
consecravit ecclesiam de Monte de Puteo et tunc est reeeptus a 
clericis et laicis et crismavit pueros et postea ivit ad Montem de 
Puteo et consecravit ecclesiam ibi et ipse interfuit; et tunc ivit 
Aquapendentem et crismavit similiter pueros et hoc vidit paeifice 
et quiete. Interrogatus quantum temporis sit quod hec vidit, (re
spondit) quod sunt XX anni aut plus et consecrationi interfuere 
Aquapendentani et Criptenses. Interrogatus si Aquapendentani 
habebant guerram cum Urbevetanis, respondit quod nescit. Inter
rogatus si consecratio fuerit facta ab episcopo Pe(tro) tempore sei-
smatis, respondit quod erat. Interrogatus si episcopus Pe(trus) erat 
tunc scismaticus, respondit quod non, set ipse episcopus P(etrus) 
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fuit scismaticus, et dixit, quod episcopus P(etrus) affugit Lilium19 

tempore scismatis; et coacto fuit a comite ZW(ibrandino),20 ut tran-
siret ad scisma, set redit ad ecclesiam accepta penitentia ab episcopo 

*f.83vb Castrensi;21 et vidit decimas de Criptis deferri in domum suam *et 
vidit clericos Criptenses venire ad sinodum et ad ordinationes. In
terrogato quotiens hoc vidit, respondit quod multotiens. Interro
gato si homines vidit venire, respondit quod quosdam vidit ire; 
et zudivit, quod ecclesia sancti Ypoliti erat prima sedes S i n e n 
sis) episcopi et quod dabat pensionem S(u)an(ensi) prior sancti 
Ypoliti et vidit illum episcopum tenere predicta loca, qui modo 
tenet set per malitiam. 

(4) Montanarius Suan(ensis) civis et in Arce Albegne22 

oriundus iuratus dixit quod vidit plebanum de Criptisc venire ad 
sinodum episcopi Ild(izonis) et episcopi P(etri) cum suis clericis. 
Interrogato cuius plebis plebanum vidit ire ad sinodum, respon
dit quod nescit et nescit ibi esse duas plebes et nescit nomen ple-
bani et capellanorum; et audivit episcopum Ild(izonem) dicentem 
quando rediit a consecratione sua ipse sederat in sede sancti Ypo
liti; et seit per dictum antecessorum suorum, quod terre ille, de 
quibus lis est, sunt de episcopatu Su(anensi) et episcopus Urbe-
ve(tanus) tenet per vim. 

(5) Bartholomeusd iuratus dixit quod est oriundus de Pre
ceno,23 (et) quod episcopus Urbevetanus petebat decimas a S(ua-
nensi) episcopo de Niblano et Tregele et de ultra Palea, et super 
his et aliis questionibus, que inter eos erant, ipsi episcopi compro-
misere in Albarensem24 et prepositum S(uanensem) et archidiaco-

c Folgt vidit mit Korrekturpunkten. 
d Der Passus wurde hier korrigiert, da sicher ein Schreiberversehen vorliegt: 

Presbiter Rainerius de P(re)ceno et inde oriundus. Bartholomeus iuratus di
xit quod est oriundus de P(re)ceno; Rainerius sagt jedoch erst anschließend 
aus. 

19 Isola del Giglio, Prov. Grosseto; vgl. unten Anhang II, Anm. 34. 
20 Pfalzgraf Ildebrandinus Novellus Aldobrandeschi; vgl. L. M a r c h e t t i , in: 

Dizionario biografico degli Italiani 2, Roma 1960, S. 94 f. 
21 Bischöfe von Castro (Lazio, später zerstört) sind während der Amtszeit des 

Bischofs Petrus von Sovana nicht zu belegen. 
22 Roccalbegna (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
23 Proceno bei Acquapendente (Diöz. Sovana), Prov. Orvieto. 
24 Vgl. oben S. 54 und dort auch Anm. 14. 
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num Urbevetan(um) et magistrum Iordanum; et magister Guido 
Balneoregensis25 fecit inde extrumentum compromissionis; et po-
stea nuntius episcopi presbiter Vivianus petiite pignora ab Urbe-
vetano, sed episcopus Urbevetanus noluit dare occasio(nem) Roc-
conis prioris.26 

(6) Presbiter Rainerius de Preceno oriundus iuratus dixit 
idem quod Bartholomeus de compromissione de Preceno et in
strumenta Guidonis excepto quod non dicit fuisse expressa ab Ur-
bevetano episcopo. 

(7) Presbiter Iohannes oriundus de Preceno iuratus dixit 
idem quod presbiter Rainerius. 

(8) Presbiter Stefanus oriundus de Aquapendente et ibi 
moratus iuratus dixit quod interfuit cause Pitillani et quod epi
scopus Ild(izo) noluit iurare et causa remansit propter infirmita-
tem quam patiebatur; et dixit quod episcopus Suanensis conse
cravit altare inferius in ecclesia sancti Sepulcri,27 set dominus 
papa Eugenius28 consecravit altare superius. Interrogatus si uno 
die fuit consecratum utrumque altare, respondit quod non, quia 
prius fuit consecratum altare inferius absente papa. Interrogatus 
si dominus papa erat in terram quando fuit consecratum altare in
ferius, respondit quod non videtur ei et non recordatur. Interrogativs 
cuius temporis esset quando Eugenius consecravit altare, respondit 
quod puer erat et stabat iuxta eum, nee presbiter erat nee diaconus. 

*f.84ra Interrogatus si Suanensis pro suo *episcopatu consecravit altare 
sancti Sepulcri vel pro rebus abbatis, respondit quod preeibus ab-
batis et (dixit quod) monaci s(cilicet) sancti Sepulcri ibantf plus 
consueverunt ordinari a Suanensi quam ab Urbe( vetano) usque ad 
tempus istius abbatis; et dixit quod abbas sancti Sepulcri non su-

e petitiit mit Korrekturpunkten. 
f Anschließend wohl etwas ausgefallen; sinngemäß zu ergänzen wäre: ad ordina-

tionem Suanam quia. 

25 Vgl. oben S. 53 Anm. 11 und 12. 
26 Vgl. oben S. 53f. Anm. 13. 
27 Exemte Abtei San Sepolcro in Acquapendente, vgl. IP 2, S. 227 f. 
28 Vgl. auch Zeugen Nr. 16 und 28. - Die Abteikirche von San Sepolcro weihte 

Papst Eugen III. vermutlich im Januar 1147, als er nach Frankreich reiste, 
dazu vgl. Zeuge Nr. 45 und dort Anm. 108; JL - , IP 2, Nr. *12 S. 229, mit 
Bezug auf diese Quelle nach Fumi. 
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biaeet Urb(evetano) neque S(uanensi) set domino pape, et quod 
episcopus Il(dibrandu)s Urbeve(tanus) consecravit ecclesiam 
saneti Iohannis in Aquapendenti in castro Aquapendenti;29 et vi-
dit ecclesiam sanete Marie de Aquapenden(te) consecrari ab 
Urb(evetano) et Todertino30 episcopo - et non sunt VI anni quod 
hoc fuit - et ecclesiam s(cüicet) saneti Lazari consecravit 
Urb(evetanus) Ricc(ardus); et vidit ecclesiam de Monte de Puteo 
consecrari per S(uanensem) episcopum P(etrum); et dixit quod 
audivit dici quod sanctus Ypolitus, Sanctus Laurentius, Monte 
Verneri, Coctanu, ulmus de Torchano,g Capumoru, Acteiale, Luti-
nanu, Sancta Maria in Campillone usque ad ripam Aquapenden-
tis sunt termini S(uanensis) episcopatus, et hec audivit a suis an-
tecessoribus, priore et aliis. Interrogatus quod ius (Suanensis) 
habet in Criptis, respondit quod habet sanetam Romanam et ha
bebat ibi deeimas et primitias. Interrogatus si de toto populo de 
Cripti(s) haberet deeimas, respondit quod de parte, et non fuit in 
Criptis isto modo, quod sciat de deeimis et primitiis, set ab anti
quo tempore habuit; set vos postea abstulistis. Interrogatus quis 
abstulerit, respondit quod Urb(evetanus). Interrogatus quomodo, 
respondit quia audivit et dixit quia non vidit episcopum Guill(el-
mum), set tempore episcopi Gualf(redi) Urb(evetani) erat parvus. 
Interrogatus quis episcopus fecit eum presbiterum, respondit 
quod non recordatur; postea dixit Ildrib(andus) Urb(evetanus) 
fecit eum presbiterum et Pe(trus) Suan(ensis) fecit eum diaco-
num; et tunc (cum) fuit factus diaconus, Ild(ibrandus) episcopus 
Urb(evetanus) expulsus erat de civitate, quia erat in mala volun-
tate domini pape.31 Interrogatus quis episcopus tenuit Aqua-
pen(dentem), respondit quod episcopus Urbe(vetanus) tenuit 
Aquapenden(tem). Interrogatus quomodo, respondit sicut episco
pus tenet suum episcopatum. Interrogatus si Urb(evetanus) ha
bebat deeimas, respondit quod alius non habuit nisi iste. Interro
gatus si Rusticus Urb(evetanus) habuit deeimas, respondit quod 
non propter scisma et non obediebatur ei propter scisma; sed Milo 

« de Tor Torchano. 
29 Vgl. auch Zeugen Nr. 24 und 30. 
30 Todi, Umbria; vgl. auch Zeugen Nr. 24 und 27. 
81 Vorgang unbekannt, vgl. Zeuge Nr. 34, der von einer Flucht des Bischofs ins 

Eremum Montis Heralis (s. unten Anm. 91) berichtet. 
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habuit decimas in Aquapenden(ti); et vidit Urb(evetanus) inter-
dicere Aquapenden(tem) et restituit officium et instituit clericos 
et ordinavit. S(uanensem) numquam vidit hoc facere. Interroga-
tus quem episcopum vidit tenere Criptas, Gradulas, Sanctum 
Laurentium, sanctum Ypolitum, respondit: non curo de his. In-
terrogatus a quo ordinantur clerici Sancti Laurentii, de Criptis, de 
Gradulis, de sancto Ypolito, respondit quod ab Urb(evetano), de 
decimis non respondit Interrogatus si vidit Suanensem recipi in 
Aquapendenti, respondit quod vidit (eum) in domo sui hospitis 
set emit ibi que fuere(?)h necessaria sibi. 

(9) SpallagranusC?)1 de Aquapendente oriundus iuratus dixit 
*f.84rb quod nichil aliud seit nisi quod bene *audivitf quod Aquapendente 

erat de episcopatu S(uanensi). Interrogatus de terminis, respondit 
quod nescit. Interrogatus cuius temporis sit, respondit quod bene 
est C annorum et numquam vidit alium episcopum tenere Aqua-
pendente<m) nisi episcopum Urb(evetanum) [sie]. Interrogatus si 
vidit Suanensem consecrare ecclesiam, respondit quod nescit. 

(10) Presbiter Tebaldus a Suan(ensi) iterum produetus Xu 
12.0kt. die intrante mense octubris cum testif icatus esset in mense iunio, 
< 1194 ) dixit quod presbiter Paganus fuit ordinatus ab episcopo Ild(izoni) 

S(uanensi) eodem die quo presbiter Benedictus de Busingnano32 

et nisi hoc sit verum, vult, quod eius manus amputetur. Interroga
tus de quo presbitero Pagano de eo qui est Aquapenden(ti) in ec
clesia sanete Victorie et dixit quod fuit ordinatus sine litteris et 
interfuit ordinationi et tunc puer erat. Et vidit priorem Harizum 
venientem Aquapendente Pitillanum et patruus eius dixit ei unde 
veniret, et ipse respondit quod veniebat Aquapenden(ti) quia in-
vitaverat priore(m) sanete Victorie et alios clericos de Aquapen
dente ut venirent ad sinodum S(uanensem), set non vidit eos veni
re. Et vidit terminos, qui sunt in privilegio, teneri a S(uanensi) 
pro suis terminis, sicut habet illos, qui sunt inter S(uanensem) et 
Grossetanum,33 S(uanensem) et Senensem34 et S(uanensem) et 

h sunt G. 
* Spallanzano G. 

32 Busignano im Territorium von Proceno, s. Liber Censuum (wie oben S. 73f. 
Anm. 50ì S. 553 zum Jahr 1196. 

33 Grosseto, Toscana. 
34 Siena, Toscana. 
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Clusinum,35 et adhuc habet, tenet et non habet alios f ines. Interro-
gatus si seit illos terminos, respondit quod seit ex mangna parte. 
Interrogatus si S(uanensis) habet Campillonem, respondit quod 
nescit. Interrogatus si S(uanensis) habet Ateialem et ulmum de 
Torchano et Torcanum et Sanctum Laurentium, et respondit 
quod non habet, quia Urb(evetanus) abstulit ei. Interrogatus 
quando Urb(evetanus) abstulit ei, respondit quod iam sunt 
XXXXI anni et XL anni et propter (hoc) fuit causa apud 
Pi(ti)llanum. 

(11) Presbiter Ildibrandus a S(uanensi) iterum produetus 
12.0kt. X u die mensis obtubris cum testificatus esset in mense iunio, di-
(1194) xit quod termini, qui sunt in privilegio, antecessores ... j sui 

diu(?)k tenuere pro terminis, qui dmdunt Urb(evetanam) episeo-
patum et Suanensem (et) tenet usque hodie, et seit sicut ab eis au-
divit. Interrogatus quomodo sciret S(uanensem) tenuisse quous-
que Urb(evetanus) per vim abstulit, interrogatus quantum tem-
pus sit quod Urb(evetanus) abstulit, respondit quod nescit. 

(12) Presbiter.. .s oriundus de Piano Castangnano^ iuratus 
A L M 4 4 ^™^ ^uoc^ interfuit concilio de papajAfeaandro,37 quando episcopus 

' Paulus Suanensis conquestus est domino pape de Urb(evetano) 
episcopo quod iniuste detinebat Aquapenden(tem), Criptas et san
ctum Ypolitum; et Apostolicus voeavit Urb(evetanum) ut respon-
deret Suanensi episcopo;zs et paratus fuit pingnorare, set distulit 
quia non kabebat consilium. Et post consilium1 portavit litteras S(ua-
nensis) ep(iscopu)s od priorem saneti Ypoliti et clericos Criptarum 

*f.84va *ut irent ad sinodum; et prior saneti Ypoliti dixit tunc isti, eccle-
siam illam pertinere ad S(uanensem), (s)et timore Urbevetani 
non venit, et rogavit istum quod Suanensism non exeommunicaret 
eum. Et postea detulit litteras ad clericos Criptensium et ad 

Lücke für ca. 6 Buchstaben. 
suidii G. 
Zu korrigieren vielleicht concilium. 
Suane(n)se(m). 

35 Chiusi, Toscana. 
S6 Piancastagnaio (Diöz. Sovana), Prov. Siena. 
37 Papst Alexander HL und 3. Laterankonzil 5.-19. März 1179, vgl. Anhang 

II, Anm. 40, und oben S. 54. 
38 Vorgang fand wahrscheinlich außerhalb der Konzilsverhandlungen statt, in 

den Konzilsakten ist er nicht enthalten. 
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ple(ba)num sancte Romane; plebanus tunc ivit ad sinodum S i 
nensis), alii clerici Criptensium non iverunt. 

(13) Guido Suanensis civis iuratus dixit quod fuit Rome 
quando Sua(nensis) et Urb(evetanus) episcopi convenerunt inter 
se, quod unus respondet alteri et statuerunt terminum, et episco-
pus Urb(evetanus) fregit terminum, non S(uanensis); dixit huic, 
qui erat eius servus et aliis suis servientibus, quod Urb(evetanus) 
fregerat et (ipse) servabat quod convenerat secum, et rogavit 
(e)os, qui erant inter testes. 

(14) Lopulus miles oriundus de Aquapendente iuratus dixit 
quod vidit Urb(evetanum) episcopum tenere et habere Aquapen-
dentem, Criptas, Sanctum Laurentium et vidit eum colligere deci-
mas; de consecratione et ordinatione nescit; de eadem causa apud 
Pitillanu(m) dixit ex auditu. 

(15) Presbiter Gualf(redus) de Pusingnano39 oriundus de 
Aquapenden(te) iuratus dixit quod vidit decimas colligi per 
Su(anensem) in Criptis non a toto populo, et vidit plebanum 
sancte Romane ire ad sinodum S(uanensis). Et de sede S(uanen-
sis) episcopi in ecclesia sancti Ypoliti dixit ex auditu. Interrogatus 
si vidit clericos sancti Sepulcri et presbiterum Spallagranum, qui 
erat minor clericus.n Interrogatus per quem vidit teneri Aqua-
pen(dentem), respondit quod per Urb(evetanum) ex quo recorda-
tur; de consecratione ecclesie Montis Putei respondit idem quod 
prior sancti Quirici;40 de aliis nescit, nisi quod clerici Aq(ue)pen-
dentis ibant ad sinodum Urb(evetani), et hie testis cantavit mis-
sam, quando illi iverunt in ecclesia sancti Petri.41 

M. C. nonagesimo DU indictione Xu mense octubris die Iovis. 

Antwort ausgefallen? Oder et zu ersetzen durch respondit quod? 

Wahrscheinlich identisch mit Busingnano, s. Anm. 32. 
Aussage eines Priors von San Quirico fehlt; vermutlich S. Quirico in Vitozza 
bei Sorano (Diöz. Sovana), vgl. Rationes Decimarum Itaiiae, Tuscia II, a 
cura di M. Giusti , P. Guidi, Studi e testi 98, Città del Vaticano 1942, 
S. 181. 
Unklar, ob die Orvietaner Kirche S. Pietro in Vetere gemeint ist oder die 
Peterskirche von Acquapendente, vgl. Zeuge Nr. 18. Vielleicht ist auch die 
Weihe der Kirche von Montepozzo durch Bischof Petrus von Sovana ange
sprochen, vgl. Zeugen Nr. 1, 3 und 19; zu Montepozzo s. auch oben S. 72 f. 
sowie dort Anm. 49. 
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S. N. Ego Wuido Sacri Lateranensis0 Palatii iudex et notarius42 

publicationip horum testium interfui facte in Aquapen-
den(ti) in ecclesia sancte Victorie (et rogatu) iudicum de-
legatorum a domino C(elestino) papa, presbitero Viviano 
preposito Suan(ensi)43 et magistro Ioh(ann)e Urbevetan(o) 
canonico,44 has a ( t ) testationes scripsi ut in autentico in
strumento inveni, nichil addidi nec detraxi.Q 

0 Lataranensis. 
p pluplicationi. 
q In der darauffolgenden Zeile folgt (wie unter dem 2. Protokoll des Notars Wuido 

f.85va): 

— n — Ù .ii. *l*fòr m~ 
Im Abstand von zwei Zeilen folgt der Klagelibell des Jordanus. - Am oberen 
Rand der 2. Kolumne wohl von der Hand des Bischofs Rainerius: Attestatio-
nes episcopi Suanensis contra episcopum Urbevetanum et episcopi Urbeve-
tani contra eum et libellus. 

2. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Sovana, be
glaubigt von Wuido, Judex und Notarius Sacri Lateranensis Pala
tii, Donnerstag, (13.?) Oktober 1194. 

*f.84vb *Hec sunt hac testationes Suanensis contra Urbevetanum episeo-
pum:a 

(16) Presbiter Iohannes de Piano Castangnano oriundus et 
morans in Sancta Maria de Ermeta45 et moratus in Genesta46 iu-

a Anschließend an den Klagelibell des Bischofs Jordanus (vgl. 3,a). 

42 Zu Wuido vgl. oben S. 59 f. 
43 Zum Propst Vivianus vgl. oben S. 59. 
44 Zu Magister Johannes vgl. oben S. 58 f. 
45 Ehemalige Einsiedelei am Monte Amiata ( Diöz. Chiusi ). 
46 Als Ort der Diözese Sovana belegt im Papstprivileg von 1188, vgl. Anhang 

II, Anm. 43. 
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ratus dixit quod episcopus Ild(izo) fecit eum presbiterum et tunc 
erat XX annorum sicut ei videtur et postea, quam factus est sa-
cerdos, episcopus Ild(izo) vixit II annos; et vidit eundem episco-
pum habere et tenere ecclesiam saneti Ypoliti paeifice et quiete 
donec episcopus Milo abstulit eam illi, et prior saneti Ypoliti dice-
bat ei: hec est prima sedes S(uanensis) episcopi; et vidit Criptas et 
Gradulas et Sanctum Laurentium et Aquapenden(tem) teneri per 
S(uanensem) quoad consecrationem, quoad oleum, quoad deci
mas et ad alia iura episcopalia sicut per alium episcopatum, et hec 
vidit in tempore suo. Interrogatus quantum tempus sit quod epi
scopus Ild(izo) decessit, respondit quod nescit. Interrogatus quem 
episcopum viderit tenere predicta, respondit quod episcopum 
Ild(izonem) vidit tenere. Post supervenit error Alexandri et alio-
rum. Interrogatus si vidit S(uanensem) consecrare ecclesiam in 
Gradulis, in Sancto Laurentio, in Criptis, in Aquapenden(ti), re
spondit quod non vidit ipsum consecrare in aliquo predictorum 

*f.85ra *locorum, nisi quando Eugenius consecravit ecclesiam saneti Se-
pulcri in Aquapenden(ti)47 episcopus Ild(izo) Suanensis interfuit. 
Interrogatus si viderit S(uanensem) colligere decimas in Gradulis, 
respondit quod vidit. Interrogatus quotiens, respondit quod plu-
ries forte semel. Interrogatus in qua ecclesia de Gradulis viderit 
colligere decimas, respondit quod numquam intravit Gradulas ne-
que Criptas neque Sanctum Laurentium neque vidit colligi deci
mas. Set vidit nuntios ire et redire. Interrogatus si vidit priorem 
institui in ecclesia de Gradulis vel interdici officium, respondit 
quod non dicam aliud nisi quod dixi, noli me interrogare. Interro
gatus si vidit episcopum S(uanensem) hospitari apud sanctum 
Ypolitum, respondit quod nescit, nisi quod episcopus S(uanensis) 
et prior dixit ei. Interrogatus si vidit in predictis locis institui cle-
ricos et officium prohiberi, respondit quod non diceret aliud nisi 
quod dixerat. Interrogatus cum super aliis interrogaretur, di-
sce(s)sit a iudieibus et dixit quod non diceret aliud et noluit 
respondere. 

(17) Benedictus oblatus saneti Petri48 oriundus de Campia
no secus Soanam49 iuratus dixit quod audivit quod Aquapen-

47 Vgl. oben Anm. 28. 
48 Domkirche St. Petrus von Sovana oder Peterskirche in Acquapendente?, 

vgl. Zeuge Nr. 18. 
49 Ehemals südlich von Cana (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
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den(s) erat de episcopatu S(uanensi) et vidit clericos Aquepen-
dentis venire ad sinodum S(uanam) et vidit eos ire ad ordinatio-
nem S(uanam), videlicet clericos sancti Sepulcri - et pro 
crismate, set nescit si erant clerici sancti Sepulcri vel alii clerici. 
Interrogatus quotiens vidit clericos de Aquapenden(te) venire ad 
sinodum S(uanam), respondit quod vidit bis venire et iam sunt 
XXII anni et plus. Interrogatus qui clerici essent, respondit quod 
nescit, quia non erat illius scientie quod interrogaretur qui essent; 
dixit quod sunt XLII anni quod episcopus Ild(izo) S(uanensis) de-
cessit et plus, et post ecclesia Suanensis vacavit II annos, post epi
scopus P(etrus) S(uanensis) vixit XXII annos sicut audivit, po-
stea episcopus Paulinus vixit XVIH annos a tempore ordinationis 
sicut audivit. Interrogatus (si) vidit clericos Aquependen(tis) ve
nire pro crismate, respondit quod semel, set multotiens audivit, 
quod clerici Aq(ue)penden(tis) venerant pro crismate et audivit 
dici quod male est, quod clerici Aq(ue)penden(tis) non habeant 
crisma. Interrogatus si vidit colligi decimas in Aquapenden(ti) a 
S(uanensi), respondit quod non vidit, sed audivit dici, quod deci
me colligebantur a S(uanensi) in Gradulis (et) in Sancto Lauren-
tio; et vidit salmam piscium deferri de lacu50 pro decima, quia 
XXXII pertice infra lacum sunt S(uanensis) episcopatus, XV pe-
des per perticanti ad pedes Liuprandi. Interrogatus quotiens vidit 
deferri pisces, respondit quod bis, et comedit de eis et interrogavit 
unde venirent pisces, et responsum est de lacu de Bisentino; et vi
dit decimas colligi in Criptis et ipse interfuit cum patre suo, et hoc 
semel. Interrogatus ubi vidit colligi decimas, respondit quod in 
plebe sancte Romane extra Criptas. De causa apud Pitillanum di
xit ex auditu quod alii. Interrogatus per quem episcopum viderit 
teneri Aquapenden(tem), respondit quod per episcopum S(uanen-
sem) sicut est dictum. Interrogatus si vidit Aquapenden(tem) in
terdici) a Suane(n)si, respondit quod pro offensa quam facie-
bant episcopus interdicebat. Interrogatus si generaliter interdice-
ret, respondit quod non vidit. Interrogatus si vidit clericos institui 
vel ecclesias consecrari per Suanensem, respondit quod non vidit. 

*f.85rb (18) Jenuarius oriundus *de Suana et massarius iuratus di
xit quod vidit episcopum Eugerium S(uanensem), et Ildizo et Rai-
naldus, qui fuit de Castro, et nec vidit eis fieri litem (s)et afferi 
decimas; (interrogatus) unde afferebantur, respondit quod erat 

Lago di Bolsena (Lacus Volsiniensis bzw. Bisèntinus), Lazio, Prov. Viterbo. 
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in domo sua, et custos ducebat quandoque porcos, et faciebat sua 
negotia et nescit unde afferebantur; et vidit presbiterum Ezonem 
bis affere decimas S(uanensi) quando episcopus Suanensis non au-
debat ire propter Ogolinum Canmangnare, quem episcopus 
Ild(izo) S(uanensis) excommunicaverat;51 et dixit quod quando 
rex Henricus ivit Romam,52 tunc domine Aq(ue)penden(tis) ve-
nerunt Soanam. Interrogatus quot annorum erat tunc, respondit 
quod VII annorum erat. Interrogatus si vidit clericos institui in 
ecclesiis Aq(ue)penden(tis), respondit quod vidit duos clericos or
dinare apud altare S(uanensis) episcopi. Interrogatus in qua ec
clesia de Aquapenden(te) viderit eos ordinari, respondit quod ne
scit, nisi quod vidit eos ordinari. Interrogatus si vidit clericos in
stitui in ecclesia sancte Victorie vel sancti Petri vel sancte Marie53 

et si vidit ecclesias consecrari per S(uanensem), respondit quod 
non vidit, neque in Aquapenden(ti) neque in Gradulis neque in 
Sancto Laurentio, set audivit dici, quod in Criptis consecravit ali-
qua et nescit qua, et non vidit litem nisi tempore episcopi 
Ildizo(nis). 

(19) Tornacclone oriundus de Applata prope Soanam54 iu-
ratus dixit de causa apud Pitillanum.. .b ex auditu et vidit homi-
nes ire ad causam de Pitillano et vidit clericos sancti Angli ire et 
redire pro decimis de Criptis et vidit episcopum S(uanensem) 
Pe(trum) consecrare ecclesiam de Monte de Puteo et fuit 
(h)ospitatus apud Aquapenden(tem) episcopus S(uanensis) tunc, 
et iste testis cum aliis fuit hospitatus apud Criptas. Interrogatus 
apud quos, respondit quod nescit. Interrogatus si Criptenses de-
derint expensas, respondit quod sie. Interrogatus si patroni vel 
universitär capstri [sic] vel clerici dederunt expensas, respondit 
quod nescit. De aliis nescit aliquid. 

(20) Fra(n)cus oblatus S(uanensis) episcopato oriundus 
de Valle Cortese Aretini episcopatus55 iuratus dixit quod clerici de 

b Lücke für etwa 6 Buchstaben. 

51 Vgl. oben S. 73 f. Anm. 50. 
52 Kg. Heinrich V. machte im Februar 1111 auf der Krönungsreise nach Rom 

Station in Acquapendente, vgl. G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 6 (1907) S. 134ff. 

53 Kirchen von Acquapendente. 
54 Applata unbekannt. 
55 Valcortese im Val d'Arbia, Prov. Siena. 
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Aquapenden(te), de Criptis, de Gradulis, de Sancto Laurentio ve-
niebant ad sinodum S(uanensis) episcopi pro crismate et ad ordi-
nationem et cum aportis sicut alii clerici; et dixit quod prior sancti 
Ypoliti deferebat pisces de lacu ad episcopum Pe(trum) S(uanen-
sem), et (quod) XXX pertice de lacu sunt S(uanensis) episcopi, 
et XV pedes per perticam. Interrogatus quid dixisset, eundem 
sermonem repetit et dixit quod in ulmo ad Torclanum est termi-
nus S(uanensis) episcopatus et iuxta Sanctum Laurentium prope 
lacum est alius terminus. Interrogatus quantum temporis sit, re
spondit quod prope XL annis est quod venit in S(uanensem) epi-
scopatum; primo venit in Catabium56 ubi stetit prope XXX an-
nos, postea venit Soanam ubi stetit XXXC annos. De (nu)mero 
perticorum dixit ex auditu. De sede episcopi Pe(tri) S(uanensis) 
et Paulini apud sanctum Ypolitum dixit ex auditu. Interrogatus 
quorum episcoporum temporibus predicti clerici venerunt ad si
nodum S(uanensem), respondit quod temporibus Eugerii, 
Ildiz(onis), Bernardi S(uanensium) episcoporum. Interrogatus si 
viderit eos episcopos, respondit quod non, quia a tempore episco
pi P(etri) venit S(uanam). Interrogatus si viderit predictos cleri-
cos venire ad S(uanensem) sinodum vel pro crismate vel ad ordi-
nandum, respondit quod audivit hoc dici. Interrogatus quis epi-
scopus esset Suane quando venit de terra sua, respondit quod 
episcopus Pe(trus). Interrogatus de terminis qualiter sciret, re-

*f.85va spondit ex auditu, et cum iret *Romam a Katabio57 ostensi fue-
runt ei termini. Interrogatus quis ostenderet terminos, respondit 
homines qui ibant secum Romam, sicut homines de Aquapenden-
te, et erat columna a manu dextra quando itur ad Sanctum Fe
trum. Interrogatus si vidit ecclesias consecrari in predictis locis 
vel clerico« institui, respondit quod non vidit et dixit quod non fuit 
in Ulis partibus nisi quando ipse ivit Romam. 

(21) Iohannes Paccus oriimdus de Sartiano de episcopatu 
Clusino58 et morans Suane XVII annos iuratus dixit quod venie-
bat a Sancta Christina59 cum priore sancti Ypoliti, et tunc prior 

c Wohl verschrieben statt X. 

56 Catabbio (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
57 Vgl.Anm.56. 
58 Prov. Arezzo. 
59 Bolsena (Diöz. Orvieto), Prov. Viterbo. 

http://Vgl.Anm.56
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dixit ei quod a f ossatellod usque in ulmum de Torclano et usque ad 
columnam marmoream esset episcopatus S(uanensis), si esset qui 
ei servaret rationem; et dixit quod columna erat a manu sinistra 
quando itur ad Sanctum Petrum, et dixit prior sancti Ypoliti ei 
quod sedes illa, que erat in ecclesia, erat S(uanensis) episcopi; et 
iste testise respondit quod volebat sedere in ea ut esset episcopus; 
et dixit quod prior sancti Ypoliti et prior sancti Iohannis60 et cleri-
cus de Sancto Laurentio venirent ad sinodum S(uanam) et porta-
vere exenia; et postea Paulinus episcopus S(uanensis) sedit in sede 
sancti Ypoliti et dixit quod audivit a priore sancti Ypoliti quod ec
clesia sancti Iohannis erat S(uanensis) episcopatus, et non vidit 
priorem institui in eadem ecclesia. 

(22) Guictonessa oriunda de Flaiano61 et Suane morans a 
HI annis iurata dixit quod ipsa fuit cum domina Stephania que 
fuit de Lanbardis, soror Tebalduetii; et ille Tebaldutius offende-
bat Suanam et terram comitis Ild(ibrandini)62 unde comes conbu-
xit Gradulas et Latera(m), et postea ista audivit Tebaldutium di-
centem quod ecclesia S(uanensis) habebat mangna bona de domo 
sua; ipse nolebat, quod ulterius haberet inde bonum; et postea vi
dit homines redeuntes Soanam pro decimis quas dicebant se por
tasse, quos domina Stephania dicebat huic quod veniebant de 
Gradulis et Criptis, quos dicebat esse suos homines; et vidit pres-
biterum Pallaricium redeuntem Soanam cum presbitero de Flaia
no qui dicebant se redire a sinodis Suanensi, et quod Tebaldutius 
dixit predicta verba sunt XX anni. 

(23) Guilla oriunda de Flaiano, a IH annis morans Stwrne 
iurata dixit idem de verbis domine Stephanie et presbitero Palarir 
tio quod Guictonexa. 

d affossatela. 
e testes. 

60 S. Giovanni in Val di Lago?, vgl. oben S. 74. 
61 Zu Flaiano, Rocca Fagani s. Fumi , Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) 

LXXIX, S. 56. Kaum Fiano Romano im Valditevere, vgl. S i lves tre l l i 
(wie oben S. 76f. Anm. 54) S. 524ff.; s. auch J. Raspi Serra, C. Lagana-
ra Fabiano , Economia e territorio. Il Patrimonio Beati Petri nella Tuscia, 
Napoli 1986, S. 75, scheda n. 17. 

62 Vgl. oben Anm. 20. 
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S. N. Ego Wuido Sacri (Lateranensis) Palatii iudex et notarius 
publicationi horum testium interfui et rogatuf delegatorum 
iudicum, presbiteri Viviani Suanensis prepositi et magistri 
Ioh(ann)is Urbevetani canonici8 (et) assessorum e(pi-
sco)porum, Ioh(ann)is63 et magistri Prudentii,64 hanc car-
tulam scripsi sicut in autenticis depositionibus inveni, nihil 
addidi neque detraxi.h 

M. C. nonagesimo IUI indictione XII mense octubris die Iovis. 

f Das folgende delegatorum - Prudentii im Anschluß an detraxi mit Verweis
zeichen gekennzeichnet, jedoch an falsch markierter Stelle eingefügt, was hier 
korrigiert wurde. 

g calonici. 
h Folgt - vor der Datumszeile - der gleiche Strich mit den Buchstabenkombina

tionen AAA und JJJ wie unter dem 1. Protokoll des Wuido (vgl. S,q). 

5 

1. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Orvieto, be
glaubigt vom Assessor Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Pa
latii, 13. Oktober (Donnerstag) 1194. 

*f.85vb *a In nomine domini amen. Attestationes Urbevetani epi-
unten scopi contra Suanensem: 

(24) Bonus archidiaconus Urbevetanus65 iuratus dixit 
quod credit et seit quod Aquapend(ens), Cripte, Gradule, castrum 
Sancti Laurentii, ecclesia sancti Ypoliti sunt de episcopatu 

*f.86ra Urb(evetano), *quia pertinent ad ecclesiam Urb(evetanam) pre-
dieta loca ad consecrationem ecclesiarum, ad ordinationem cleri-
corum, ad concilium, ad datam, ad interdicendum officium, ad re-
stituendum, ad penitentias dandas de oppressione et aliis publicis 

a f,85vb beginnt mit der Antwort der Kirche von Orvieto (2). 

63 S. oben S. 60. 
64 S. unten S. 121,1. Beglaubigung des Prudentius; zu ihm s. auch oben S. 59. 
65 Belegt ab 1180, s. Fumi (wie oben S. 48 Anm. 4), Nr. XLVIIff. 
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criminibus. Interrogatus quo modo sciret hec, respondit quod hee 
omnia vidit ex quo recordatur. Interrogatus de quanto tempore 
reeordetur, respondit quod de LXIHI annis et ultra recordatur et 
addidit, quod tempore episcopi Gual(fredi) venit ipse - aut epi
scopi Ildib(randi), set magis credit de Gualfredo - venit in Aqua-
pendente; et cum episcopo Ild(ibrando) fuit ad consecrandum ec-
clesiam sancti Leonardi vel sancti Iohannis, et cum episcopo 
Ric(c)ardo fuit ad consecrandum ecclesiam sancte Marie; et vidit 
venire clericos predictorum locorum ad concilium Urb(evetanum) 
et clerici de Criptis coacti veniebant in civitatem Urb(evetanam), 
set semel iverunt ad concilium, quod Urb(evetanus) celebravit in 
Valle Lacus; et secundum quod audivit a clericis et laicis ante-
quam causa agitaretur apud Pitilianum Urb(evetana) ecclesia 
possedit predicta loca quantum ad spiritualia L et LX annis. Et 
dixit quod Nibianum, Villa de Campo Skangnano et Monte Verde 
sunt de episcopatu Urb(evetano), sicut Aquapend(ens), quorum 
locorum homines iverunt Precenum; et dixit quod terra Rainerii 
et terra Guinisi et Precenum et Montorium sunt allodium de epi
scopatu Urb(evetano), et de Preceno et Montorio recipit pensio-
nem ipse testis. Et dixit quod causa fuit apud Pitilianum, et epi-
scopus Urb(evetanus) fuit absolutus quia S(uanensis) noluit iura-
re de calupnia. Interrogatus si seit quod S(uanensis) haberet 
aliquod ius in predicti(s) locis, respondit quod seit S(uanensem) 
colligisse deeimas in Criptis de populo qui venit in Criptas de epi
scopatu S(uanensi). Interrogatus si S(uanensis) crismaverit in 
Criptis, respondit quod anno, quo episcopus Urb(evetanus) non 
erat in castro, crismavit in plebe, que est extra castrum sicut audi
vit. Et dixit quod episcopus Paulus vel eius nuntius venit in Crip
tas et volebat pulsare campanam pro decima colligenda et ipse 
prohibuit pulsare. Interrogatus si S(uanensis) consecravit eccle
siam infra hos fines quos vendicat, respondit quod non vidit nee 
audivit nee seit. Interrogatus si S(uanensis) ordinavit aliquem cle-
ricum in Criptis, respondit quod ordinavit illum, qui modo est 
plebanus, videlieet presbiterum Girardum66 sicut audivit et seit, 
qui postea stetit ad mandatum episcopi Rustici, et eum restituit 
et modo est plebanus in pleba [sic] que est infra Criptas. Et tem
pore episcopi Ild(ibrandi) Urb(evetani) erat quasi consuetudo, 
quia clerici ibant quandoque ad Balneoreg(ensem) quandoque ad 

Zeuge Nr. 34, s. unten. 
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Tudert(inum) quandoque ad S(uanensem) quandoque ad Ca-
stren(sem), set postea erant ad mandatum sui episcopi videlicet 
Urb(evetani). Interrogatus si vidit consecrationem ecclesiarum 
fieri in Criptis per Urb(evetanum) episcopum, respondit quod 
non. Clericos Criptarum vidit ordinari ab episcopo Urb(evetano), 
et vidit cri(s)ma dari nuntio plebani sancti Iohannis qui est in 
Criptis et ipsemet dedit. Et dixit quod S(uanensis) habet eccle-
siam sancte Romane que est extra Criptas, et seit quod littere ve-
nerunt ad S(uanensem) ex parte domini pape, quod aut daret de-
eimas in Preceno de omnibus qui de episcopatu Urb(evetano) ve-
nerant, aut dimitteret illas quas in Criptis colligebat. Et dixit 
quod tres plebanos vidit stare per Urbevetanum in plebe de Crip
tis et bene sunt XL anni quod usus est castro [sic] Sancti Lauren-
tii,67 et vidit priorem anticum et novum stare in ecclesia sancti 
Ypoliti per Urb(evetanum) et stare ad omne mandatum eius. In
terrogatus si seit priorem sancti Ypoliti servisse S(uanensi) in ali-

*f.86rb quo, respondit quod audivit *quod prior dabat ei II s(olidos) pro 
quadam villa (m), quam ei concesserat S(uanensis),68 et postea, 
quam destrueta est villa, non dedit ei. Et dixit quod in plebe sanc
te Romane vidit (stare) duos plebanos per episcopum S(uanen-
sem). Et dixit quod ecclesia Urb(evetana) post mortem Guil(iel-
mi) vaeavit aliquanto tempore, nescit quantum, et post mortem 
Ild(dibrandi) vaeavit per annum et tres menses, post mortem 
Guiscardi successit Milo et seit quod sint II anni et plus, quod 
Milo fuit in ecclesia. Post istum Roccus tenuit vacantem eccle-
siam per VII annos.69 Post Rusticum vaeavit II annis. 

(25) Presbiter Tebaldus canonicus Urb(evetanus) iuratus 
dixit quod est L annorum et plus et bene recordatur de XL annis 
et a XL annis retro vidit Urb(evetanam) ecclesiam tenere Aqua-
pendente(m), Criptas, castrum Sancti Laurentii, ecclesiam sancti 
Ypoliti, Gradula(s) quoad spiritualia consecrando ecclesiam 
sancte Marie, aeeipiendo deeimas; et ipsemet collegit deeimas 
apud sanctum Sepulcrum - et ipse Guiskardus [sie] vidit colligi 
deeimas in Aquapendente, et tempore Rustici - et reposuit hec in 
domo presbiteri Bonifilii; et ipsemet collegit deeimas apud Crip-

67 Vgl.obenS.87Anm.74. 
68 Villa Terzario, vgl. unten Zeuge Nr. 31. 
69 Vgl.obenS.53f.Anm.13. 

http://Vgl.obenS.87Anm.74
http://Vgl.obenS.53f.Anm.13
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tas, apud Sanctum Laurentium per prepositum sancte Christine70 

qui eas habebat in feudum. Et dixit quod S(uanensis) collegit de-
cimas in Criptis negligentia episcoporum Urb(evetanorum); et di
xit quod presbiter Petrus plebanus sancte Romane promisit obe-
dientiam episcopo Urb(evetano); non permisit eum ibi in ecclesia 
sancti Petri de Criptis cantare missam vel tenere septimanam 
quousque obedientiam promisit; et (postea Urbevetanus) dabat 
ei debita obsequia videlicet quartam mortuorum et alia servitia.71 

Et non audivit quod in Aquapend(enti) neque in Gradul(is) neque 
in Sancto Laurentio S(uanensis) acceperit decimas vel eonsecra-
verit vel ordinaverit; in Criptis audivit quod collegit decimas a 
suis, nescit vel alienis. 

(26) Tolomeus de Castro Alerone72 oriundus iuratus dixit 
quod bene sicut ei videtur centenarius est et plus. Et vidit 
Urb(evetanos) episcopos habere Aquapenden(tem), Nibianum, 
Montem Rofenum, Montem V(er)de,.. .,b Rosanum et Criptas et 
Gradul(as) et Sanctum Laurentium et villas et castra de Valle La-
cus. Et recördatur de Henrico, qui cepit Paskalem,73 et in omni
bus istis locis vidit prefatos episcopos videlicet Guil(ielmum), 
Gualfr(edum), Ild(ibrandum), Guiskard(um), Rusticum, Mi-
lon(em), Ricc(ardum) colligere decimas. De consecratione eccle-
siarum nescit; et vidit clericos predictorum locorum ire ad 
Urb(evetanos) episcopos ad sinodum, ad ordinationem videlicet 
Guil(ielmum), Guisca(rdum), Gual(fredum), Ild(ibrandum), 
Mil(onem), Rusticus [sie] et Ricc(ardum). 

(27) Presbiter Rainerius oriundus de Rosano, quod distat 
ab Aquapenden(te) per duo miliaria,74 iuratus dixit quod vidit 
Urb(evetanam) ecclesiam habere et tenere Aquapenden(tem), 
Rosanum, Nibianum, Montem Rofenum, Montem Moroclum, 

b Lücke für etwa 6 Buchstaben, zu ergänzen vielleicht Campum Skangnanum 
oder Montem Moroclum bzw. Mazoclum, vgl. Zeugenaussage Nr. 27 und 89. 

70 Christi^nakirche von Bolsena. 
71 Vgl. dazu Zeuge Nr. 34. 
72 Allerona, Prov. Orvieto. 
73 Anspielung auf die Gefangensetzung Papst Paschalis, II. im Februar 1111 

anläßlich der Ereignisse um die Krönung Kg. Heinrichs V., vgl. JL nach 
6288 und Meyer von Knonau (wie Anm. 52) S. 158ft 

74 Casale Rosano, Terr. Acquapendente, Prov. Orvieto. 
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Montem V(er)de et villani de Campo Scangnano;75 et vidit colligi 
decimas in Rosano, Aquapendente et in aliis locis, excepto Nibia-
no, quod nescit nisi ex auditu, ab episcopo Urb(evetano) pacifice 
et quiete; quod non vidit litem nisi quando causa fuit apud Pitilia-
num, licet non interfuit, et (quod) plus XL annis (est). Et dixit 
quod XL anni fuere in madio quod Rosanum fuit destructum76 et 
tunc erat plus XHII annis. Interrogatus si vidit consecrationem 
fieri in Aquapendente, respondit quod vidit ecclesiam sancti Leo
nardi consecrari ab episcopo Guil(ielmo) Urb(evetano)77 et altare 

*f.86va sancti *Sepulcri vidit consecrari ab eodem episcopo et Ild(izoni) 
S(uanensi), et ecclesiam sancte Marie a Riccardo Urb(evetano), et 
ecclesiam sancti Iohannis ab Ild(ibrando) Urb(evetano) episcopo. 
Interrogatus si seit quod episcopus Pe(trus) S(uanensis) conse-
craverit ecclesiam de Monte de Puteo, respondit quod sie et dixit 
quod interfuit consecrationi. Interrogatus si scisma erat tempore 
consecrationis vel guerra inter Urb(evetanos) et Aquapend(enta-
nos) vel Criptenses, respondit quod nescit. Interrogatus si vidit 
consecrationem fieri in Aquapenden(ti) vel ordinationem vel in-
stitutionem a S(uanensi) episcopo, respondit quod non vidit ne-
que audivit ab aliquo dicere se vidisse, et antequam Rosanum de-
strueretur et postea habitavit in Aquapenden(ti). Et dixit quod 
maior pars hominum de Nibiano ivit Precenum ad habitandum. 

(28) Presbiter Paganus de Aquapend(ente)78 oriundus iura-
tus dixit quod prope centenarius est et vidit Aquapend(entem) et 
Criptas et Sanctum Laurentium et Gradulas et loca de quibus est 
questio - excepta T(re)ialec - teneri ab episcopo Urb(evetano), et 
T(re)iale(m)d vidit teneri a S(uanensi), (et) excepta ecclesia(m) 
sancte Romane, quam vidit teneri per S(uanensem); de consecra-
tione sancti Leonardi, sancti Iohannis, sancte Marie dixit idem 
quod presbiter Rainerius. Et dixit quod Eugenius consecravit ec-

c Temale G. 
d Temale G. 

75 Von diesen Orten - s. Verzeichnis am Schluß - wird außer Acquapendente 
keiner von Sovana benannt. 

76 Zeuge korrigiert nach dem Zeugen Nr. 30 diese Aussage noch einmal. 
77 Vgl. hingegen Zeugenaussage Nr. 34. 
78 Zu einem Presbyter Paganus der Viktoriakirche von Acquapendente vgl. 

Zeuge Nr. 10. 
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clesiam sancti Sepulcri et ab eo fuerunt vocati multi episcopi vide-
licet P(er)usinus, Urb(evetanus) et credit quod S(uanensis);79 et 
decimas vidit colligi per Urb(evetanos) episcopos in predictis locis 
et ipse interfuit collectioni; et dixit quod non vidit S(uanensem) 
colligere decimas in Aquapenden(ti) neque ordinare clericos ne-
que crismare pueros; et ipse fuit ordinatus ab Urb(evetano) epi
scopo Guiliel(mo) et postea, tempore guerre, accepit quosdam or-
dines a Clusino; et factus est sacerdos a S(uanensi) quia tempore 
guerre ibant quocumque poterant et quia quidam iverunt ad 
S(uanensem) episcopum, Urb(evetanus) interdixit eis officium. 
Homines de Nibiano quidam iverunt Precenum quidam Aqua-
pend(entem). De consecratione ecclesie de Monte Putei et causa 
apud Pitilianum dixit idem quod presbiter Rainerius. 

(29) Ildibrandinus Uguli de Aquapenden(te) oriundus mi-
les iuratus dixit quod ipse fuit in causa que fuit inter Urb(eveta-
num) et S(uanensem) episcopos apud Pitil(ianum) in ecclesia 
sancti Petri in curia comitis Barth(olomei), et S(uanensis) requisi-
tus ut iuraret de calupnia recusavit iurare etiamsi de maiore parte 
sui episcopatus esset questio; et iudex curie - non recordatur quis 
fuerit - dixite Magistro Viviano advocato Urb(evetanis) episco
pi,80 qui exegerat iusiurandum: ego absolvo partem. Et dixit quod 
per LX annos aut per L vidit Urb(evetanum) episcopum colligere 
decimas in Aquapenden(ti) per se et suos nuntios et accipere a cle-
ricis sua hospitia sicut ei videtur. 

(30) Boccacifus de Aquapendente oriundus et miles iuratus 
dixit quod bene est LX annorum et plurium et ex quo recordatur 
vidit clericos de Aquapenden(te) obidire Urb(evetane) ecclesie 
tempore Gual(fredi), Ild(ibrandi), Milon(is) electi, Guiscardus 
[sie], Rustic(i) et Ricc(ardi) episcoporum Urb(evetanorum) et 
numquam vidit quod obedirent S(uanensi) ecclesie. Et populus 
predicti loci ex quo recordatur solvit decimas Urb(evetano) epi
scopo et eius nuntiis et alia fecit servitia spiritualia; et vidit eccle-
siam sancti Iohannis consecrari per Ild(ibrandum) Urb(eveta-
num) episcopum.81 Interrogatus si vidit clericos Aq(ue)pen(den-

Folgt ma, dann wohl als gewollte Korrektur mit Großschreibung Magistro. 

Vgl. oben Zeugen Nr. 8 und 16 sowie oben Anm. 28. 
Zu Magister Vivianus vgl. oben S. 51 ff. sowie dort Anm. 9 und 11. 
St. Johannes in Acquapendente, vgl. oben Zeuge Nr. 8. 
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tis) ire ad sinodum Urb(evetani) vel S(uanensis), respondit quod 
*f.86vb non vidit eos ire ad sinodum Urb(evetani) et numquam *vidit eos 

ire ad sinodum S(uanensis) episcopi; forte tempore guerre inter 
Urb(evetanos) et Aquape(n)d(entanos) ibant ad S(uanensem) 
episcopum, set non vidit eos ire. 

(27) Presbiter Rainerius reversus dixit quod erant LXX 
anni quod Rosanum erat destructum. 

(31) Mancinus de Rip(ra)ga82 oriundus et apud Sanctum 
Laurentium morans et de militari officio iuratus dixit ex auditu de 
possessione Montis Viridis, Montis Rofeni, Montis Ma...,f Pen-
tule, ville Campi Scangnani pro ecclesiam Urb(evetanam).83 Et 
dixit quod a tempore maioris famis84 recordatur et ab eo tempore 
vidit Urb(evetanos) episcopos tenere et habere Aquapen(den-
tem), Sanctum Laurentium, Gradul(as) et sanctum Ypolitum si-
cut modo tenent. In Criptis vidit colligere S(uanensem) decimas, 
in sancto Piano8 de Criptis non a toto populo set a quibusdam -
et tunc Urb(evetanus) episcopus erat Luce85 sicut dicebatur - et 
parvum tempus est quod hoc vidit. Interrogatus si S(uanensis) 
habeat ius aliquod in ecclesia sancti Ypoliti, respondit quod audi-
vit quod dabantur II s(olidos) S(uanensi) pro T(er)zario,h de qua 
ecclesia sancti Ypoliti habebat decimas et mortuaria. Interroga
tus si vidit decimas colligi per Urb(evetanum) in Aquapendente 
et a quanto tempore, respondit quod vidit, et a tempore episcopi 
Ild(ibrandi). 

(32) Vincius miles et Urb(evetanus) civis iuratus dixit 
quod vidit Urb(evetanam) ecclesiam habere Aquapende(ntem) 
pro suo episcopatu per XL annos et accipere decimas et dare cris-

f Lücke für etwa 7 Buchstaben, zu ergänzen wohl zocli. 
g Wohl vom Kopisten verlesen aus Stephano, vgl Zeugenaussage Nr. Sit,. 
h Fzario G. 

82 Zu Ripraga, Ripagra, ehemals zwischen Orvieto und Bagni nördlich des Pa
glia, vgl. Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) XVI, auch XI und LXIX. 

83 Vgl. oben Anm. 75. 
84 Zu 1180 vermerken die Annales Urbevetani: Fuitfama magna et valuit rase-

rium grani solidos XLIII (ed. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, nuova 
edizione 15/5,1, S. 141). 

85 In Lucca? 
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ma et expellere clericos quos volebat. Idem vidit de castro Sancti 
Laurentii, de Gradul(is), de sancto Ypolito, de Criptis. Et vidit 
clericos predictorum locorum ire ad sinodum Urb(evetani) et seit 
et credit quod ecclesia sanete Romane sit S(uanensis) episcopi. Et 
vidit Montem V(iri)dem et Montem Rofenum et Campum Scan
gnanum teneri per Urb(evetanum) episcopum.86 Et post destruc-
tionem istorum locorum homines iverunt Precenum de Nibiano, 
et dixit ex auditu, et qui iverunt Precenum servierunt ei. 

(33) Boccanone miles et Urb(evetanus) civis iuratus dixit 
quod a nonaginta annis vidit Urb(evetanam) ecclesiam tenere 
Aquapen(dentem) et Montem Viridem et Campum Scangnanum 
et in Montem Viridi commedit; et ex quo recordatur vidit 
Urb(evetanos) episcopos colligere deeimas in Aquapen(denti) et 
clericos Aq(ue)pen(dentis) ire ad sinodum et1 ordinationem 
Urb(evetani) episcopi; idem vidit de castro Sancti Laurentii, de 
Gradul(is), de Criptis. Ecclesiam sanete Romane vidit teneri per 
S(uanensem) episcopum. Interrogatus de causa apud Pitilianum 
et ecclesia sancti Ypoliti et ex parte S(uanensis) episcopi, respon-
dit se nescire. 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex et asses-
sor87 has attestationes scripsi, absolvi et compievi et ex 
mandato iudicum delegatorum a? domino papa Celestino IH 
Viviani prepositi Suane(n)sis et magistri Ioh(ann)is 
Urb(evetani) canonici singno proprio singnavi que fueruntk 

publicate in burgo Aquapen(denti) in ecclesia sancte Vieto-
rie coram multis clericis et laicis anno M(illesim)o C(ente-
sim)o nonagesimo IUI indictione XII, quarto anno pontifi-
catus domini pape Celestini tertii, XH[ die a intrante mense 
octubris. 

+ Signum predicti Prudentii 

* Folgt - durchgestrichen ~ ordinari. 
' addomino. 
k fuere. 

86 Vgl. oben Anm. 75. 
87 Vgl. oben Anm. 64. 
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2. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Orvieto, be
glaubigt vom Assessor Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Pa-
latii, 13. Okt. (Donnerstag) 1194. 

*f.87ra (34) *Presbiter Girardus plebanus plebis de Criptis88 iura-
tus dixit quod est LX annorum parum plus vel parum minus. In-
terrogatus si memor sit quando Cripte fuerunt condite, respondit 
quod non est homo in Criptis qui sit memor. Interrogatus quot ec
clesie sint in Criptis, respondit quod tantum due: plebs sancti lo
hannis et ecclesia sancti Petri. Et vidit ecclesiam sancti lohannis 
consecrari per episcopum Urb(evetanum) Ild(ibrandum); eccle-
sia(m) sancti Petri consecravit episcopus Guil(ielmus) Urb(eve-
tanus) sicut audivit a suis antecessoribus; et in consecratione ple
bis cantavit evangelium, et vidit duos plebanos in plebe institutos 
per Urb(evetanum). Et crisma plebs accipiebat ab Urb(evetano) 
et cum ecclesia Urb(evetana) vacaret semel accepit a S(uanensi) 
ecclesia. Postea Gretaldellus, civis Urb(evetanus), detulit crisma 
ab Urb(evetano) et quia baptismum fecerat pleb(anus)...a ab 
Urb(evetano) et hie fuit plebis sancti Stephani qui erat extra ca
strarci. Postea plebsb sancti lohannis est condita infra castrum et 
bene sunt L anni et plus aut minus sicut ei videtur. Interrogatus si 
plebanusc fuit institutus in plebe sancti lohannis per S(uanen-
sem), respondit quod non. Et si aliquis fuit remotus,d respondit 
quod non. Interrogatus si per Urb(evetanum) fuit aliquis remo-
tus, respondit quod Urb(evetanus) faciebat de ecclesia quod vole-
bat. Interrogatus quis correxit clericos de plebe, respondit quod 
Urb(evetanus) correxit omnes clericos de Criptis, et habuit viva-
ria et mortuariae et benedicere et maledicere et tarn in plebe quam 

Lücke für etwa 7 Buchstaben am Ende der Zeile und für 5 Buchstaben zu Be-
ginn der neuen; zu ergänzen vielleicht der Name des Pfarrers von SL Stephan 
und remotus fuit (vgl die weitere Aussage). 
blebs. 
blebanus. 
Sinngemäß zu ergänzen a Suanensi. 
mortualia. 

Grotte di Castro, Prov. Viterbo. 
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in ecclesia sancti Petrif omnes clerici fuere per Urb(evetanum); et 
ipse interdicebat eis et restituebat officium quando volebat. Et 
presbiter Petrus, massarius de castro, erat in ecclesia sancti Petri 
per Urb(evetanum) et habebat septimanam et beneficia ecclesia
stica sicut unus aliorum clericorum.89 Postea factus est plebanus 
sancte Romane per S(uanensem) et non habebat beneficium in ca
stro nisi occulte. Postea restitutus ab Urb(evetano) habuit sicut 
unus aliorum clericorum. Interrogatus a quo fuerint ordinati 
Criptenses clerici, respondit quidam ab Urb(evetano) quidam a 
S(uanensi). Et ego ordinatus fui presbiter a S(uanensi) cum quo-
dam alio Urb(evetano) clerico nomine Mercato; et iuravit S(ua-
nensi) episcopo et antequam iuraret plebanus sancte Romane, pa-
truus eius, dixit S(uanensi), quod nolebat ipsum iurare. Et S(ua-
nensis) dixit ei, iuret, quia non tenebitur nisi sicut alii. Postea 
reversus Criptas, non cantavit missam nisi VEII diebus quia 
Urb(evetanus) interdixit ei officium eo quia ordinatus fuit a S(ua-
nensi). Postea reversus ad S(uanensem) ut restitu(i) faceret offi
cium episcopus S(uanensis). Respondit quod faceret ei reddi a 
tali, quod nee ipse nee alius posset auferre; et post multas indutias 
a S(uanensi) datas, S(uanensis) dixit ei, quod ipse faceret quod alii 
fecerant, et ipse postea reddit ad mandatum Urb(evetani) et 
Urb(evetanus) restituit ei officium et beneficium. Interrogatus 
quando ordinatus este iste testis in presbiterum a S(uanensi),90 

quis episcopus tenebat Criptas, Urb(evetanus) vel S(uanensis), 
respondit quod Urb(evetanus). Interrogatus quare ipse esset ordi
natus a S(uanensi), respondit quod non eogebantur ordinari ab 
aliquo, quia ibant quo volebant, et tunc, cum est ordinatus, epi
scopus Urb(evetanus) aufugerat ad Heremum Montis Heralis.91 

Interrogatus si alii clerici Criptenses fuere ordinati presbiteri a 
*f.87rb S(uanensi), respondit quod non de his, qui modo supersunt. *De 

f Folgt per Urbevetanum. 

89 Vgl. dazu oben Zeuge Nr. 25. 
90 Presbyter Girardus ist in Grotte di Castro bereits um 1149 Zeuge des S. 64 

Anm. 32 zitierten Schlichtungsvertrages; als Pfarrer der Johanneskirche 
von Grotte nennt sich Girardus in einer Urkunde von 1192, s. Fumi, Codice 
(wie oben S. 48 Anm. 4) LX S. 39. 

91 S. Giovanni dell'Eremo bzw. di Monterali (Diöz. Chiusi), Prov. Chiusi. 
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defun(c)tis dicit quod non vidit eos ordinari,8 set ordinatos, scili-
cet presbiterum Ronconem (et) presbiterum Guidonem qui fuit 
plebanus sancti Iohannis, quos duos vidit stare in ecclesiis de 
Criptis per Urb(evetanum). Et quia tempore suo Passarinus92 et 
Cittadinus acceperu(n)t quosdam ordines a S(uanensi), episco-
pus Urb(evetanus) Rusticus abstulit eis officium et interdixit ec-
clesiam quousque iste testis fecit eis restituì officium; et de clerici 
Criptensium quidam ibant Castrum, quidam ibant Balneoreg(es) 
ad ordinandum. Et vidit decimas de Criptis dari Urb(evetano) et 
clericis eius. Interrogatus si vidit decimas dari S(uanensi), respon-
dit quod tempore pueritie sue vidit presbiterum Iohannem sancti 
Angli de Criptis S(uane) venire ad plebem sancte Romane, et ho-
mines de Criptis dicebant: venit presbiter sancti Io(hannis)h qui 
honorat nos de pane et vino quando imus ad Balneum, eamus et 
demus ei decimas, et ita dabant. Idem fecerunt presbitero Raine-
rio S(karfaldo)93 de eadem ecclesia. Postea, guerra emergente in-
ter Criptas et Urb(evetanam) civitatem, venit S(karfaldus) (?) et 
accipiebat decimas sicut audivit et bene seit quod aeeeperit, quia 
erat in castro, licet non esset presens. Et tempore Anselmi, qui 
misit litteras Criptensibus, aeeepit similiter decimas ex mandato 
Anselmi;94 et predicti clerici habebant decimas in feudum ab epi-
scopatu S(uanensi) sicut audivit. Interrogatus si decimas dabant 
Criptenses predictis clericis pro honere eius.. .* ex debito, respon-
dit quod nescit. Interrogatus si aliquis ex villis S(uanensis) episco
p a t i venerunt Criptis ad habitandum, respondit quod venerunt 
quidam ex Argazano quidam ex T(er)zano que ville fuerunt S i 
nensis) episcopatus sicut audivit, et heredes eorum superstites 
sunt. Et ex quo predicti veneru(n)t Criptas, Urb(evetanus) epi-
scopus exigebat decimas ab omnibus et dicebat illis: date mihi 

g ordinati. 
h Muß wohl heißen sancti Angli. 
1 Lücke für etwa 6 Buchstaben am Ende der Zeile und für etwa 10 am Anfang der 

neuen, 

92 Vinea (im Gebiet von Grotte di Castro) presbiteri Passarini in einer Urkun
de von 1192, vgl. Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) LX S. 40. 

93 Vgl. oben Zeuge Nr. 1. 
94 Unsicher, ob hier ein nur zu 1061 belegbarer Bischof Anseimus von Sovana 

(s. Anhang II) gemeint sein kann; vgl. auch Zeuge Nr. 35. 
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quia statis in castro meo et auditis officium meorum clericorum, 
postea si vultis dare alio, date; et ipsi dabant Urb(evetano) isto 
vidente, et predicti, qui venerant, decimas dabant S(uanensi), set 
mortuaria et vivaria et quartam (oblationum?) habebat Urb(eve-
tanus). Interrogatus si homines, qui venerunt de predictis villis 
S(uanensis) episcopatus, habitant continue in castro, respondit 
quod non, set divisim et separatim. Interrogatus quis crismaverit 
et quis penitentias plublicas dederit, respondit quod Urb(eveta-
nus), preter quam tempore scismatis episcopus Pe(trus) S(uanen-
sis), qui ibat Viterbium,95 transivit per Criptas et tunc, quia guer
ra erat inter Urb(eveterem) et Criptas, crismavit pueros. Postea 
Paulinus S(uanensis) semel crismavit et Iord(anus) S(uanensis) 
episcopus semel crismavit, et ideo nata est postea ista questio. De 
causa apud Pitilianum et de recusatione iuris iurandi dixit idem 
quod alii. Set questionem dicit fuisse de Criptis tantum de parvu-
lis populi ad S(uanensem) episcopatum pertinentis quando ibant 
ad scrutinium vel ad simbolum. Respondit quod non expellebat 
eos, immo letabatur. 

(35) Presbiter Rollandus de Castro Criptarum oriundus iu-
ratus dixit idem quod presbiter Girardus plebanus in cunctis, ex-
cepto de numero annorum et ordinatione presbiteri Girardi pleba-
ni et verbis habitis cum S(uanensi), quibus non interfuit, et transi-
tu episcopi Pe(tri) S(uanensis). Et addidit quod S(uanensis) 
accipiebat decimas ab illis qui fuere de villis Ergazano et 
T(er)zano apud sanctam Romanam et accepit tempore guerre in 
castro ante ecclesiam et ante domum presbiteri Petri, et quod pul-

*f.87va sata fuit campana et quod vidit litteras *Anselmi96 quod decima 
daretur S(uanensi), set non legit. Et de presbitero Rainerio Skar-
faldus, de quo dicit idem quod (de) presbitero Petro dixit, et 
quod audivit pensionem dari S(uanensi) de sancto Ypolito, et 
quod interfuit consecrationi ecclesie Montis Putei, et uterque 
istorum testium dixit quod Urb(vetanus) dixit Criptensibus quod 
honorarent eos in domo sua. 

(36) Rollandus de Fabra oriundus de Criptis iuratus dixit 
quod ex quo ples [sie] saneti Iohannis fuit fundata recordatur97 et 

95 Vgl. Anhang II, Anm. 37. 
96 Vgl. Anm. 94. 
97 Die Pfarrkirche St. Johannes in Grotte di Castro wurde zwischen 1140 und 

ca. 1149 gegründet, vgl. oben S. 63 f. und dort Anm. 32 und 33. 
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de anteriore tempore recordatur; de institutione clericorum in 
utraque ecclesia de Criptis et de correctione clericorum et decima-
rum perceptione et crismatione et ordinatione clericorum et aliis 
dixit idem quod presbiter Girardus plebanus,* et addidit de pres
bite^ 0} Valentino et presbitero Rainerio Skarfaldus, de quibus 
dixit idem quod de presbitero Petro, qui fuit massarius de Criptis, 
et addidit quod vidit clavem Criptarum dari civitati Urb(eveta-
ne), investituram fori per funem campane et constituit pensionem 
II s(olidorum) ecclesie Sancte Marie. Ex eo tempore habuit cun-
tas [sie] castrum et postea habuit ab hospitali.98 

(37) Porteguerra oriundus de Criptis frater Rollandi iura-
tus dixit idem quod f rater et addidit quod recordatur de LX annis 
retro, et de presbitero Stefano plebano sancte Romane per S(ua-
nensem) addidit, et de presbitero Rainerio Sancti Donati," pleba
no sancte Romane,100 dixit idem quod est dictum de presbitero 
Petro. 

(38) Dominicus de Ripazurla de Civitellis Rase101 oriundus 
civis Urb(evetanus) iuratus dixit quod centenarius est, set ut bo-
num sacramentum faceret, asserit de LXXX annis, quod tempore 
episcopi Guiliel(mi) Urb(evetani) erat iuvenis. Set tempore 
episcopi Gualfr(edi), Ild(ibrandi), Guiskar(di) episcoporum 
Urb(evetanorum), (et) Milon(i), fuit cum istis ad colligendum 
decimas et primitias et mortuaria de Bisentio, de Sancto Lauren-
tio, de Gradul(is), sancto Ypolito, Aquapen(dente) et Preceno pa-
cifice et quiete, sine questione, quam non audivit, et ad consecra-
tionem similiter. Tempore vero Rustici erat massarius et tempore 
Riccard(i) similiter non poterat interesse. Interrogatus si de toto 
populo Criptarum colligeret decimas predicti, respondit quod de 
toto populo. Interrogatus si S(uanensis) episcopus haberet ali-
quod ius in Criptis et Preceno, respondit quod nee vidit nee audi
vit nee auderet dicere. Interrogatus si vidit aliquam questionem 
inter S(uanensem) et Urb(evetanum), respondit quod audivit 

j Folgt quod est dictum, dann ~ durchgestrichen - de presbitero Petro und 
presbiter Girardus plebanus. 

98 Vgl. oben S. 64. 
99 Castel Giorgio, Prov. Orvieto. 
100 Rainerius Skarfaldus, vgl. oben Zeuge Nr. 1. 
101 Plebs de Rasa, Diöz. Orvieto? 
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questionem fuisse, set non interfuit et iam sunt XX anni et plus; 
et dixit quod fuit facta refutatio S(uanensis) set non interfuit refu-
tationi, set erat in Pi(ti)liano. Interrogatus qua(n)ti temporis 
esset tunc cum questio illa erat, respondit quod LX annorum erat 
tunc. Interrogatus si vidit Preceni institui clericosk in ecclesiis per 
Urb(evetanum), respondit quod non, neque vidit prohiberi offi
cium, set vidit consecrari ecclesiam Preceni per Urb(evetanum) et 
habuit de oblatione consecrationis. Interrogatus si vidit 
clerico(s) de Preceno venire ad sinodum Urb(evetani), (respon
dit) quod vidit et habuit eos hospites in domo sua. Interrogatus si 
vidit eos accipere crisma ab Urb(evetano), respondit quod vidit 
sicut alios de plebibus Urb(evetanis) episcopatus. Interrogatus si 
seit S(uanensem) habere plebem in Criptis, respondit quod non 
audivit nisi post questionem motam, set audivit homines de ple-
berio S(uanensi) interesse Criptas, set non ausus fuit S(uanensis) 
accipere deeimas, quia si ausus fuisset, scrutiferi oeeidissent eum. 
Interrogatus si Suanensis haberet ius aliquod in ecclesia sancti 
Ypoliti, respondit quod si alii homines Urb(evetani) essent eius 
cordis, ipsi irent Suanam, si non moverent se inde nisi prius de-
struerunt civitatem et homines, quia iniuste movet questionem 
Urb(evetanis) de his rebus quas ecclesia Urb(evetana) possedit a 
M annis. 

*f.87vb (39) *Martinotius civis Urb(evetanus) et miles iuratus di
xit quod est plus C annorum et a C annis recordatur, quod vidit 
episcopos Urb(evetanos) videlicet Guil(ielmum), qui fuit suus pa-
truus, et alios habere et tenere Aquapenden(tem), Criptas, Sanc-
tum Laurentium,1 Gradulas, sanctum Ypolitum et Vallem Lacus, 
Nibianum, Campum Scangnanum, Monte(m) V(iri)de, Mon-
te(m) Mazoclum pacifice et quiete accipiendo decimas, dando 
crisma, ad ordinationem et sinodum. Interrogatus si vidit S(ua-
nensem) colligere decimas in Criptis, respondit quod non. Inter
rogatus si S(uanensis) haberet ius aliquod in Criptis, respondit 
quod non; set quadam vice cum quidam de Criptensibus, qui ve-
nerant de episcopatu S(uanensi) ad habitandum Criptas, 
ivis(s)ent ad baptizandum in plebe S(uanensi) que est extra Crip
tas; quia nolebamus quod parrochiani nostri irent ivimus illue ar-

Folgt per. 
Folgt - durchgestrichen - C(ri)ptas. 
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mata manu et vittas et bombicinos abstulimus mulieribus.102 In-
terrogatus de quibus villis venissent et quotiens, respondit quod 
nescit. Interrogatus si seit S(uanensem) habere ius aliquod in ec
clesia saneti Ypoliti, respondit quod nescit. Immo vidit episco-
pum Urb(evetanum) hospitari ibi sicut in sua. Et quidam de Ni-
biano, de Monte Viride, de Campo Scangnano, de Monte Mazoclo 
iverunt Precenum, quidam Aquapen(dentem). Interrogatus qui 
iverunt Precenum, respondit quod nescit et dixit quod interfuit 
cause apud Pitilianum et tunc S(uanensis), requisitus ut iuraret 
de calumpnia, noluit iurare, set recessit ad litem. Interrogatus si 
Urb(evetana) ecclesia habet ius aliquod in Preceno, Montorio et 
terra Guinisi et terra Rainerii Barth(olomei), respondit quod de 
Preceno et Montorio vidit dari pensionem et terra Guinisi et Rai
nerii Barth(olomei) est allodium Urb(evetane) ecclesie. 

(40) Lambertutius de Trocta civis Urb(evetanus) et oriun-
dus Urbevetere iuratus dixit quod est C annorum et plurium et 
numquam audivit quod S(uanensis) teneret de his quibus lis est 
nee a suis antecessoribus, et numquam et numquam a(u)divit li
tem (fuisse) nisi que fuit apud Pitilianum inter S(uanensem) et 
Urb(evetanum) cui non interfuit; set audivit dici, quod S(uanen-
sis) noluit iurare et renuntiavit; et vidit Urbevetanos episcopos 
tenere Aquapen(dentem), Criptas, Gradulis, Sanctum Lauren-
tium et sanctum Ypolitum sicut suum ad ordinandum clericos et 
crisma dandum, quos vidit ordinari apud altare Sancte Marie.103 

Interrogatus si seit S(uanensem) colligisse deeimas in Criptis, re
spondit quod numquam audivit nisi modo. Dixit de predatione 
facta mulieribus apud plebem, dixit idem quod Martinotius et ad-
didit, quod ipse interfuit, quando presbiter Rusticus destruxit al
tare suis manibus. 

(41) Presbiter Rollandus de sancte Anastasie oriundus de 
Urb(evetere) iuratus dixit de possessione Aquapen(dentis), Crip-
tarum, Gradulis, Saneti Laurentii, saneti Ypoliti a nonaginta an-
nis per Urb(vetanos) episcopos Guil(ielmum), Gual(fredum), 
Ild(dibrandum) et alios idem quod Lambertutius et addidit ad si-
nodum et a mortuaria aeeipienda nee vidit inde litem. Interroga
tus si seit S(unanensem) colligisse deeimas et habere ius aliquod in 

Vittae wahrscheinlich Kopftücher und bombycina Umhänge, vgl. die Aussa
ge des Zeugen Nr. 52, der von panni spricht. 
Domkirche von Orvieto. 
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Criptis, respondit quod non. De adventu eorundam de S(uanensi) 
episcopatum in Criptas dixit idem quod alii. Interrogati^ de causa 
apud Pitil(ianum)n dixit idem quod Martinotius et dixit quod in-
terfuit aggressioni et quod fuit. Respondit quod non recordatur 
de aggressione facta in plebe, dixit ex auditu idem quod Lam-
bertutius et vidit eos redeuntes et addidit de amotione reli
quia (rum). 

(42) Parte de filiis Ho(mo)dei miles et civis Urb(evetanus) 
et inde oriundus iuratus dixit quod vidit Aquapen(dentem) et 
Criptas et cetera loca Vallis Lacus teneri per Urb(evetanum) epi-
scopum, et iudicari ad decimas et ad ordinationem clericorum et 
ad sinodum, set collectioni decimarum non interfuit, set vidit de-

*f.88ra cimas afferri. De causa apud Pitil(ianum) dixit idem *quod Mar
tinotius; et dixit quod interfuit aggressioni, et quod fuit invitatus 
ab episcopo Urb(evetano). 

(43) Ildibrandus civis Urb(evetanus), inde oriundus, iura
tus dixit de possessione locorum de quibus lis est nunc per 
Urb(evetanum) a LXV annis et dixit quod presbiter Rollandus; 
de possessione et allodio Preceni, Montorii et terrarum aliarum 
ecclesie Urb(evetane) dixit idem quod Martinotius. 

(44) Rub(er)tus de Modico104 miles Urb(evetanus) et civis 
iuratus dixit de possessione locorum predictorum, de quibus lis 
est nunc per Urb(evetanos) episcopos a LXXX annis quoad deci
mas et ordinationes et crisma et sinodum; et de causa apud 
Pitil(ianum) dixit idem quod Martinotius; et addidit, quod qui
dam de T(er)zano dabant decimas S(uanensi) secundum quod au-
divit, et quod S(uanensis) habet ecclesiam sancte Romane; et di
xit quod Precenum dat pensionem VI d(enarios) ecclesie Sancte 
Marie et terra Rainerii0 X libras, et ostem et parlamentum debet 
dare, et interfuit contractui.105 

(45) Arlottus de Berizo106 miles et civis Urb(evetanus) iu
ratus dixit de possessione omnium locorum de quibus lis est per 

m Folgt ad. 
n Rest des Satzes unterpunktiert, weil vielleicht in der Vorlage des Kopisten 

schlecht lesbar. 
0 Raineinerii. 

104 Vgl. oben S. 61 und dort Anm. 30. 
105 Vgl. oben S. 77 Anm. 55. 
106 Vgl. Anm. 104. 
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Urb(evetanum) quoad predicta per L annos.107 De terra Rainerii 
et Preceno dixit idem quod Ru(ber)tus, et addidit, quod S i n e n 
sis) habet ecclesiam sancte Romane; et audivit quod homines de 
T(er)zano dant decimas S(uanensi) qui habitant Criptas; et inter-
fuit, cum Eugenius iret in Frantiam,108 et pater eius ei prestaret 
conductum cum aliis militibus Urb(evetanis) et ipsi venissent in 
Otollam;p109 pater dixit ei quod non iret ulterius, quia finis episco
p a t i Urb(evetani) est hie et non ultra porrigebatur. Et dominus 
Eugenius dixit eis quod ipsi irent quousque ipsi transirent...q 

quia magis indigebant. Interrogatus si sciret fines ostendere, re-
spondit quod ostendet. 

(46) Rainutius de Dono miles et oblatus saneti Nicholai de 
Monte Urb(evetano) iuratus dixit quod a C annis retro vidit epi-
scopos Urb(evetanos) habere et tenere loca de quibus lis est pro 
suo episcopatu paeif ice et quiete, quod non vidit litem nisi apud 
Pitilianum. 

(47) Dominicus Medicus civis Urb(evetanus) et (inde) 
oriundus iuratus dixit quod a LXXXV annis retro vidit episcopos 
Urb (evetanos) G(uilielmum), Gual( f redum), Ild(ibrandum), 
M(ilonem), Guis(cardum), Rustic(um) et Ric(cardum) colligere 
decimas in (A)quapen(denti), in Criptis, in Gradul(is), in Sancto 
Laurentio, et venire clericos ad sinodum pro crismate pro oleo. In
terrogatus si S(uanensis) haberet ius aliquod in predictis locis, re-
spondit quod nescit. 

(48) Paganus civis Urb(evetanus) et inde oriundus iuratus 
dixit (idem) quod Dominicus de LXX(XV) annis. 

(49) Homodeus Pagani iudicis civis Urb(evetanus) iuratus 
dixit de possessione predictorum locorum de quibus lis est per 
LXXX(V) annos idem quod Dominicus Medicus et addidit, 
quod Urb(evetanus) episcopus fecit concilium in Valle Lacus, et 

p venissent Tontollam G; venissent in Ontollam F. 
q Lücke für etwa 8 Buchstaben. 

107 Bezieht sich vermutlich auf den Prozeßausgang von Pitigiiano, s. Zeuge 
Nr. 51. 

108 Im Januar 1147; am 3. Januar befand sich Eugen III. in Montefiascone, am 
13. bei Marturi im Elsatal, JL 8991,8992. 

109 Möglicherweise identisch mit Torolla im Terr. von Proceno, vgl. Liber Cen-
suum (wie oben S. 73f. Anm. 50) S. 554 a/b zu 1196. 
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quod vidit priorem mitti et extrahi in ecclesia sancti Ypoliti per 
Urb(evetanum) episcopum. Interrogatus ex altera parte dixit se 
nescisse, et dixit quod prima guerra que fuit inter Urb(evetanos) 
et Aquapen(dentanos) duravit II annis, secunda per annum unum. 

(50) Nero civis Urb(evetanus) et inde oriundus et oblatus 
sancte Crucis iuratus dixit idem quod Ho (mo) deus. Ex altera 
parte dixit se nescire. De aggressione dixit idem quod Martinotius 
ex auditu. 

(51) Presbiter Iohannes plebanus de Ficullis110 et oriundus 
inde iuratus dixit quod vidit episcopos Urb(evetanos) Guil(iel-
mum), Gual(fredum), Ild(dibrandum), M(ilonem) electum, 
Guis(cardum), Rusti(cum) et Ric(cardum) habere et tenere om
nia loca de quibus lis est pacifice et quiete; et dixit quod ipse fuit 
apud Pitil(ianum) et audivit quod, quia episcopus Ild(izo) S i 
nensis) noluit iurare, causa remansit et predicti episcopi tenebant 

*f.88rb illa castra ad decimas, *ad capitulum, ad crisma; et bene recorda-
tur, quod episcopi Urb(evetani) prenominati tenebant Aqua-
pend(entem) ad decimas. 

(52) Presbiter Amideus prior Sancti Donati111 iuratus dixit 
quod tempore erroris, qui fuit inter presbiterum Rainerium prio
rem sancti Constantii112 et presbiterum Ild(ibrandum) qui fuit po-
stea episcopus antequam Gual(fredus) esset episcopus, illi de ple
be sancti Stephani acceperunt crisma a S(uanensi), quod cum co-
gnovissent Urb(evetani) venerunt illuc et destruxerunt plebem 
sancti Stefani, que est extra Criptas, et abstulerunt viris et mulie-
ribus pannos, et ita punierunt eos, et hoc fuit eo tempore, quo ipse 
erat in Criptis et legebat psalterium1" ibi. De causa apud Pitil(ia-
num) dixit idem quod alii; et tempore suo vidit Urb(evetanum) 
tenere Criptas et alia loca de quibus lis est; et vidit S(uanensem) 
tenere plebem sancte Romane et cosabats illos, qui fuerunt de Ar-
gazano, et vidit T(er)zanum in ped(ibus) et vidit postea illos de 

r spalterium. 
8 Lies causabat. 
110 Ficulle, Prov. Orvieto. 
111 Vgl. Anm. 99. 
112 Zu Rainerius, Archipresbyter und Prior der Domkirche von Orvieto, vgl. 

Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) XXXII zu 1154, XXXVII zu 1157, 
und Per a li, La Cronaca (wie oben S. 48 Anm. 3) S. 35. 
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T(er)zano venire in Criptas, set nescit per quem episcopum tene-
retur, et tempore episcopi Ild(ibrandi) venerunt in Criptas. 

( 53 ) Rossus de Coiolla oriundus de Preceno agricultor iura-
tus dixit quod ex quo natus fuit non vidit litem nisi modo, et ab 
anno preterito de isto episcopatu, et (non) vidit alios episcopös 
nisi nostros episcopös in episcopatu nostro, et vidit Urb(eveta-
nos) episcopös habere (et) tenere Aquapen(dentem), Criptas, 
Sanctum Laurentium, Gradul(as) ex quo recordatur. Interroga-
tus de quanto tempore recordetur, respondit de XL annis. Inter
rogata quid predicti episcopi haberent in istis locis, respondit 
quod quicquid ipsi precipiebant quod ecclesiam pertinebat. Inter
rogata quomodo sciret quod Urb(evetanus) episcopus haberet 
ius aliquod in Aquapen(denti), Criptas, in predictis locis, respon
dit quod homines, qui stant iuxta domum suam, qui sunt f ideles 
et homines Urb(evetani) episcopatus, parum distantes ad domum 
suam vidit vocari ut irent pro decimis Aquapen(dentem), Crip
ta^ ) , ad Sanctum Laurentium, Gradul(as), et vidit postea cum 
esset secus stratam redeuntes cum salmis, quas dicebant esse de-
cimas episcopi Urb(evetani); et vidit homines predictorum loco-
rum ire ad ordinandum et ad sinodum Urb(evetanam). Interroga
t a si S(uanensis) habet ius aliquod in his locis, respondit quod 
nee vidit nee audivit, quod S(uanensis) haberet ius aliquod in pre
dictis locis. Interrogatus de quibus temporibus recordetur, re
spondit quod de episcopo Guil(ielmo), Gual(fredo), Ild(ibrando), 
Guis(cardo), Milon(i), Rust(ico) et Riccardus [sie]. 

(54) Dominicus Mancinus* oriundus de Vallocle113 agricul
tor iuratus dixit de possessione predictorum locorum per 
Urb(evetanum) ex quo recordatur quod Rossus. Interrogatus 
quot annorum sit, respondit quod homines dieunt quod ipse sit 
CXL annorum, et sibi bene videtur esse C annorum. 

( 55 ) Carboncellus oriundus de Auriano114 agricultor iuratus 
dixit idem quod Dominicus a LX annis.115 

1 Folgt iuratus dixit. 

113 Vallocli, Vallocle, ehemalige villa des Terr. Orvieto zwischen Castel Giorgio 
und Benano. 

114 Unbekannt. 
115 Vgl. Zeugen Nr. 53 und 54, die sich 40 Jahre zurückerinnern. 
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(56) Pe(t)rus oriundus de Vallocle116 agricultor iuratus di-
xit idem quod Carboncellus. 

(57) Presbiter Bernardus de Castro Ripiseni117 oriundus iu
ratus dixit quod recordatur a LXV annis, et ab eo tempore vidit 
predicta loca de quibus lis est teneri per Urb(evetanum) episco-
pum, videlicet Guil(ielmum) et suos successores, excepta ple
b e ^ ) sancte Romane. Interrogatus de decimis, respondit quod 
iam sunt XL anni, quod ceperunt dari decime in Ripiseno. Si in 
Aquapen(denti) darentur nescit. Set seit, quod dabantur in Crip-
tis, et seit et vidit clericos predictorum locorum venire ad sinodum 
et ad ordinationem Urb(evetani). 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex et assessor 
has attestationes scripsi, absolvi et compievi et mandato Viviani 

*f.88va prepositi Suan(ensis) et magistri Ioh(ann)is Urbevetani *canonici 
iudicum a domino papa Celestino DI delegatorumu singno proprio 
singnavi que fuerunt publicate apud Aquapend(entem) in ecclesia 
sancte Victorie coram multis clericis et laicis anno M(illesim)o 
C(entesim)o nonagesimo lui indictione XII, XIII die intrante 
me(n)se octubris anno quarto pontificatus domini pape Celestini 
EU. 

+ Signum predicti Prudentii 

dellegatorum. 

7 

Regesten von 12 Urkunden der Jahre 1024-1149, vorgelegt von 
der Kirche von Orvieto mit streitrelevanter Argumentation. Be
glaubigung durch Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Palatii.118 

*f.88va (1) *S.N. In nomine domini nostri Ihesu Christi regnante 
Cono rege deo propitio sedente Iohanne papa in sede pontificatus 

116 Vgl.Anm.113. 
117 Rocca Ripisena, Prov. Orvieto. 
118 Vgl. oben S.74ff. 

http://Vgl.Anm.113
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( 1026?) sede in anno quinto mense iunio indictione X.119 Sigifredus episco-
pus U(r)bevetanus concessit Urbevetane canonice videlicet eccle
sie sancti Constantii ecclesias multas et predia et plebem sancti 
Iohannis Baptiste in Valle Cava,120 que est infra terminos qui con-
tinentur in eo instrumento, quo nititur et utitur S(uanensis) epi-
scopus, et bene per duo miliaria distat ab illis terminis vel f inibus; 
illam concessit, fecit cum Consilio et consensu clericorum multo-
rum et comitis, quama scripsit et complevit Benedictus notarius 
cum subscriptione prefati episcopi et clericorum et comitis Farolfi 
et dilecte comitisse et testium: Guido vicecomes, Rainerius filius 
Adelmi, Iohannes filius Stefani, Landò de Marisano et Lanbertu 
filius Alberti, et Crescentii et aliorum plurium. 

(2) S.N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab 
1072 incarnatione domini nostri Ihesu Christi M(illesimo) sep-

tuages(imo) II mense martii indictione X. Dominicus filius Alber
ti iudicavit, tradidit, obtulit atque confirmavit ecclesie sancte 
Marie in comitatu Urbeveto in loco, qui dicitur Mazapalu, inte-
gram medietatem de molendino qui est positus in suprascripto co
mitatu infra plebem sancte Victorie, sita in burgo Aquapendentis, 
in f lumen qui dicitur Quintaluna. 

Hanc cartam iudicati traditionis oblationis et conf irmatio-
nis scripsit et complevit Ildribandus iudex et notarius cum sub
scriptione testium: Ildibrandus comes filius Guinizi et Rollandus 
filius Adelardi, Rainerius Gerardi filius. 

a Seil, hanc cartam. 

119 Die Urkunde muß vor der Kaiserkrönung - 27. März 1027 - Konrads II., 
der hier angesprochen ist, ausgestellt worden sein; die 10. Indiktion beginnt 
am 1. Sept. 1026. Dazu paßt allerdings nicht das 5. Pontifikatsjahr Johan
nes' XIX., Juni/Juli 1028-1029 (Weihe zwischen 24. Juni und 15. Juli 1024, 
vgl. JL, S. 515); der angegebene Monat Juni dürfte hingegen korrekt sein, 
so daß man in den Juni des Jahres 1026 käme. Die Indiktionszahl wäre 
dann entweder um eins zu hoch berechnet oder vom Kopisten nicht voll
ständig (IX statt X) überliefert. 

120 Bischof Rainerius kommentiert am Rand (vgl. oben S. 48) den Regestenin
halt und zählt den von Sigif redus der Canonica gewährten Besitz im einzel
nen auf (s. Perali, Cronaca [wie oben S. 48 Anm. 3] S. 10), darunter die 

« i plebs sancti Iohannis |?} Valle Lacus, die 1156 auch Gegenstand des Privilegs 
11 (M~ Hadrians IV. für die Canonica ist (Fumi, Codice [wie oben S. 48 Anm. 51]). 
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(3) + In nomine sancte et individue trinitatis. Rainerius 
1113 potentissimus filius quondam Rainerii Marchionis,121 qui stabat 

in burgo Aquapendentis, concessit et confirmavit atque corrobo
rava per sui privilegii paginam ecclesie sancte Marie Mazapalen-
se posite in comitatu Urbevetere, in loquo Aquapendentis sito 
iuxta rem Bobi hospitale et cella(m) cum omnibus suis bonis.122 

Testes...b Lopus filius Rustici et Guido de Sancto Flaviano et 
Raimundus de Gulfo; et sunt anni domini qui in privilegio conti
n e n t e Mill(esimo) Centes(imo) XIII mense aprilis indictione VI, 
in Aquapend(enti). 

Urbevetana ecclesia probat prescriptionem et possessionem 
ex primo instrumento, in quo continetur quod episcopus Sigi-

*f.88vb fred(us) Urb(evetanus) concessit *canonice sancti Constantii ec-
clesiam sancti Iohannis que est sita in Valle Cava, est infra loca 
illa, que ipse S(uanensis) episcopus dicit esse fines sui episcopatus 
bene per II miliaria. Et probat prescriptionem CLXIII annorum 
quod Urb(evetana) ecclesia possedit illam ecclesiam sancti Iohan
nis,123 quia presumitur ex eo instrumento tempore donationis 
Urb(evetanus) possedisse, et post modum et post contractum ca-
nonicam sancti Constantii a tempore facte donationis similiter 
possedisse per Urb(evetanam) ecclesiam a qua causam habuit. 

Urb(evetana) ecclesia obicit Suan(ensi) episcopo vendicanti 
infra fines sui episcopatus exceptionem ex illa longissima posses
sione CLXHI annorum,124 presertim cum non sit fundata intentio 
Suanensis episcopi neque per suos testes, qui nichil probant de an
tiqua possessione neque de moderna vel nova; et nichil probatur 
de possessione antiqua seu moderna per instrumenta. Unde colli-

b Lücke für etwa 10 Buchstaben. 

121 Unklar, welcher Rainerius hier angesprochen ist, da es sich kaum um den 
Sohn des bekannten Markgrafen Rainer von Tuszien (1014/15-1027) han
deln kann, der 1015 ein kleines Kind war (vgl. Kurze, Codex Amiatinus 2 
[wie oben S. 68 Anm. 37] Nr. 246 S. 120). 

122 Hadrian IV. bestätigte 1156 den Kanonikern von Orvieto (vgl. Anm. 120) 
auch hospitale de Ripa Aquependentis cum ecclesia. 

123 Die angegebene Anzahl der Jahre (163) ergibt das Datum 1131, paßt daher 
weder zur 10. Indiktion noch zum 5. Pontifikatsjahr Johannes* XIX.; das 
anzunehmende Urkundendatum 1026 (vgl. oben Anm. 119) ergibt sich je
doch bei Einfügung einer V (CLX(V)III), die vielleicht ausgefallen ist. 

124 Vgl. Anm. 123. 
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gitur, quod Urb(evetanus) episcopus sit absolvendus a petitione 
S(uanensis) argumentoc et l(ege), et presertim illius usitated 

l(egis): Res alienas possidens licet nullam causam habeat tenendi, 
et cetera.125 

Ex instrumento ilio secundo probatur prescriptio CXXII 
annorum quod Urb(evetana) ecclesia possedit ecclesiam sancte 
Marie de Mazapalo et plebem sancte Victorie sitam in burgo 
Aquapend(entis) et ipsum burgum Aquapend(entis). Nee movere 
debet iudicem verbum illius instrumenti vel aliorum in quibus 
continetur et dicitur „in comitato Urbiveto" vel „Urbevetere" vel 
„Urbevetano",e quia hoc habetur in frequenti usu et consuetudine 
in nostra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur ea ratio-
ne quia comites sicut ab antiquioribus nostris perhibetur et 
dicitur civitatem Urbevetanam per Romanam ecclesiam ha-
bueri(n)t. Unde ipse comitatus pro episcopatu poni censetur ex 
consuetudine nostre Provincie, nam, sicut lege cavetur: consuetu-
do est obtima legum interpres.f 126 

Ex instrumento tertio et privilegio quod fecit Rainerius 
Marchio ecclesie de Mazapalo colligitur LXXXI annorum pre
scriptio in quo privilegio conf irmatur hospitale et cella in comita-
tu Urbevetere in loco Aquapenden(ti) ecclesie sancte Marie. 

(£) + In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab in-
1072 carnatione domini nostri Ihesu Christi M(illesimo) septua-

ges(imo) II indictione X mense madii. Iohannes f ilius bone memo
rie Stefani vendidit et tradit Ildibrandino corniti integram unam 

c Folgt freier Raum am Ende der Zeile für etwa 10 Buchstaben. 
d visitate. 
e Anführungszeichen hier - sinngemäß - ergänzt. 
f int(er)p(re)sentes; interpres von diesem 2. Kopisten, der den Absatz ab iudi

cem schreibt, wohl als Abkürzung verstanden. 

126 Der vollständige Satz lautet Codex Justiniani III, 32, 28 („de rei vindieatio-
ne"): Res alienas possidens, licet iustam causam nullam habeat tendendi non 
nisi suam intentionem implenti restituere cogitatur (Corpus iuris civilis, ed. 
K r ü g e r , H,S. 139). 

126 Digesta lustiniani, ed. M o m m s e n , Berolini 1870, S. 14, 13: Optima enim 
est legum interpres consuetudo; Decret. Gregor. IX, ed. F r i e d b e r g CIC II 
(1881) S. 40: consuetudo est optima legum interpres, so auch in fast allen 
Rechtssummen des 12. Jahrhunderts. 
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casam iuris sui; et est posita in comitatu Urb(is)vet(er)is, infra 
plebem sancte Victorie sitam in burgo Aquapendentis. Hanc car-
tam Rainerius notarius scripsit et complevit et suo singno 
singnavit. 

Ex hoc instrumento probatur prescriptio CXXII annorum. 

(5) S.N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab 
1066 incamatione domini nostri Ihesu Christi M(illesimo) scilicet sexa-

gesimo sexto mense novembris indictione HI.127 Gualkeri et filius 
Tedelle et uxor eius Teuza donaverunt ecclesie sancti Iohannis 
medietatem unius ecclesie site Torclano. Hanc cartam scripsit 
Rainerius iudex et notarius et suo singno singnavit. 

Ex hoc instrumento prescriptio CXXVIII annorum proba
tur quod ecclesia sancti Iohannis, que est ples sancti Constantii, 

*f.89ra *possedit ecclesiam illam sancti Petri et sancti Sigismundi que ec
clesia est infra loca illa, que S(uanensis) asserit esse fines sui epi
scopa t i . 

(6) + Anno ab incarnatione eius M(illesim)o nonages(imo) 
1097 VII mense madii indictione V. Nepotes Girardi filii Liberti et ne-

potes Ildibrandi filii Liberti et eorum consortes donaverunt me
dietatem ecclesie sancti Michaelis in Cottano ecclesie sancti 
Iohannis. 

Ex hoc instrumento colligitur prescriptio nonaginta VII an
norum quod ecclesia sancti Iohannis possedit ecclesiam sancti Mi
chaelis que est infra illa loca, que dicuntur fines a S(uanensi) epi
scopo. 

(7) S.N. In nomine domini sancte et individue trinitatis. 
1149 M(illesim)o C(entesim)o XLVIIII indictione8 idibus aprilis. Ildri-

bandus episcopus Urb(evetanus) et prior sancte Christine128 cum 

g Indiktionszahl fehlt, zu ergänzen wäre XII. 

127 Am 1. Sept. 1066 Beginn von Ind. 4. 
128 Die Christinakirche von Bolsena hatte mit allen Pertinentien 1115 ein Ber-

nardus comes filius Rainerii comitis de comitatu Urbisveteris Bischof Guiliel-
mus von Orvieto und seinen Nachfolgern tradiert (Fumi, Codice [wie S. 48 
Anm. 4] XIV S. 9f.). Aus dieser Schenkung resultierten offenbar etliche Be
sitzrechte der Orvietaner Bischöfe in der umstrittenen Region. 
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suis fratribus et Iohannes prior ecclesie sancti Iohannis et presbi-
ter Petrus de Cottano donaverunt ecclesie sancti Petri de Clunino 
et ecclesiam de sancti Michaelis de Cottano et hospitale. Hanc 
cartam scripsit Iohannes iudex et notarius et suo singno singnavit. 

Que est infra illa loca que dicuntur fines a SuanensL Ex hoc 
instrumento probatur prescriptio XLV annorum. 

(8) S.N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno do-
1024 minice incarnationis M(illesim)o XXIIII mense decembris indic-

tione XIII.129 Ezo in dei nomine.. .h f ilius, qui est habitator in ca
stello de Grutte, territorio et comitatu de Urbeveto, donavit et 
tradidit per meta et morgincap medietatem suarum rerum mobi-
lium seseque moventium Alvane. Hanc cartam scripsit Iohannes 
scribanus rogavit complevit et reddidit et suo singno singnavit. 

Ex hac colligitur prescriptio CLXX annorum. 

(9) + In nomine sancte et individue trinitatis. Anno domi-
1132 nice incarnationis M(illesim)o C(entesimo) XXXII mense martii 

indictione Vini.130 Nero Sorce, qui est habitator in Grutte, terri
torio Urbeveto, donavit et tradidit1 Dominico Fabro unum pe-
tium de terra vinea piantata. 

Et j hoc instrumentum scripsit Gualfredus notarius et 
complevit. 

Ex hoc instrumento colligitur (prescriptio) LXII annorum. 

(10) S.N. Anno M(illesim)o C(entensimo) XXXI mense 
1131 Ianuarii, indictione Villi. Imilla cum consensu mariti vendidit Io-

hanni duas petias terrarum, quas habebat in comitatu Urbetano, 
territorio Cripte. Hanc cartam fecit Paganus iudex, scripsit et suo 
singno singnavit. 

(11) S.N. M(illesim)o C(entesimo) XXXI mense aprilis in-
1131 dictione VIEL .. .k vendidit petiam terre, quam habebat in comi-

h Lücke für etwa 5 Buchstaben. 
1 traddidit. 
j ex. 
k Lücke für etwa 8 Buchstaben am Ende der Zeile. 

129 Korrekt wäre Ind. 8; X vielleicht vom Kopisten aus V verlesen. 
130 Korrekt wäre Ind. 10 (Beginn 1. Sept. 1131). 
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tatù Urb(evetano), ministerio castri Cripte, Ildibra(n)do. Hanc 
cartam fecit iudex Paganus et suo singno singnavit. 

<12> S.N. M(illesim)o C(entesim)o XXXI indictione Villi, 
1131 madii. Presbiter Leo vendidit petiam terre Iohanni quam habebat 

in comitatu Urb(evetano), ministerio Cripte. Hanc cartam fecit 
ille iudex Paganus et suo singno singnavit. 

*f.89rb *Ex his tribus instrumentis colligitur prescriptio LXIIII 
[sie] annorum quod Urb(evetanus) episcopus possedit castrum 
Criptarum. 

Quare cum nichil sit in contrarium probatum, sola possessio 
sufficeret Urb(evetane) ecclesie contrari(o) S(uanensi) ut merea-
tur absolutionem. 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex tenorem 
instrumentorum a prefatis iudieibus conditorum ut in ipsis conti-
nebantur (scripsi), anni domini in hoc posui et nichil addidi ne-
que mutavi neque substraxi et proprio singno singnavi. 

+ Signum predicti Prudentii. 



I f V Die Sedenzzeiten der Bischöfe von Oyieto und Sovana 
im 12. Jahrhundert 

Orvieto Sovana 
1103 

1126 

1136 

1140 

1151 

1153 

1155 

Guilielmus 

Prokurator Bischof Rudolf von Perugia 
Prokurator Ildebrandus 

Ildebrandus 

Eugerius? 

Ildizo 

Vakanz 

Vakanz 

1156. 
Gualfredus - Jan. 1157 
Prokurator Prior Rocco 

1157. 
Guiscardus 

1159. 

Milo 
1161. 

Petrus 

Prokurator Prior Rocco 
1168. 

Rusticus 
1175 r 

Vakanz 
1178. 

Riccardus 
1193 = 

Paulinus 

1202. Jordanus 
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Liste der in den Prozeßakten von 1194 benannten villae und vici des 
Val di Lago 

Die kursiv gesetzten Orte sind unbekannt, die recte gesetzten ha
ben entweder Entsprechungen zu heutigen Siedlungs- oder Flurna
men oder sind als ehemals existierende gesichert. Auf die mit * ver
sehenen Orte wird oben S. 67-70 näher eingegangen. 

Ateiale* (Teiale, Treidle, Tregele), Terr. Acquapendente? 
Alutinano*: Lutinano, Lutinanino, nördlich von S. Lorenzo Nuovo. 
Ar gazano* {Ergazano), bei Grotte di Castro. 
Beneri*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Campinone*, C. S. Maria, Terr. Acquapendente. 
Campomoro* (Capumoro), nördlich von S. Lorenzo Nuovo. 
Camposcagnano, ehemals im Raum Acquapendente. 
Cloiano (Cloianu), bei Gradoli? 
Godami s. Cottano. 
Cottano*, bei S. Giovanni in Val di Lago (S. Lorenzo vecchio). 
Ergazano s. Argazano. 
Godami s. Gottano. 
Lutinanu s. Alutinano. 
Mons (Monte) Mazoclo (Monte Morodu), bei Acquapendente? 
Mons (Monte) Morodu s. Mons Mazodo. 
Mons (Monte) de Puteo* (Mons, Monte Putei): Montepozzo, Monte-

pozzino, südlich von Acquapendente. 
Mons (Monte) Rofenu: Monte Rofeno, nordöstlich von Acquapendente. 
Monte Verde, Raum Acquapendente? 
Mons (Monte) Viridis s. Monte Verde. 
Monte Verneri*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Nibiano, Nibianum, Niblano: Pratonibbiano, zwischen Acquapendente 

und Proceno. 
Pentule, im Gebiet um den Monte Rofeno? 
Petrabufaria*, bei S. Lorenzo Nuovo? 
Rosanum, Rosano, Terr. Acquapendente. 
Rustica*, bei S. Lorenzo vecchio. 
Sancta Maria in Campinone s. Campinone. 
Teiale s. Ateiale. 
Titami*, zwischen S. Lorenzo vecchio und Acquapendente? 
Treiale s. Ateiale. 
Terzano*, bei Grotte di Castro? 
Terzario*, bei Grotte di Castro? 
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Torc(h)ano (Torc(h)anu) s. Torclano. 
Torclano*, bei S. Giovanni in Val di Lago, Tarciano bei Grotte di Castro? 
Tregele s. Ateiale. 
Vicus S. Andree*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Villa de Campo Scangnano (Skangnano) s. Camposcagnano. 

ANHANG II 

Bischofsliste von Sovana bis zum Ende des 12. Jahrhunderts* 

Mauncius (680) 
Mauricius ist der erste quellenmäßig bezeugte Bischof von Sovana; ein vor 
ihm von Ughelli genannter Taddinus kann nicht belegt werden. - Mauri
cius nahm am 27. März 680 an der von Papst Agathon abgehaltenen römi
schen Synode teil und unterschrieb die Briefe mit den Synodaldekreten, die 
der Papst anschließend dem im gleichen Jahr tagenden Konzil in Konstan
tinopel sandte.1 

Bestianus (826) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Eugen IL am 14. und 15. 
November 826 hielt.2 

* Die Bischofsliste von Sovana wurde von Vf. vorbereitet für die Neuedition 
von P. B. Garns, Series episcoporum ecclesiae catholicae... (s. dazu G. 
Me lv i l l e , Rivista di storia della Chiesa in Italia 32 [1978] S. 504ff.). Ihr 
Erscheinen liegt jedoch noch in weiter Ferne, so daß es im Zusammenhang 
mit dieser Arbeit sinnvoll erscheint, sie - in vereinfachter Form - hier mit
zuteilen. Die Gerichtsakten von 1194 (Anhang I) sind für folgende Bischöfe 
von Sovana die einzige oder eine wichtige zusätzliche Quelle: Anseimus (?), 
Bernardus, Rainaldus, Eugerius, Ildizo, Petrus, Paulinus und Iordanus. 

1 Mans i , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11, Sp. 309 
(dort der Name in der griechischen Form) und Sp. 310; Migne , PL 87, 
Sp. 1241; Jaf fé -Ewald (JE), Nr. 2108-2110. Mauricius nahm nicht am 
anschließenden Konzil in Konstantinopel teil, wie irrtümlich J. Rainer , in: 
Lexikon für Theologie und Kirche 9 (1964) Sp. 900. Er unterschrieb jedoch 
- falsch überliefert als Marinus episcopus Senensis - den nach Konstanti
nopel gesandten römischen Synodalbrief, vgl. Mans i 11, Sp. 775; der unter
schreibende Bischof von Siena ist dort ein Vitallianus (Mansi , ebd.). 

2 MGH, Concilia 2,2, S. 561, Nr. 46, Anm.; JE nach Nr. 2561; der Name auch 
mit den Varianten Bastianus und Vestianus. 
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Tanimundus (853) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Leo IV. am 8. Dezember 
853 hielt.3 

Rastaldus (861) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Nikolaus I. am 18. Novem
ber 861 hielt.4 

Stefanus (869-886) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Hadrian DL 869 (vor dem 
10. Juni) in Rom hielt.5 Im Juli 886 hielt Bischof Stefanus zusammen mit 
dem Gastalden von Sovana im dortigen Königshof Gericht in einem 
Rechtsstreit des Salvatorklosters am Monte Amiata.6 

Rainerius (967) 
Teilnahme an einem Placitum des Königsboten Kaiser Ottos I. am 25. Juni 
967 in Florenz.7 In Sovana ließ Bischof Rainerius bei der Domkirche S. Pe
trus die Canonica errichten.8 

Iohannes (1015-1059) 
Iohannes soll Nachfolger des Bischofs Rainerius gewesen sein. Er war der 
Sohn eines im Raum Sovana begüterten Gizo (Gezo), der während der 

3 M a n s i 14, Sp. 1020; die Akten eines angeblichen römischen Konzils von 
ca. 850, die Tanimunds Namen auf der Teilnehmerliste führen, sind eine 
Fälschung, vgl. zuletzt M. P o l o c k , H. S c h n e i d e r , Die gefälschte Syn
odalurkunde von Rom 850(?), in: MGH, Concilia 3 (Anhang), S. 459-502, 
und M. P o l o c k , Il sinodo romano dell'anno 850 nella contesa fra i vescovi 
di Arezzo e di Siena, in: Atti del convegno su Arezzo e il suo territorio nel
l'alto Medio Evo, Arezzo 2 2 - 2 3 ott. 1983, Arezzo 1985, S. 73 -86 . 

4 M a n s i 15, Sp. 603 und 604, der Name auch Restaldus; J E nach Nr. 2687. 
Nicht belegbar ist eine Mitteilung von G. A. P e c c i , Biografia di Sovana, 
Siena, Biblioteca comunale, Cod. B IV, 14 (Lo Stato Sanese antico e moder
no X) sec. XVIII, S. 271, Rastaldus habe 860 ein Privileg Kaiser Ludwigs 
II. für die Kirche von Florenz unterschrieben. 

5 M a n s i 16, Sp. 131: Stephanus; J E nach Nr. 2912. 
6 W. K u r z e , Codex diplomaticus Amiatinus 1, Tübingen 1974, Nr. 164, 

S. 344 f. 
7 C. M a n a r e s i , I Placiti del ,Regnum Italiae* 2, Fonti per la storia d'Italia 

96,1, Roma 1957, Nr. 157, S. 57 und S. 63. 
8 Italia pontificia (IP) 3, S. 254. 
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Amtszeit seines Sohnes als Bischof von Sovana der dortigen Canonica Be
sitz übertrug.9 Erstmals erwähnt als Bischof von Sovana ist Johannes als 
Teilnehmer der von Papst Benedikt VIII. am 3. Januar 1015 abgehaltenen 
römischen Synode,10 letztmals als Teilnehmer der römischen Synode vom 
13. April 1059 (Nikolaus IL).11 Er nahm außerdem an folgenden weiteren 
römischen Synoden teil: 1027,6. April (Papst Johannes XIX., in Anwesen
heit König Konrads EL);12 1036, 2. November (Papst Benedikt IX.),13 und 
1050,29. April (Papst Leo IX.).14 

Anseimus (1061) 
Bischof Anseimus erbat von Papst Nikolaus EL päpstlichen Schutz für die 
Canonica seiner Domkirche, der mit Privileg vom 27. April 1061 zugleich 
mit der Bestätigung ihres Besitzes ihrem Prior Vitalis gewährt wurde.15 

P. (?) (1073/1084) 
Ein sonst nicht nachweisbarer Bischof P. von Sovana soll nach Pecci an der 
Translation eines hl. Severus in die Domkirche von Siena durch den dorti
gen Bischof Rudolf (bezeugt zwischen 1073 und 1084) teilgenommen ha
ben.16 

9 F. Ughelli, Italia sacra 32, Sp. 735; G. Cappellet t i , Le chiese d'Italia... 
17 (1862) S. 739; Migne, PL 143, Nr. 34, Sp. 1356. 

10 Mansi 19, Sp. 364; H. Zimmermann, Papsturkunden 896-1046 2, Wien 
1985, Nr. 495, S. 938; Jaffe-Löwenfeld (JL) nach Nr. 4007; IP 6,2, 
S. 150,4; Zimmermann, Papstregesten 911-1024 (J. F. Böhmer, Rege
sta Imperii 2,5) Wien-Köln-Graz 1969, Nr. 1157. 

11 MGH, Constitutiones 1, S. 545; JL nach Nr. 4398; vgl. auch D. Jasper, 
Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt, Beiträge 
zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 12, Sigmaringen 1986, 
S. 26, S. 29 und S. 114 Anm. 94. 

12 Mansi 19, Sp. 479; MGH, Constitutiones 1, S. 83; JL nach Nr. 4083; vgl. 
Zimmermann, Papsturkunden (wie Anm. 10) Nr. 576, S. 1090f. 

13 Mansi 19, Sp. 582; JL nach Nr. 4108; vgl. Zimmermann, Papsturkunden 
(wie Anm. 10) Nr. 603, S. 1135. 

14 Mansi 19, Sp. 771; JL nach Nr. 4213. 
15 Ughelli (wie Anm. 9); Migne, PL 143, Nr. 34, Sp. 1355f.; Cappellet t i , 

Le chiese d'Italia 17, S. 238ff.; IP 3, S. 254,1. - Ein Bischof (?) Anseimus 
von Sovana in den Gerichtsakten von 1194 ist nicht einwandfrei zuzuord
nen, vgl. hier Anhang I, Zeugen Nr. 34 und Nr. 35. 

16 G. A. Pecci, Storia del vescovado della città di Siena, Lucca 1748, S. 129, 
der die Translation irrtümlich auf den hl. Severin von Köln bezieht; s. auch 
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David (?) (1083?) 
Auch für die Existenz dieses Bischofs fehlen sichere Zeugnisse. Nach 
Ughelli soll Papst Gregor VII. im Jahre 1083 einen Belgier David zum Bi
schof von Sovana ernannt haben; Pecci nennt ihn „de nazione francese".17 

Bernardus (ca. 1088-1097) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194.18 Pecci zitiert ihn zum Jahre 1088 
und ebenfalls zum Jahre 1097 nach einem (verlorenen?) Dokument der Ka
thedrale von Siena.19 

Rainaldus(1114) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194. Rainaldus soll aus der südlich von 
Sovana gelegenen Bischofsstadt Castro gewesen sein.20 Möglicherweise ist 
er zu identifizieren mit jenem namentlich nicht genannten Bischof von So
vana, der zusammen mit dem Bischof von Chiusi die Ambrosiuskirche des 
Klosters von Montecellese (Diöz. Siena) weihte und anschließend im Juni 
1114 der Besitzübertragung beiwohnte, die Gräfin Adelaisa Aldobrandesca 
zugunsten dieses Klosters vornahm.21 

Eugerius (vor 1126 Juli 21) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194 und einzuordnen vor Bischof Ildizo.22 

E. R e p e t t i , Dizionario fisico storico della Toscana 5, Firenze 1843, S. 415; 
Cappe l l e t t i , Le chiese d'Italia 17, S. 740; G. Schwartz , Die Besetzung 
der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern 
mit den Listen der Bischöfe, 951-1122, Leipzig 1913, S. 263. - Zu Bischof 
Rudolf von Siena vgl. F. Schne ider , Regestum Senense, Regesta Charta
rum Italiae 8, Roma 1911, S. LXXXVII, Nr. 21. 

17 Ughe l l i , Italia sacra 32, Sp. 736: „David Belga a Gregorio VII Suanae epi-
scopus adlectus est a. 1083"; Pecc i , Sovana (wie Anm. 4) S. 272f. 

18 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 20. 
19 Pecc i , Sovana (wie Anm. 4) S. 273; vgl. auch Schwartz (wie Anm. 16) 

S. 263. 
20 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 18. 
21 Schneider , Regestum Senense (wie Anm. 16) Nr. 155, S. 57f.; G. Ciacci , 

Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia 2, Roma 1935, 
Nachdr. 1980, Nr. 179, S. 59. 

22 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 20. Da die Zeugenaussagen, die sich auf die 
Bischöfe Rainerius und Eugerius beziehen, keine sichere Reihung erlauben, 
wäre auch die Umkehrung in der Abfolge denkbar. 
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Ildizo (vor 21. Juli 1126 - ca. 1151) 
Erstmals belegt als Teilnehmer am römischen Konzil Papst Honorius' II. 
vom 21. Juli 1126.231135 nahm Bischof Ildizo am Konzil von Pisa teil, das 
Papst Innocenz IL vom 30. Mai bis 6. Juni abhielt.24 1142 (vor dem 25. 
September) entschied er zusammen mit Bischof Ludovicus von Tuscania 
als päpstlicher iudex delegatus einen Streitfall zwischen Bischof Adam von 
Castro und dem Abt des Columbanklosters in Camerone.25 Unter Ildizo be
gann der Streit mit den Bischöfen von Orvieto um den Grenzverlauf zwi
schen beiden Diözesen im nördlichen Val di Lago di Bolsena, das Sovana 
gegen Orvieto als rechtmäßigen Teil seines Bistums beanspruchte.26 Zum 
Zeichen seiner Amtsgewalt soll Bischof Ildizo nach der Rückkehr von sei
ner Konsekration in Rom in der Hippolytuskirche im Val di Lago geweilt 
haben, die Bischof Iordanus von Sovana später als ersten Bischofssitz sei
ner Diözese bezeichnete.27 Ildizo strengte in diesem Streit einen Prozeß an, 
der um 1140/1144 unter dem Vorsitz des Bischofs von Orte in Pitigliano 
(Diöz. Sovana) stattfand. Der beklagte Bischof von Orvieto wurde freige
sprochen, weil Ildizo das im Verhandlungsverlauf von ihm verlangte iura-
mentum calumniae nicht leisten wollte. Krankheit soll ihn daran gehindert 
haben, sein Recht, auf dem er beharrte, weiter zu verfolgen.28 Im Januar 
1147 nahm Ildizo an der Einweihung der Klosterkirche von San Sepolcro in 
Acquapendente durch Papst Eugen III. teil und weihte selbst einen der 
Kirchenaltäre.29 Nach seinem ca. 1151 erfolgten Tod trat eine Vakanz von 
zwei Jahren ein.30 

23 Mansi 21, Sp. 345, Namenvariante Udito; JE Nr. 7266. 
24 MGH, Constitutiones 1, Nr. 402, S. 577; E. Bernheim, Ein bisher unbe

kannter Bericht zum Concil von Pisa, Zeitschrift für Kirchenrecht 16 
(1881) S. 148; D. Girgensohn, Das Pisaner Konzil von 1135, in: Fest
schrift für H. Heimpel 2, Göttingen 1972, S. 1078 und 1097; JL nach 
Nr. 7695. 

25 S. Campanari , Tuscania e i suoi monumenti 2, Montefiascone 1856, 
S. 116, Nr. 15, mit Namenvariante Ildico; IP 2, S. 218, 3*. 

26 Vgl. oben S. 50 ff. 
27 Vgl. oben Anhang 1,1; zur Hippolytuskirche im Val di Lago s. oben S. 84 ff. 
28 Vgl. oben S. 50 ff. 
29 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 8, 16, 28; IP 2, S. 229, *12. Fumi, Codice 

(wie oben S. 48 Anm. 4) S. 43 und S. 44, nimmt Pitigliano und die Altarwei
he in San Sepolcro durch falsche Auflösung der im Aktentext von 1194 be
nutzten Abkürzung Ild. für einen sonst nicht nachweisbaren Bischof Ilde-
brandinus in Anspruch. Aus textinternen Gründen ist jedoch nur die Auflö
sung Ildizo möglich. 

30 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 1 und 17. 



DER PROZESS VON 1194 UM DAS VAL DI LAGO 147 

Petrus (ca. 1153-1175) 
Nach Zeugenaussagen von 1194 wurde Petrus ungefähr zwei Jahre nach 
dem Ableben seines Vorgängers Ildizo zum Bischof von Sovana gewählt; er 
soll dieses Amt 22 Jahre lang bis zu seinem Tod innegehabt haben, der 
demnach für 1175 anzusetzen wäre.311160 nahm Bischof Petrus im Gefolge 
des Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobrandeschi am öffentlichen Parlament 
in Pisa teil.32 Die Ansprüche seines Vorgängers auf das Val di Lago verfolg
te er weiter. Betreffs Ortschaften des gemeinsamen Grenzbereichs kam es 
- wahrscheinlich 1168/1169 - zwischen ihm und Bischof Rusticus von Or
vieto zu einem Vergleich, an dem auf Seiten Sovanas u.a. ein Magister Ior-
danus (s. unten zu Bischof Iordanus) beteiligt war. Später ließ Petrus 
durch einen Presbyter Vivianus von Orvieto nicht näher bezeichnete pi
gnora zurückfordern, deren Rückgabe jedoch verweigert wurde.33 - Die 
Amtszeit des Bischofs Petrus fiel in die Zeit des Schismas Alexanders III. 
Wohl um sich Repressalien zu entziehen, floh Petrus eine Zeitlang auf die 
Insel Giglio.34 Trotzdem konnte ihn sein reichstreuer Landesherr Pfalzgraf 
Ildebrandinus Aldobrandeschi zwingen, sich dem kaiserlichen Gegenpapst 
anzuschließen. Bischof Petrus kehrte jedoch zu Alexander III. zurück und 
erhielt Absolution durch den Bischof von Castro.35 Er war nicht mehr 
Schismatiker, als er um 1174 die Kirche des Kastells Montepozzo im Val di 
Lago pro suo episcopatu weihte. Er besuchte bei dieser Gelegenheit das 

31 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 1 und 17; Fumi, Codice (wie oben S. 48 
Anm. 4) S. 42, identifiziert mit Bezug auf die Akten von 1194 Bischof Pe
trus fälschlich als vormaligen Massarius von Castro; als Massarius wird 
dort aber nur ein Presbyter Petrus aus Grotte di Castro (Cripta) benannt, 
der zunächst Pfarrer der Peterskirche von Grotte, später der Romanakirche 
war und zu unterscheiden ist von der Person des Bischofs Petrus, vgl. An
hang I, Zeugen Nr. 34 und 36. 

32 Annales Pisani, ed. G. H. Per tz , MGH, SS 19, S. 246, sowie M. L. Genti
le, Rerum Italicarum Scriptores 6,2 (1930-1936) S. 21; Ciacci (wie 
Anm. 21) 1, S. 50; vgl. A. Haverkamp, Friedrich I. und der italienische 
Adel, Vorträge und Forschungen, Sonderband 9, Sigmaringen 1977, S. 66, 
Anm. 46. 

33 Vgl. oben S. 52 f. und dort Anm. 11. 
34 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 3. - Die Insel Giglio (Lilium, Gilium, Aegi-

lium, Diöz. Sovana) gehörte spätestens seit 1161 zum Feudum der exemten 
römischen Abtei Tre Fontane, vgl. die Bulle Alexanders III. vom 10. Juli 
1161, Teiledition von I. Giorgi, Archivio della Società Romana di Storia 
Patria 1 (1877) S. 59f.; IP 1, S. 175,11. 

35 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 3. 
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nahe gelegene Grotte di Castro und Acquapendente und nahm die Fir
mung vor.36 In Grotte di Castro soll er auch gefirmt haben anläßlich einer 
Reise, die er nach Viterbo unternahm.37 Auch er soll sich in der Hippoly-
tuskirche im Val di Lago aufgehalten haben.38 

Paulinus (ca. 1175 - vor 28. Juni 1193) 
Paulinus oder Paulus war nach Zeugenaussagen von 1194 Nachfolger des 
Bischofs Petrus und bekleidete sein Amt 18 Jahre.39 1179 nahm Paulinus 
am 3. Laterankonzil (5.-19. März) Papst Alexanders HI. teil.40 Er nahm 
seinen Aufenthalt in Rom zum Anlaß, beim Papst den Bischof von Orvieto 
des unrechtmäßigen Besitzes von Ortschaften und Kirchen seiner Diözese 
im Val di Lago anzuklagen.41 Nach der Rückkehr vom Konzil ließ Paulinus 
den Prior von S. Hippolytus im Val di Lago und den Klerus von Grotte di 
Castro zur Synode nach Sovana laden. Timore Urbevetani erschien von ih
nen jedoch nur der Pfarrer von S. Romana bei Grotte di Castro.42 - Wäh
rend der Amtszeit des Bischofs Paulinus nahm Papst Clemens IH. mit Pri
vileg vom 5. April 1188 die Kirche von Sovana unter dem Prior Rainer in 

36 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 1, 3, 8, 27; zum Kastell Montepozzino vgl. 
oben S. 72 f. 

87 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 34; Anlaß zur Reise des Bischofs nach Viter
bo war vielleicht eine Visite beim kaiserlichen Gegenpapst Calixt IH., der 
dort 1170 und 1172 weilte. Etwa zur gleichen Zeit, 1170 und 1173/1174, war 
der Landesherr des Bischofs, Pfalzgraf Ildebrandinus Novellus, Podestà 
von Viterbo, vgl. N. Kamp, Konsuln, Podestà, Balius comunis und Volks
kapitän in Viterbo im 12. und 13. Jahrhundert, Biblioteca degli Ardenti del
la città di Viterbo, Viterbo 1960, S. 59 und 110, und D. Hägermann, Bei
träge zur Reichsdelegation Christians von Mainz, QFIAB 49 (1969) 
S. 214 ff. Einen kurzen Überblick über die Situation des toskanischen Epi
skopats während des Schismas gibt D. von der Nahmer, Die Reichsver
waltung in Toscana unter Friedrich I. und Heinrich VI., Aalen 1965, S. 46 ff. 

38 Vgl. hier Anhang I, Zeuge Nr. 20. Bischof Petrus ist möglicherweise iden
tisch mit jenem namentlich nicht genannten und zu dieser Zeit nicht schis
matischen Bischof von Sovana in einem Mandat wohl Alexanders III., das 
Fedor Schneider zu 1167 datieren möchte, vgl. F. Schneider, Analecta 
Toscana, QFIAB 17 (1914-1924) S. 51-59, wiederholt in: ders. , Toskani-
sche Studien, Aalen 1974, S. 369-377. 

39 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 17. 
40 Vgl. Mansi 22, Sp. 214 und 459; JL nach den Nr. 13316, 13318, 13331; vgl. 

hier Anhang I, Zeuge Nr. 12. 
41 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 12; s. auch oben S. 54 f. 
42 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 12. 
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den apostolischen Schutz und bestätigte ihr die Besitzungen.43 Paulinus 
starb vor Juni 1193.44 

Iordanus (1193 vor Juni 28 - 1198/1206) 
Iordanus ist als Bischof von Sovana erstmals zum 28. Juni 1193 belegt, als 
er in der Streitsache Val di Lago gegen Orvieto klagt.45 Die gerichtliche 
Untersuchung des Falles, an der der Propst der Kirche von Sovana, Vivia-
nus, als delegierter Richter der Kurie beteiligt war, endete mit der Abwei
sung der Klage.46 In zwei weiteren Rechtsfällen der Jahre 1195 und 1197 
wurde Bischof Iordanus vom Papst zum iudex delegatus bestellt.47 Es kann 
angenommen werden, daß der Bischof eine juristische Ausbildung hatte 
und identisch ist mit jenem Magister Iordanus des Vergleichs von 1168/ 
1169 (s. oben zu Bischof Petrus).48 Nachfolger des Bischofs Iordanus wurde 
Vivianus, der als Bischof von Sovana erstmals 1206 belegt ist.49 

Nachtrag: 
Während der Drucklegung des Manuskripts erschien ein diese Arbeit in ei
nigen Punkten berührender Beitrag, der hier nicht mehr berücksichtigt 
werden konnte: L. Ricetti , La cronaca di Ranerio vescovo di Orvieto 

43 P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien 5. Nachträge, Acta Romanorum Pon-
tificum 5, Città del Vaticano 1977, S. 126ff., Nr. 36. 

44 Am 28. Juni 1193 amtiert bereits sein Nachfolger Iordanus. - Fumi , Codi
ce (wie oben S. 48 Anm. 4) S. 42, gewinnt nach Paulinus durch falsche Le
sung der im Aktentext von 1194 benutzten Abkürzung Jord. (fol. 87rb; vgl. 
oben Anhang I, Zeuge Nr. 34) einen - zweiten - Bischof Johannes von So
vana. 

45 Vgl. oben Anhang 1,1 und Zeuge Nr. 34; IP 3, S. 253, 8. 
46 Vgl. oben S.78ff., Kap. VIII. 
47 Cölestin III. beauftragte zwischen 1195 und 1197 den Bischof von Sovana 

mit der Erledigung eines Streites zwischen dem Bischof von Lucca und dem 
Kloster S. Maria in Serena (IP 3, S. 299, *7, *8) sowie dem Bischof von 
Arezzo und dem Kloster Sant'Antimo. Letzterer Auftrag ist erwähnt in ei
nem Brief Innocenz' III. vom 4. März 1198 (nicht im Register), in dem der 
nicht mit Namen benannte Bischof von Sovana offenbar als noch Lebender 
zitiert wird (vgl. U. Pas qui , Documenti per la storia della città di Arezzo 2, 
Firenze 1916, Nr. 427, S. 49f.). Da der Nachfolger des Iordanus erstmals zu 
1206 belegt ist, wird man in diesem Bischof Iordanus sehen dürfen. 

48 Vgl. auch oben S. 55 f. 
49 Vgl. C. E übel , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi 1, Monasterii 

21913, S. 466. Zu Vivianus vgl. oben S. 58 f. 



150 MARLENE POLOCK 

(1228-1248). Una prima ricognizione, Rivista di storia della Chiesa in Ita
lia 43 (1989) S. 480-509. Er beschreibt die Überlieferung der Notizen des 
Bischofs Rainerius innerhalb des Codex B des Archivio vescovile von Or
vieto, geht S. 489 ff. auf die Streitakten von 1193/1194 ein und macht 
S. 508, Anm. 96-98, ergänzende Anmerkungen zur Orvietaner Familie der 
Prudentii. 

RIASSUNTO 

Quasi tutto il Xu secolo vide un conflitto di frontiera fra i vescovadi 
di Sovana ed Orvieto per la parte settentrionale del Val di Lago di Bolsena. 
Questo conflitto culminò nel 1194 in un'udienza giudiziaria, davanti a giu
dici delegati papali, ad Acquapendente. Gli atti di questa udienza, conser
vatisi per la maggior parte (Orvieto, Archivio Vescovile, Cod. B), vengono 
qui pubblicati come Appendice I. La loro analisi formale e contenutistica 
ha portato a nuovi riconoscimenti sia sulla controversia che sul fondo stes
so degli atti. Come Appendice II segue una lista dei vescovi di Sovana fino 
alla fine del XII secolo, elaborata in forma modificata per la nuova edizio
ne del „GAMS". 


