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SPUREN EINER VERLORENEN 
MEMORIALAUFZEICHNUNG IM 

KLOSTER S. EUTIZIO BEI NORCIA 

von 

THOMAS FRANK 

1. S. Eutizio und sein Skriptorium. 2. Die Nameneinträge in den liturgi
schen Handschriften S. Eutizios. 3. Zur Interpretation der Nameneinträge. 3a) 
Eintrag I—A." 3b) Die anderen Nameneinträge. 4. Spuren einer verlorenen 
Memorialaufzeichnung. 

Wer sich mit der Geschichte des Klosters S. Eutizio in Val 
Castoriana bei Norcia (Umbrien) und seinem Skriptorium beschäf
tigt, kann auf die grundlegenden Arbeiten P. Pirris1) zurückgreifen. 
In seiner 1960 erschienenen Monographie, in der Pirri bis dahin un-
publiziertes Quellenmaterial zugänglich machte und damit eine neue 
Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen schuf, veröffentlichte er 
auch einige Personennameneinträge, die er einer Reihe von liturgi-

*) P. P i r r i , L'abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana presso Norcia e le chiese 
dipendenti, Castelplanio 1913; ders . , D'un antico penitenziale umbro, Archivio 
per la storia ecclesiastica delFUmbria 4 (1917-1919), S. 1-69; ders . , La scuola 
miniaturistica di S. Eutizio in Valcastoriana presso Norcia nei secoli X—XII, 
Scriptorium 3 (1949), S. 3-10; ders . , L'abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana 
presso Norcia e le chiese dipendenti, Studia Anselmiana 45, Roma 1960 (auf 
dieses Werk wird im folgenden nur durch Pirr i und Seitenangabe verwiesen); 
de r s . , L'abbazia di S. Eutizio dalle origini all'inizio del secolo XII, in: Aspetti 
delFUmbria dalFinizio del secolo VIII fino alla fine del secolo XI, Atti del III 
Convegno di studi umbri, Gubbio 23.-27.5.1965, Perugia 1966, S. 235-242. Sie
he auch P. F . Kehr, Italia pontificia 4, S. 16f. mit Angaben über die ältere 
Literatur. 
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sehen Handschriften des Klosters entnommen hatte. Doch weder ist 
die Edition der Einträge zufriedenstellend, noch gelangt die Kom
mentierung ausgewählter Personennamen zu überzeugenden Resul
taten. Ungenaue Lesungen und die Vernachlässigung der paläogra-
phischen Gegebenheiten tragen dazu bei, daß die von Pirri vorge
schlagenen Personenidentifizierungen weitgehend hypothetisch blei
ben. Ein Deutungsversuch des Gesamtzusammenhangs der Einträge 
fehlt. 

Die wichtigste Hinterlassenschaft S. Eutizios besteht in den 
erwähnten Handschriften (circa dreißig), deren größter Teil über den 
Kommendatarabt Giacomo Crescenzi (1586—1638) an die Biblioteca 
Vallicelliana in Rom gekommen ist2). Da Skriptorium und Bibliothek 
der Abtei ein Schwerpunktthema in seinen Untersuchungen sind, hat 
Pirri sich dieser Codices in breitem Umfang bedient und unter ande
rem ein Verzeichnis von Büchern des Klosters aus der Mitte des XII. 
Jh. publiziert3). Vor wenigen Jahren machte Paola Supino Martini in 
einer Studie über die scriptoria von Farfa und S. Eutizio4) erneut auf 

2) P i r r i , S. 192f., 206; die Schenkung an die Vallicelliana erfolgte wahrschein
lich zwischen 1592 und 1595, Crescenzis schriftliche Bestätigung stammt von 
1605 (erhalten im Cod. Vallic. P 204). Siehe E . P i n t o , La Biblioteca Vallicellia
na in Roma, Miscellanea della Societä Romaria di Storia Patria 8, Roma 1932, 
S. 40, 115f. Zusammenstellung der liturgischen Handschriften S. Eutizios bei R. 
A m i e t , Inventaire des manuscrits liturgiques conserves dans les bibliotheques 
et les archives de Rome, Scriptorium 39 (1985), S. 109—118, und d e r s . , Catalo-
gue des livres liturgiques manuscrits conserves dans les archives et les bibliothe
ques de la ville de Rome, Studi Medievali ser. III , 27 (1986), S. 925-997. 
3) Cod. Vallic. Tomo I, f. VIIIv; Editionen: M. F a l o c i P u l i g n a n i , II catalogo 
di una biblioteca monastica del XII secolo, II Bibliofilo 3 (1882), S. 7-10; G. 
B e c k e r , Catalogi Bibliothecarum Antiqui, Bonn 1885, S. 218f.; P i r r i , S. 345f. 
4) P . S u p i n o M a r t i n i , La produzione libraria negli scriptoria delle abbazie di 
Farfa e di S. Eutizio, in: II ducato di Spoleto, Atti del IX Congresso internaziona-
le di studi sull'alto medioevo, Spoleto 27.9.-2.10.1982, Spoleto 1983, 
S. 581—607; vgl. auch d i e s . , Carolina romana e minuscola romanesca. Appunti 
per una storia della scrittura latina in Roma tra IX e XII secolo, Studi medievali 
ser. I II , 15(1974), S. 769-793; G. B a t t e l l i , A. P e t r u c c i , A. P r a t e s i ( H g . ) , 
Archivio Paleografico Italiano, Vol. VIII fasc. 70, a cura di P . S u p i n o M a r t i 
n i , Roma 1975 (von nun an: Arch. Pal. It.); Faszikel 70 dieses Tafelwerks ist den 
Codices aus S. Eutizio gewidmet. 
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die Bücherliste aufmerksam. Die Autorin hob die Erwähnung eines 
Liber ordinis cluniensis etfarfensis hervor und gab eine neue Inter
pretation der Zeile: Liber Sacramentorum, et testus Evangeliorum, 
et matricula. Isti tres argento sunt contesti. Supino Martini erkannte 
in dem Wort matricula die Bezeichnung für einen Liber vitae, wie er 
seit 1075 etwa in Subiaco geführt wurde5). 

Tatsächlich scheint sich hinter dem Begriff matricula — zumal 
wenn man den Kontext, in dem das Wort steht, nämlich Sakramen-
tar, Evangeliar und die Notiz über die aus Silber gefertigten Einbän
de dieser Bücher, nicht außer acht läßt — eine Memorialaufzeichnung 
zu verbergen. Unter den aus S. Eutizio erhaltenen Handschriften 
findet sich jedoch weder ein Necrolog noch ein Liber vitae : die mit 
einem Silbereinband geschmückte matricula muß als verloren 
gelten. 

Im Rahmen einer breiter angelegten Studie über die italieni
schen Memorialzeugnisse des XL und XII. Jh.6) sind die Namenein
träge in den Handschriften aus S. Eutizio von gewissem Interesse. 
Nachdem das Bücherverzeichnis des XII. Jh. zu der Annahme be
rechtigt, daß das Kloster zu dieser Zeit einen Memorialcodex besaß, 
dieser heute aber verschollen ist, kommt den einzigen faßbaren Spu
ren dieses Zeugnisses — den Namenlisten in den verbleibenden Codi
ces aus S. Eutizio — erhöhte Aufmerksamkeit zu. Supino Martini hat 
in einer kürzlich erschienenen, umfassenden Studie zu den Skripto-
rien, in denen die zentralitalienische Minuskel („minuscola romanes-
ca") gepflegt wurde7), die Handschriften des umbrischen Klosters 
noch einmal untersucht und auf die Einträge verwiesen. Doch fehlt 
nach wie vor eine Neuedition des gesamten Namenguts. Auf dieser 
Grundlage erst werden Zusammenhänge zwischen den Einzeleinträ-

5) S u p i n o M a r t i n i , Farfa e S. Eutizio, S. 585; H. S c h w a r z m a i e r , Der Li
ber vitae von Subiaco, QFIAB 48 (1968), S. 80-147. 
6) Meine Dissertation (Univ. Freiburg i. Br.) zu diesem Thema ist in Vorberei
tung. 
7) P . S u p i n o M a r t i n i , Roma e Parea grafica romanesca (secoli X - X I I ) , Bi-
blioteca di scrittura e civiltä 1, Alessandria 1987; schon in den Handschriftenbe
schreibungen in Arch. Pal. It. VIII fasc. 70 korrigierte die Autorin einige Na
meneinträge, die Pirri entstellt wiedergegeben hatte. 
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gen erkennbar und kann die Annahme einer verlorenen Memorialauf
zeichnung in S. Eutizio, soweit das Material es zuläßt, verifiziert 
werden. Es kommt hinzu, daß die Quellen zur früh- und hochmittelal
terlichen Geschichte S. Eutizios so mager sind, daß derlei Notizen 
um so mehr Beachtung verdienen. Und nicht zuletzt gibt einer der 
Einträge Aufschluß über Probleme der Wirtschaftsführung des Klo
sters. 

1. S. Eutizio und sein Skriptorium 

Die Entstehungsgeschichte S. Eutizios führt uns in die Früh
zeit des italischen Mönchtums. Nach dem Zeugnis Gregors des Gro
ßen8) war das spätere Kloster Mittelpunkt einer in den Hochtälern 
über Norcia unter Leitung des hl. Spes (um 500) entstandenen Grup
pe von monasteria9). In einer dieser Zellen lebten die Einsiedler 
Eutitius und Florentius. Eutitius wurde zweiter oder dritter Abt der 
Hauptzelle. In den Kaiendarien des Klosters erscheint er als der 
eigentliche Gründer der Abtei, die ja auch seinen Namen, nicht den 
des Spes, als Patrozinium übernommen hat. Diese Eutitius-Tradition 
wurde später mit dem Bericht von den „XII socii" vermischt (einer 
Gruppe von syrischen Christen, denen die Gründung mehrerer Klö
ster in Umbrien zugeschrieben wird); in dieser Form wird sie auch in 
den hochmittelalterlichen Passionarien von S. Eutizio dargeboten10). 

Weitere Nachrichten zur Frühgeschichte der Abtei fehlen. 
Erst im Jahre 907 taucht sie wieder in den Quellen auf: in einem 
Diplom der Kaiserin Ageltrudis, der Witwe Widos von Spoleto, wird 

8) A. de V o g ü e (Hg.), Gregoire le Grand: Dialogues 2, Sources ehretiennes 260, 
Paris 1979, S. 315ff. (Buch 111,15); op. cit. vol. 3, Sources ehretiennes 265, Paris 
1980, S. 45 ff. (BuchIV,l l ) . Zur Frühgeschichte S. Eutizios siehe P i r r i , Kapitell. 
9) Die Parallele zu Gregors Bericht über den hl. Benedikt im zweiten Buch der 
Dialogi, der in Subiaco von einer Hauptzelle aus eine Reihe von untergeordne
ten Klöstern gründete und beaufsichtigte, ist offensichtlich. Zu Subiaco siehe P . 
E g i d i , Notizie storiche delPabazia durante il medioevo, in: I monasteri di Subia
co 1, Roma 1904, S. 45-260. 
10) Edition dieser Eutitius-Legende bei P i r r i , S. 257ff. 
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dem Kloster eine Kirche bei Jesi geschenkt11). Da das Klosterarchiv 
verloren ist, sind weitere Urkunden S. Eutizios nur in Abschriften 
und Auszügen des im XVII. Jh. arbeitenden Gelehrten L. Iacobilli 
erhalten12): unter anderem Notizen über Privilegien Ottos III. und 
Konrads IL Wertvolle Informationen über die rechtliche und ökono
mische Lage des Klosters sowie die Geschichte seiner Besitzungen 
gibt ein Diplom von 1115, ausgestellt von Bischof Heinrich IL von 
Spoleto13). S. Eutizio wird darin die Herrschaft über zahlreiche Kir
chen, Priorate und pievi in den Diözesen von Spoleto, Ascoli Piceno 
und Teramo zuerkannt, jedoch stand dem Bischof von Spoleto die 
spirituelle Oberaufsicht zu. 

Im späteren XII. Jh. verlor das Kloster den direkten Einfluß 
über viele seiner Besitzungen an die expandierende Kommune von 
Norcia, nahm aber — als wichtigstes Kloster im Raum Norcia — im 
Rahmen der kommunalen Herrschaft weiterhin eine Sonderstellung 
ein. Die Unterstellung unter den Heiligen Stuhl erfolgte 125314). Im 

n ) Edition der Urkunde u.a. bei L . A. M u r a t o r i , Antiquitates Italicae Medii 
Aevi 5, Milano 1741, col. 511. Einige Sätze des Diploms, denen er ein Indiz für 
ein Deperditum der Kaiser Wido und Lambert aus den Jahren 895-898 ent
nimmt, bietet L . S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Guido e di Lamberto, Fonti per la 
storia d'Italia 36, Roma 1906, S. 110. Das Kloster bei Camerino, in dem sich die 
Kaiserin Ageltrudis zum Ausstellungszeitpunkt befand, hieß laut Muratori „Na-
tabene"; doch dürfte dies eine Verschreibung für „Rambona" (oder „Arabona") 
sein. Dieses von Ageltrudis gegründete Kloster wird ihr im Jahre 898 von Be-
rengar I. bestätigt. Siehe L . S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Berengario I, Fonti 
per la storia dl tal ia 35, Roma 1903, S. 65. Zu S. Flaviano de Rambona siehe 
K e h r , IP 4, S. 126. Von der Kirche bei Jesi, die S. Eutizio von Ageltrudis 
übertragen wurde, hört man später in Verbindung mit der umbrischen Abtei 
nichts mehr. 
12) Edition dieser Auszüge bei P i r r i , S. 265ff., 365ff. Das Manuskript Iacobillis 
liegt in der Biblioteca Iacobilliana in Foligno (Ms. B.IV.13). Von den zahlreichen 
Werken Iacobillis zur umbrischen Geschichte sei hier genannt: L. I acob i l l i , 
Vite de* santi e beati delPUmbria 1, Foligno 1647 (Neudruck Bologna 1971), vor 
allem S. 551 ff. 
13) Überliefert in Iacobillis Manuskript (wie Anm. 12); ediert bei P i r r i , 
S. 265ff. Siehe auch G. S c h w a r t z , Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 
unter den sächsischen und salischen Kaisern, 951-1122, Berlin 1913, S. 240, 
dem die Urkunde von 1115 nicht bekannt war. Bischof Heinrich II. von Spoleto 
erscheint ihm daher als unsicher. 
14) P i r r i , S. 267ff., nach Iacob i l l i (wie Anm. 12). 
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XV. Jh. schließlich wurde die Leitung der Abtei Kommendataräbten 
übertragen. Die Klostergebäude sind heute noch erhalten, waren 
jedoch in unserem Jahrhundert baulichen Eingriffen ausgesetzt, die 
den mittelalterlichen und barocken Bestand willkürlich verän
derten15). 

Die Quellenlage ist alles andere als gut. Sie wäre entmutigend, 
hätten sich nicht die mehrfach genannten Handschriften erhalten. 
Mit deren Hilfe läßt sich immerhin die Entwicklung des Skriptoriums 
von S. Eutizio verfolgen16). Während Pirri die meisten dieser Codices 
sehr früh datiert (Ende X., XI. Jh.), verlegen Garrison und Supino 
Martini die Blütezeit der umbrischen Schreibschule mit guten Grün
den in die Zeit zwischen der Mitte des XL und der Mitte des XII. Jh. 
Es lassen sich enge Beziehungen zur Schule von Farfa feststellen, 
doch zeugen die Produkte S. Eutizios von den beschränkteren Mög
lichkeiten eines Provinzskriptoriums. In der Phase seiner größten 
Leistungsfähigkeit brachte das Kloster zum Teil illuminierte Hand
schriften in „minuscola romanesca" von guter Qualität hervor. Dem
gegenüber schlägt die häufig wechselnde Beschaffenheit der Tinte 
und das schwere, gelbliche Pergament in der Gesamtbeurteilung ne
gativ zu Buche17). Garrison und Supino Martini sind mit Recht vor
sichtig in der Bestimmung des Entstehungsortes einiger Handschrif
ten, die von anderen Forschern S. Eutizio zugewiesen wurden: da in 
manchen Fällen Zweifel nicht ausgeräumt werden können, ist die 
Zahl der uns erhaltenen Codices, die wirklich von dort stammen, 
nicht mit Sicherheit festzulegen. 

Diese knappen Hinweise zur Geschichte des Klosters und sei
nes Skriptoriums mögen einstweilen genügen. Sie sollen lediglich die 
Grundlage zum Verständnis der in den nächsten Abschnitten geböte-

15) Dazu L'Umbria: Manuali per il territorio, I: La Valnerina, il Nursino, il 
Casciano, Roma 1977, S. 214f. 
16) Siehe P i r r i , Penitenziale, und d e r s . , Scuola miniaturistica (wie Anm. 1) 
sowie P i r r i , S. 347ff.; E . B . G a r r i s o n , Studies in the History of Medieval 
Italian Painting 1, Florenz 1953/1954, S. 32, 100; 2, Florenz 1955/1956, 
S. 121-123; 4, Florenz 1960-1962, S. 116, 162-167, 218-229; S u p i n o M a r t i 
ni, Area grafica (wie Anm. 7), S. 199ff., und die in Anm. 4 zitierten Beiträge 
dieser Autorin. 
17) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 221f. 
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nen Neuedition und Kommentierung der Nameneinträge in den litur
gischen Handschriften S. Eutizios schaffen. 

2. Die Nameneinträge in den liturgischen Handschriften S. Eutizios18) 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. E 59, memb. ff. 1-164, saec. XI (25 x 16 
cm)19): 

Es handelt sich um das Kapitelbuch von S. Eutizio, im Bücher
verzeichnis des XII. Jh. als Liberregule S. B. aufgeführt. Der Codex 
besteht aus: Usuardmartyrolog20) (ff. 1—65); Benediktsregel 
(ff.66v—119; sie beginnt mit der glosa de regula); nachgetragenen 
Gebetstexten (ff.H9v—120v); vier später eingebundenen Blättern 
des XV. Jh. mit den capitula pro anni circulum (ff. 121 —124); fünf 
Quaternionen, die die Homilien für den Jahresablauf enthalten 
(ff. 125—164). Die Handschrift läßt sich paläographisch auf das Ende 
des XL Jh. datieren21). — Auf f.66v, im zunächst freigebliebenen 
Raum zwischen dem Ende der glosa und dem Incipit Prologus eius-

18) Vorbemerkung zur Edition der Nameneinträge: Im Original erscheinende 
Abkürzungen werden in der Regel aufgelöst. Nur in Zweifelsfällen bzw. wenn 
besondere Gründe vorliegen, werden sie durch Einklammerung der gekürzten 
Buchstaben kenntlich gemacht. Majuskel- und Minuskelformen, insbesondere an 
den Namenanfängen, werden aus der Handschrift genau übernommen, da dies 
für die Abgrenzung von mehrgliedrigen Personennamen von Bedeutung sein 
kann (vgl. etwa Eintrag I-A). Dasselbe gilt für evtl. zwischen die Namen gesetz
te Punkte, v wird durchgehend zu u normalisiert. Ein Schrägstrich bezeichnet 
das Zeilenende im Original. Die Kurzformen pbr und mon ersetzen, unabhängig 
von der Schreibweise in den Handschriften, die Wörter presbyter und mo-
nachus. Die Numerierung der Einträge und einzelnen Personennamen stammt 
von mir. 
19) Beschreibungen der Handschrift bei: P i r r i , S. 359; L. A v i t a b i l e , M . C . 
Di F r a n c o , V. J e m o l o , A. P e t r u c c i , Censimento dei codici dei secoli 
X - X I I , Studi medievali ser. III , 9 (1968), S. 1115-1194 und 11 (1970), 
S. 1013-1133, hier XI (1970), S. 1065 (von nun an: Censimento). 
^0) Einträge von Verstorbenennamen, wie etwa im Martyrolog-Necrolog von 
S. Ciriaco in Via Lata (Rom), enthält das Martyrolog nicht. Siehe P. E g i d i , 
Necrologi e libri affini della provincia romana 1, Fonti per la storia dltal ia 44, 
Roma 1908, S. 3ff. 
21) S u p i n o M a r t i n i , Area graficä (wie Anm. 7), S. 209ff. 
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dem regule am unteren Rand der Seite, an zentraler Stelle des Kapi
telbuchs, hat eine von der Codexhaupthand verschiedene, etwas 
spätere Hand (Hand 59—l)22) in schwärzlicher Tinte eine Reihe von 
Personennamen eingetragen23). 

E i n t r a g I - A (Hand 59-1): 

H§c sunt nomina illorum qui solebant ire propter oleum in ascu-
lum a)/ Et in aprutium. (1) Petri b) aimeldrigi. c) (2) Iohannes cecus (3) 
Adam ioh(anne)s folke. (4) Filii panici. d)/ (5) Iohannes ioh(ann)i ber-
te. (6) Petri de la costa e) (7) Rambaldu ioh(anne)s ueneri (8) Benzo 
ioh(anne)s petri f)/ (9) . . . g) (10) Ugo franconi. (11) Peccatore. h) (12) 
Franco petri is§f) (13) Petri ualla.. *)/ (14) Manducabene. (15) Petri de 
bona folk§. (16) Berardu ioh(anne)s dodati. (17) Adam mo.. k)/ (18) 
.. .ani k) ansuuini. *) (19) Petri burelli. (20) Alberti geczun ueneri. f) 
(21) Adam anne. (22) Azo ioh(ann)i mengarda f)l (23) Ioh(ann)i men-
garde f)/ (24) . .sing.. k)/ (25) . .ani. m)/ 

a) — um korrigiert aus o. b) Petri hier und in allen anderen Fällen durch pet 
und hochgestelltes i gekürzt. c) Korrigiert durch hochgestelltes i nach a und ri 
über ursprünglich i, das gestrichen wurde. d) Punkt nach panici evtl. Rest 
eines weiteren Buchstabens. e) a aus e korrigiert; diese Lesung auch bei 
P i r r i , S. 34; sie ist nicht ganz sicher. f) Lesung unsicher. g) Name radiert. 
h) Häkchen über e am Namenende. ') Danach noch ein oder mehrere unleserliche 
Buchstaben, z.B. n. k) Mehrere Buchstaben unleserlich. l) Über su wurde 
sa gesetzt; Korrektur? m) Mehrere Buchstaben unleserlich; ob die Namen 

22) Die zur Bezeichnung der einzelnen Hände verwendeten Siglen setzen sich aus 
dem zweiten Teil der Codexsignatur und einer fortlaufenden Nummer zu
sammen. 
^ ) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 209ff., verweist summa
risch auf diesen Eintrag, ohne die Namen im einzelnen bekannt zu machen. Ihre 
Datierung der Hand, der die Notiz zu verdanken ist, liegt mit „secoli XIII—XIV" 
jedoch viel zu spät. Zur zeitlichen Einordnung des Eintrags siehe unten, Abschnitt 
3a. Die Wiedergabe bei P i r r i , S. 34, ist, abgesehen von den z.T. unkorrekten 
Lesungen, vor allem deshalb unzulänglich, weil sie die paläographischen und 
inhaltlichen Gegebenheiten nicht genügend berücksichtigt. Der Zusammenhang 
der von Hand 59—1 aufgenommenen ursprünglichen Gruppe, auf die sich der 
Einleitungssatz bezieht, geht bei ihm verloren. In der hier gebotenen Neuedition 
wird nur in Zweifelsfällen auf Pirris Lösungen verwiesen, jedoch nicht auf offen
sichtliche Falschlesungen, um den Variantenapparat zu entlasten. 
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(23)—(25) noch von Hand 59-1 geschrieben wurden, ist nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden, da sie stark verblaßt sind. 

E i n t r a g I - B (Hand 59-2): 

et calcare uuas. a)/ (1) trouuadura. b) (2) petri iani petrunic) (3) 
et perfonaria c) (4) liceanco c)/ 

a) Eintrag I - B ist durch die Verschiedenheit der Hand, die Anordnung und die 
Tintenfarbe als Nachtrag zu erkennen. Syntaktisch und inhaltlich fügt sich et 
calcare uuas jedoch in den einleitenden Satz von I—A. Eine Klammer, die die 
drei Wörter vom Text der glosa trennt, aber zum Ende des einleitenden Satzes 
hin geöffnet ist, unterstreicht dies. b) Die vier zu et calcare uuas gehörenden 
Namen sind zwischen die dritte und vierte Zeile von I—A gezwängt. Vor troua-
dura ein Häkchen, das als Rest des radierten Namens I—A (9) oder als Verweis
zeichen gedeutet werden kann. c) Lesung unsicher. 

E i n t r a g I - C (Hand 59-3): 

(1) Petri becerca a) (2) Gallinacii b) 

a) Die beiden Namen I—C (1) und (2) sind von anderer Hand am unteren Seiten
rand nachgetragen worden. Lesung von (1) unsicher. b) Erstes i aus a korri
giert. 

Rom Bibl. Vallic, Cod. E 52, memb. ff. 1-161, saec. XI, XII (26 x 
16 cm)24): 

Die als „collettario" bezeichnete Handschrift enthält: lectiones 
und Gebetstexte (ff.2—146); den Meßkanon mit einigen Meß- und 
Gebetstexten (ff. 147—153); eine Lage mit orationes, deren Text mit 
dem Ende des Quaternio unvermittelt abbricht (ff. 154—161). Der 
erste Teil des Codex stammt aus dem ausgehenden XI. oder be
ginnenden XII. Jh., ebenso der Meßkanon; die letzte, nachgebunde
ne Lage gehört den ersten Jahrzehnten des XII. Jh. an25). — Namen
einträge finden sich auf f. 148r, der Seite des Memento vivorum im 

*) Beschrieben von: Pi r r i , S. 358; Censimento XI (1970), S. 1064; Arch. Pal. It. 
VIII fasc. 70. 
^) Supino Martini , Area grafica (wie Anm. 7), S. 214f.; dies . , Farfa e S. 
Eutizio (wie Anm. 4), S. 588f; Arch. Pal. It. VIII fasc. 70. 
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Kanon; auf f.l50r beim Memento defunctorum; und auf dem „foglio 
interno attaccato alla tavoletta posteriore di guardia" (f.,,161")26). 

E i n t r a g I I - A (Hand 52-1) (f.l48r): 

(1) actia.a) ( 6) Ouolino. 
(2) franca. ( 7) baroncellu. 
(3) Geczo. ( 8) acto. 
(4) berta. ( 9) adam. 
(5) Leto. (10) Doda. 

a) Der Eintrag ist am inneren Seitenrand vertikal neben den Text unter der Te-
igitur-Initiale geschrieben. 

E i n t r a g I I - B (Hand 52-2) (f.l48r, 150r): 

(1) . . . (2) . . . a) (3) ADAM pbr b) (4) Iohannes pbr c) 

a) Im liturgischen Text sind über der ersten Zeile des Memento vivorum die 
Reste von zwei radierten, in rot auf gelb geschriebenen Namen zu erkennen: der 
zweite lautete wahrscheinlich Adam. b) Am unteren Seitenrand in roter Tin
te; es handelt sich wohl um dieselbe Person wie II—B (2), deren Name nach der 
Tilgung neu eingetragen wurde. c) Beim Memento defunctorum, f.l50r, am 
rechten Seitenrand, in roter Tinte; von Hand 52—2 stammen nur die Namen 
II—B (3) und (4); die beiden radierten Namen wurden in diesen Eintrag mitauf
genommen, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Der von P i r r i , S. 359, 
auf f. 150r erkannte Name Illariique ist in Wirklichkeit eine Textergänzung und 
illarumque zu lesen. 

26) P i r r i , S. 359. Dieses am hinteren Buchdeckel des ehemaligen Einbandes 
befestigte Pergamentblatt, das Pirri dort noch einsehen konnte, ist heute ver
schwunden. Es wurde offenbar bei der Restaurierung und Neubindung der 
Handschrift 1972 entfernt und ist nur noch auf einer Mikrofilmaufnahme des 
Codex in der Vallicelliana einzusehen. Das Blatt scheint die Nummer 161 zu 
tragen (es gibt also zwei Blätter, die mit Nr. 161 gezählt sind!). Den Hinweis auf 
den Verlust des Blattes gibt auch S u p i n o M a r t i n i , Arch. Pal. It. VIII fasc. 
70; die Nameneinträge sind dort berücksichtigt, Pirris Wiedergabe wird korri
giert. Allerdings werden die auf dem verlorenen Pergament schreibenden Hän
de nicht unterschieden. Ein Faksimile von f.l48r findet sich in Arch. Pal. It. 
VIII fasc. 70, Tav. 20A. 
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E i n t r a g I I - C (Hand 52-3) (f.l48r): 

(1) uuo a) (2) Rainaldo b) 

a) Im Anschluß an II—A vertikal an den Seiteninnenrand geschrieben. b) Am 
unteren Seitenrand; Duktus und Tintenfarbe zeigen eindeutig, daß (1) und (2) 
von derselben Hand stammen. 

E i n t r a g I I I - A (Hand 52-1) (f.„161"): 

(1) petrus a) (6) berta 
(2) franca (7) adam mon 
(3) adam diaconus (8) masaia 
(4) Iohannes pbr (9) ubertu. 
(5) Leto. 

a) III—A ist als Kolumne geschrieben. 

E i n t r a g I I I - B (Hand 52-4) (f.,,161"): 

(1) oderisi . . . a) 
(2) todinu 
(3) berardu 
(4) aloisa 

a) Die Namen von III—B sind wie folgt angeordnet: (1) über III—A (1); (2) rechts 
neben III—A (3); (3) und (4) unter III—A (9). Nach oderisi Buchstabenreste, die 
entweder zu einem anderen Namen (iuol) oder zu oderisi (oderisiusl) gehören. 
P i r r i , S. 359, und Sup ino Mar t i n i , Arch. Pal. It., entscheiden sich für letzte
re Lösung. 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. C 6, memb. ff. 1-195, saec. XI, XII, XIII 
(32 x 20 cm)27): 

Auch diese Handschrift, ein „Breviarium antiquum", besteht 
aus mehreren Teilen unterschiedlichen Alters. Die über einem ra-

27) Beschrieben von: P i r r i , S. 357; Censimento XI (1970), S. 1037; Arch. Pal. 
It. VIII fasc. 70. 
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dierten älteren Text angebrachte Beschriftung der ersten fünf Per
gamentblätter entstammt dem XIII. Jh., der Hauptteil (ff.6—179) 
der Mitte des XII. Jh.28), die letzten beiden Lagen (ff. 180-195) dem 
XI. Jh. Diese enthalten Bußkanones und, von f.l83v bis 188v, ein 
Kalendar29). Die Hand, auf die das Kalendergerüst und der Grundbe
stand der Heiligenfeste zurückgehen, läßt sich von anderen Händen, 
die Angaben über weitere liturgische Feste, einige Verstorbenenna
men und eine Weihenotiz ergänzt haben, leicht unterscheiden. Diese 
zum 12. 4. (II id.apr.) nachgetragene Notiz Dedicatio S.nycolai in 
ciuitate spoletana. anni domini sunt MLXXXVIIII30) macht deut
lich, daß die Anlage des Kaiendars in der Zeit vor 1089 erfolgt ist. 
Auch für die anderen Nachträge — zumindest soweit sie von der 
Hand der Weihenotiz (6—1) vorgenommen wurden — ergibt sich da
mit ein Anhaltspunkt zur Datierung. — Die Nameneinträge sind bei 
Pirri im wesentlichen korrekt wiedergegeben31. Er geht allerdings 
nicht darauf ein, daß abgesehen vom Verfasser der Kalenderanlage 
mindestens fünf verschiedene Hände dort tätig waren. Dieser Be
fund ist aber für die zeitliche Einordnung der eingetragenen Perso
nen nicht unwichtig. Überdies ist die Hand (6—1), der die Mehrzahl 
der Verstorbeneneinträge und die Weihenotiz zuzuschreiben sind, 
der obengenannten Hand 52—1 eng verwandt und liefert deshalb 
auch für die Nameneinträge im Cod. Vallic. E 52 Datierungskrite
rien. 

28) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 219f. Laut P i r r i , Peniten-
ziale (wie Anm. 1; so auch P i r r i , S. 357) stammt der ganze Codex — mit Aus
nahme der ersten fünf Blätter — aus dem XL Jh. 
29) Nach G a r r i s o n , Studies 4, S. 162ff., wurde der Kalender nur wenig früher 
als der erste Teil der Handschrift angelegt, also im XII. Jh. Siehe aber Anm. 30. 
30) Diesen Widerspruch zu seiner Datierung des Kaiendars ins XII. Jh. löst 
Garrison nicht, der übrigens sacri statt sunt (st) liest. Die Formulierung der 
n a c h g e t r a g e n e n Weihenotiz rechtfertigt es, das Jahr 1089 als terminus ante 
quem für die A n l a g e des Kaiendars anzusehen. Dafür spricht sich nun auch 
S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 219f., aus, nachdem sie in 
ihren früheren Arbeiten (wie Anm. 4) wie Garrison datiert hatte. — S. Nicolai 
war eine von S. Eutizio abhängige Kirche in Spoleto, siehe P i r r i , S. 247. 
31) P i r r i , S. 37f. 
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E i n t r ä g e IV (Kalendar Cod. Vallic. C 6): 

XII 
VI 
V 

XVII 
VIII 

III 

XVI 
VI 

kal.feb. 
id. mar. 
id.mar. 

kal.mai. 
kal.mai. 

non.mai. 
id.mai. 

id.iul. 

kal.aug. 
kal.aug. 

IV e) kal.aug.*) 
IV 
II 
XVII 

id.aug. 
id.dec. h) 

kal.ian. 

obiit gezo 
obiit Massarellu a) 
obiit Iohannes pbr et mon 
nostrae congregationis 
obiit adam carraru 
obiit arimannus b) mon 
nostre congregationis 
obiit bonizo pbr et mon 
obiit adam diaconus et 
mon et medicus nostre 
congregationis 
obiit ubertus pbr atque 
mon nostre congregationis 
atque abbas c) 
et eodem die obiit domnus 
adam pbr et praepositus 
cripte et mon 
obiit siluester 
obiit gezo d) pbr et mon 
nostre congregationis 
obiit Officia et bona 
obiit petrus *). 
obitus uberti abb(atis) 
obiit uuolinus 

(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-

(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-

-1?) 
-1) 
-1) 

-2) 
-2) 

-1) 
-1) 

-1) 

-3) 

-3) 
-1) 

-4) 
-5) 
-6) 
-6) 

a) Am linken Seitenrand. b) Lesung unsicher; P i r r i, S. 37, schlägt Aremarius 
vor. c) atque abbas Zusatz wohl von derselben Hand. d) Um gezo eine 
Klammer. e) IV erscheint immer als / / / / . f) Die Namen könnten sich auch 
auf / / / kaLaug. beziehen. g) 0-Kürzel; bei P i r r i , S. 38, fehlt dieser Name. 
h) Der Name könnte sich auch auf id.dec. beziehen. 

Die folgenden drei Codices enthalten jeweils nur ein bis drei 
Nameneinträge, die aus praktischen Gründen ebenfalls eine eigene 
Eintragsnummer erhalten. Die Handschriftenbeschreibungen wer
den möglichst reduziert. 
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Rom, Bibl. Vallic, Cod. C 10, memb. ff. 1-281, saec. XI, XII (31 x 
19 cm)32): 

Diese Handschrift enthält ein Evangeliar (ff. 1 — 127) aus dem 
ersten Viertel des XII. Jh., ein Psalterfragment (ff. 130, 280-281), 
den Canon missae (ff. 133—138; Anfang fehlt) und ein Epistolar 
(ff. 139—279). Die beiden letztgenannten Teile können auf die letzten 
Jahrzehnte des XL Jh. datiert werden33). - Im Meßkanon, neben 
dem Memento vivorum, hat die Hand, die auch den liturgischen Text 
schreibt, einen einzigen Namen angefügt. 

E i n t r a g V: 

(1) adam a) 

a) In roter Tinte; nicht Adam pbr, wie P i r r i , S. 39, angibt. 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. B 63, memb. ff. 1-309, saec. XI, XII, XIII 
(17,5 x 12 cm)34): 

Der Codex besteht aus vier Teilen, die verschiedene Textsor
ten enthalten. Nur der dritte Teil (ff.220-283), ein Orationale, wur
de noch im XL oder beginnenden XII. Jh. angefertigt. Ein sehr 
nachlässig angelegtes Kalenderfragment, das mit dem 24.9. endet 
(ff.241r—242v), birgt einen Toteneintrag von der Hand, die auch den 
Grundbestand der Heiligennamen geschrieben hat. 

E i n t r a g V I : 

id. sep. a) obiit adam pbr 

a) Die Monats- und Tagesbezeichnung fehlt hier und an vielen Stellen. Der Tag 
kann aus den fortlaufenden Tagesbuchstaben erschlossen werden. 

32) Beschrieben von: P i r r i , S. 357; Censimento XI (1970), S. 1039. 
^ ) G a r r i s o n , Studies 4, S. 123; S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), 
S. 206 f. 
M) Beschrieben von: P i r r i , S. 354f. Edition der Kaiendarien der Codd. Vallic. 
B 63 und C 6 bei P i r r i , S. 297ff.; die necrologische Notiz im B 63 ist nicht 
erkannt. Censimento XI (1970), S. 1032f.; Arch. Pal. It. VIII fasc. 70. Zur 
Datierung vgl. S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 218. 
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Rom, Bibl. Vallic, Cod. F 88, memb. ff. 1-154, saec. XII (20 x 12 
cm)35): 

Auch in dieser Handschrift, deren erster Teil dem beginnenden 
XII. Jh. entstammt, findet sich, neben liturgischen Texten, ein Ka-
lendar (ff.l03r-110r). Dort haben drei verschiedene Hände des XII. 
Jh. jeweils einen Toteneintrag vorgenommen. 

E i n t r ä g e V I I : 

VI kal. mar. obiit Benedictus pbr et prior nostre 
congregationis 

VI kal. sep. obiit todinus noster fidelis 
id. sep. obiit adam pbr 

Einen Sonderfall bilden die Namennennungen im Cod. Vallic. 
Tomo I (memb. ff. VIII, 1-336, saec. XI, XII [56,5 x 36 cm])36). Der 
schon im Zusammenhang mit der Bücherliste erwähnte voluminöse 
Codex, in dem zahlreiche vitae sanctorum gesammelt sind, stammt 
aus den letzten Jahrzehnten des XL Jh. An seiner Herstellung war 
Ubertus beteiligt, der einzige Schreiber von S. Eutizio, dessen Name 
mit Gewißheit bekannt ist. Seine Hand findet sich auch in anderen 
Handschriften des Klosters37). Tomo I enthält auf einem später ein
gebundenen Pergamentblatt (f. VIII) den Bibliothekskatalog S. Euti-
zios. Dort werden einige Bücher im Zusammenhang mit Personen 
genannt, deren Lebenszeitraum und Bedeutung für die Klosterbi-

35) Beschrieben in: Censimento XI (1970), S. 1072. Bei der Zuordnung des Co
dex zum Skriptorium S. Eutizios durch S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 217f. 
spielt der Eintrag des Adam pbr eine wichtige Rolle. 
^ ) Beschrieben von: P i r r i , S. 349; S. M o t t i r o n i , Catalogo dei manoscritti 
della Biblioteca Vallicelliana 1, Indici e cataloghi, N. ser. VII-1, Roma 1961, 
S. lff. Dieses Werk ist nach wie vor der einzige moderne Katalog der Hand
schriften der Vallicelliana, umfaßt aber nur die Signaturen Tomo I bis Tomo 
XXVI. Ein Verzeichnis der anderen Codices ist in Arbeit, seine Veröffentli
chung aber noch nicht in Sicht. 
37) Datierung und Identifizierung der Hand des Ubertus bei Sup ino M a r t i n i , 
Farfa e S. Eutizio (wie Anm. 4), S. 587. Ubertus war außerdem beteiligt an 
Codd. Vallic. A 9, B 8 und B 11. Im Missale B 8 verewigte der Schreiber sich 
neben der Te-igitur-Initiale als scriptor Ubertus infelix. 
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bliothek nicht ohne weiteres geklärt werden können. Es dürfte sich 
um die Stifter, Schreiber oder momentanen Benutzer der entspre
chenden Bücher handeln38). 

Die Amtszeit des als Förderer der Bibliothek genannten Abtes 
Hieronymus (1159—1187?)39) liefert den einzigen Hinweis für die Da* 
tierung des Katalogs. Doch ist nicht zu entscheiden, ob dieser noch zu 
Hieronymus' Lebzeiten oder kurz nach seinem Abbatiat erstellt 
wurde40). 

3. Zur Interpretation der Nameneinträge 

Da zum Vergleich nur publiziertes Urkundenmaterial herange
zogen werden konnte, unveröffentlichte Bestände in den Archiven 
von Spoleto, Ascoli, Teramo und Foligno also unberücksichtigt blie
ben41), haben die folgenden Überlegungen zur Identität der in den 
liturgischen Büchern von S. Eutizio eingetragenen Personen notwen
dig vorläufigen Charakter. 

3a) Eintrag I - A : 

Die Namen derer, „die wegen öl nach Ascoli und Teramo42) zu 
gehen pflegten", führt Petrus aimeldrigi an. In einer Urkunde des 

m) Die Zeilen auf f. VIIIv, die Personennamen enthalten, lauten: ...et alius 
Missalis presbiteri Alberti . . . et psalterium domini letonis, Iohannis, Rainonis 
et psalterium domini Ade, Iohannis, Liodi. Vgl. P i r r i , S. 38ff.; S u p i n o Mar
t i n i , Farfä e S. Eutizio, S. 585. Ein Fall, in dem in einem Bibliothekskatalog 
momentane Benutzer genannt werden, bei M. I n g u a n e z , Catalogi Codicum 
Casinensium Antiqui (saec. VIII—XV), Miscellanea Cassinese 21, Monte Cassi-
no 1941, S. 73; für Stifter von Büchern siehe dort S. 65 f. 
39) P i r r i , S. 60; letzter sicherer Beleg ist aber eine in Tomo I, f.VIIIv, neben 
das zu diesem Zeitpunkt schon vorhandene Bücherverzeichnis kopierte Urkunde 
von 1170. 
40) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 199, zieht die zweite Möglichkeit vor. 
41) Zu den Archiven siehe K e h r , IP 4, S. 5ff., 148ff., 310ff., 43ff. Edition der 
Notizen Iacobillis (wie Anm. 12). 
42) Mit aprutium sind sicherlich nicht, wie P i r r i , S. 34, annimmt, die Abruzzen 
gemeint, sondern die Stadt Teramo, südlich von Ascoli Piceno am Nordrand des 
Gebirges gelegen. 



36 THOMAS FRANK 

Klosters S. Croce in Sassovivo (bei Foligno)43) verkauft ein Petrus, 
filius cuiusdam Aimeldrici, zusammen mit seiner Frau Masaia,filia 
cuiusdam Fusconis, mit Einverständnis von Rainerio propinquo 
meo ein kleines Stück Land in loco et fundo via Cupa im Komitat 
Foligno44) an Ascaro und Bonomo, filii quidam Cono. Der Name 
Aimeldricus kommt in den Urkundensammlungen der Region45) so 
selten vor, daß die Annahme, es handle sich um dieselbe Person, die 
in das Kapitelbuch von S. Eutizio eingeschrieben wurde, gerechtfer
tigt ist. Wie aus der Urkunde hervorgeht, hatte Petrus Aimeldrigi 
am selben Ort im Komitat Foligno noch weiteres Land, das an das 
verkaufte Grundstück angrenzte. 

Im Zusammenhang mit S. Croce in Sassovivo begegnen er und 
seine Frau nur in diesem Dokument von 1090. Ihr Verwandter Rai-
nerius jedoch ist möglicherweise derselbe Raineri filius Petrus (sie! 
Gemeint ist Rainerius, Sohn des Petrus)46), der ein Jahr später eben
falls Land in locus qui dicitur via Cupa verkauft. Die Käufer von 

43) G. C e n c e t t i (Hg.), Le carte dell'abbazia di S. Croce in Sassovivo, I: 
1023-1115, Firenze 1973, Nr. 78, S. 122f., zu 1090. 
M) Wahrscheinlich in der Nähe der Ortschaft Trevi, südlich von Foligno. 
45) Folgende Urkundeneditionen wurden verwendet: C e n c e t t i , Sassovivo (wie 
Anm. 43) (von nun an: Sassovivo); I . G io rg i , U. Ba l zan i (Hg.), II Regesto di 
Farfa di Gregorio di Catino, 5 Bde., Roma 1879-1914 (von nun an: Reg. Farf.); 
L. F a u s t i , Le pergamene delPArchivio del Duomo di Spoleto, Archivio per la 
storia ecclesiastica dell'Umbria 4 (1917-1919), S. 287-416; Fr. S a v i n i (Hg.), II 
cartulario della chiesa Teramana (sec. XII), Roma 1910 (von nun an: Cart. Ter.); 
A. P r a t e s i (Hg.), II „Chronicon Casauriense" (Faksimileedition des Cod. Paris. 
Lat. 5411), L'Aquila 1982 (von nun an: Chron. Casaur.); die Cassineser Urkun
den, die den Raum Ostumbrien und südliche Marche betreffen, wurden eingese
hen bei E. G a t t u l a , Historia Abbatiae Casinensis, 2 Bde., Venezia 1733, und 
d e r s . , Ad Historiam Abbatiae Casinensis Accessiones, 2 Bde., Venezia 1734; 
außerdem: L. A l lod i , G. L e v i (Hg.), II Regesto Sublacense delPXI secolo, 
Roma 1885 (von nun an: Reg. Subl.). Die von T. L e c c i s o t t i und Nachfolgern 
publizierten Regesten der Urkunden des Archivs von Monte Cassino (bisher elf 
Bände der Reihe „Pubblicazioni degli Archivi di Stato", zwischen 1964 und 1977) 
geben für die zahlreichen Besitzungen der Abtei im Herzogtum Spoleto noch 
nicht allzuviel her. Zu den einzelnen Cassineser Prioraten siehe H. Bloch , 
Monte Cassino in the Middle Ages, 3 Bde., Roma 1986, 1, S. 292ff., S. 297f., 
S. 301 f.; 2, S. 703ff. 
46) Sassovivo, Nr. 82, S. 127f. 
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1090 schließlich, Bonomo und Ascaro (oder Ascarellus: beide Namen
formen kommen vor), gehörten zur engsten Umgebung von S. Croce. 
Sie treten häufig als Zeugen in Rechtsgeschäften des Klosters oder 
als Käufer von Grund und Boden auf47), und aus einem Dokument von 
1105 erfahren wir, daß der inzwischen verstorbene Ascarellus Teile 
seines Besitzes S. Croce überlassen hatte. Petrus Aimeldrigi dage
gen stand in zufälligem, nur mittelbarem Kontakt zu Sassovivo: als 
Verkäufer von Land, das später vielleicht über Ascaro/Ascarellus an 
die Abtei bei Foligno kam. 

Enger scheint das Verhältnis der nach langobardischem Recht 
lebenden Eheleute Petrus und Masaia zu S. Eutizio in Val Castoriana 
gewesen zu sein. Dies beweist nicht nur der Eintrag im Cod. Vallic. 
E 59, wo Petrus als (ehemaliger) Funktionsträger im Wirtschaftsle
ben des Klosters erscheint, sondern auch die Namenliste auf dem 
heute verlorenen Umschlagblatt des Cod. Vallic. E 52: in Eintrag III-
A finden sich die Namen Petrus (1) und Masaia (8). Betrachtet man 
diesen Beleg, den Eintrag des Petrus aimeldrigi im Cod. Vallic. E 59 
und die Verkaufsurkunde von 1090 im Zusammenhang, so ergibt 
sich, daß es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um jeweils dieselben 
Personen handelt48). 

Man kann der Urkunde von 1090 entnehmen -und dies ist für 
die Interpretation der Liste I-A wichtig —, daß Petrus und seine 
Frau Masaia sicherlich nicht zu den untersten Gesellschaftsschichten 
gehörten. Sie hatten - wie auch ihr Verwandter Rainerius - Besitz, 
über den sie frei verfügen konnten. Wir wissen zwar nichts über den 
Gesamtumfang ihrer Güter, doch ist allein die Tatsache, daß einige 
ihrer Ländereien im Komitat Foligno lagen, sie Kontakte zu S. Euti-

47) Sassovivo, Nr. 60, 79, 98, 135, 142, 153, zwischen 1087 und 1103; zu 1105: 
Nr. 164, S. 243 ff. 
48) Dabei ist auch zu bedenken, daß die Hand von Eintrag III-A (52-1) mit der 
Hand der Weihenotiz von 1089 im Kalendar (6-1) eng verwandt, wenn nicht 
identisch ist. Der paläographische Befund fügt sich also gut in den durch die 
Urkunde von 1090 erkennbaren Lebenszeitraum des Petrus Aimeldrigi. Außer
dem sei darauf hingewiesen, daß im Kalendar des C 6 zum 10.8. der Tod eines 
Petrus verzeichnet ist. Wegen der Häufigkeit des Namens und der Schwierig
keit, den Zeitpunkt dieses Eintrags paläographisch zu bestimmen, ist die Wahr
scheinlichkeit einer Identität des verstorbenen Petrus mit Petrus Aimeldrigi 
allerdings nicht sehr groß. 
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zio bei Norcia hatten und Petrus für dieses Kloster nach Ascoli und 
Teramo ging, Beweis für seinen beachtlichen Aktionsradius. Obwohl 
er im Cod.ValL E 59 an der Spitze einer Personengruppe eingetra
gen ist, die für S. Eutizio bestimmte Dienste verrichtete, und Ver
zeichnisse von Dienst- und Abgabenpflichtigen sowie Notizen über 
Rechtsgeschäfte in liturgischen Büchern keine Seltenheit sind49), 
zeigt sein Beispiel, daß es sich bei den Personen, die „nach Ascoli und 
Teramo zu gehen pflegten", zumindest teilweise nicht um Dienst
mannen S. Eutizios handeln kann50). 

Ob die in Eintrag I-A genannten Personen auch über ihre Tä
tigkeit für S. Eutizio hinaus Verbindung untereinander hatten, ist 
schwer zu sagen. Einen Hinweis gibt möglicherweise der Name eines 
der Zeugen in der Verkaufsurkunde des Petrus Aimeldrigi von 1090: 
lohannes de loanne de Alberto. Sollte hier lohannes iohanni berte 
(I-A (5)) gemeint sein? Auch in den Notizen Iacobillis findet sich ein 
loannis qu. Ioannis, der S. Eutizio 1045 und 1073 eine Schenkung 
machte51). Dem knappen Exzerpt kann man aber nicht mehr als Na
men und Datum entnehmen. Diese Spur läßt sich daher nicht weiter
verfolgen52). 

*•) Z .B . im Cod. Cas. 191, siehe H. D o r m e i e r , Monte Cassino und die Laien 
im XL und XIL Jh . , Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, S. 139. 
m) P i r r i , S. 34f., schwankt, ob er eine Gruppe „freier Wohltäter" oder „Ab
hängiger" vor sich hat, neigt aber dann der Ansicht zu, daß die Eingeschriebe
nen sich diesem Dienst aus „frommer Gewohnheit" unterzogen. 
5l) P i r r i , S. 366. 
^ ) Dieser und die im folgenden genannten Belege sind nicht als endgültig gesi
cherte Personenidentifizierungen aufzufassen; es sollen lediglich — auf der Basis 
des vorliegenden Quellenmaterials (siehe oben, Anm. 45) — Möglichkeiten ange
deutet werden, wie der fragliche Personenkreis eingegrenzt werden könnte: 
Eintrag I-A (3) Adam lohannes folke : Reg. Farf. 4, S. 293: terra filiorumfulke 
grenzt an ein 1059/1060 (?) an Farfa geschenktes Grundstück südlich von Norcia 
(vgl auch I-A (15) Petri de bona folke); Reg. Farf. 4, S. 303: an Farfa 1059 
geschenktes Land in der Nähe von Narni wurde z. T. vorher von lohannes de 
FuUca erworben; zu großen zeitlichen und räumlichen Abstand hat wohl Reg. 
Subl. S. 72f. (1038): lohannes defulka calvo als Bewohner des Kastells S. Ange-
lo (bei Tivoli) erwähnt. 
I-A (7) Rambaldu lohannes ueneri : Reg. Farf. 5, S. 33: Schenkung von Land an 
Farfa, 1077, südlich von Norcia; grenzt z. T. an ein scopplum Iohannis Veneri. 
I-A (11) Peccatore : Sassovivo, S. 235: in einer in Spoleto ausgestellten Sehen-
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Wie aber hat man sich die Tätigkeit der Leute um Petrus Ai-
meldrigi vorzustellen? Wenn man einmal von dem nicht zum ursprüng
lichen Eintrag gehörenden et calcare uuas absieht: Was leisteten 
„jene, die wegen öl nach Ascoli und Teramo zu gehen pflegten"? 
Keiner der genannten urkundlichen Belege deutet an, daß die betref
fenden Personen etwas mit Olivenanbau, -Verarbeitung, -handel oder 
-transport zu tun gehabt hätten. Wir sind daher auf indirekte Infor
mationen angewiesen. 

In den Quellen zur Region Umbrien gibt es vom frühesten bis 
ins späte Mittelalter Hinweise auf Olivenanbau und -Verarbeitung. 
Gregor der Große berichtet in den Dialogim) über das wundersame 
und zugleich schadenfrohe Eingreifen des Sanctulus, seines Bericht
erstatters aus Norcia, beim vergeblichen Versuch einiger Langobar
den, in einer Ölmühle öl zu erzeugen. Belege für olivae, oliveta und 
oleum im Herzogtum Spoleto fehlen auch vom VIII. bis XL Jh. 
nicht54). Zahlreicher sind solche Nennungen im Bereich der Adriakü-
ste, in den Regionen südliche Marche, Teramo, Chieti und Penne55). 

kungsurkunde (1105) ist einer der Zeugen Teutume Peccatorisfüius; Cart. Ter,, 
S. 82: Notiz über Jurisdiktionsrechte der Kirche von Teramo (1141? 1121?); am 
Schluß heißt es: Haec omnia petit pro tenimentis Theodini Peccatoris. Man 
beachte, daß in den früheren Belegen die Vätergeneration der betreffenden 
Personen aus Eintrag I-A agiert, in den späteren — Peccatoris fMus — bereits 
der Sohn. Dies würde gut zur wahrscheinlichen Abfassungszeit der Liste (Ende 
XL Jh., um 1100) passen. 
M) de V o g ü e , Gregoire 2 (wie Anm. 8), S. 412ff. (Buch 111,37). 
M) Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Reg. Farf. 2, S. 27f., 40ff., 43; Sassovi-
vo, S. 152; außerdem C. B r ü h l (Hg.), Codice Diplomatico Longobardo 4 (Teil 1: 
Diplomi dei duchi di Spoleto fino al 787), Fonti per la storia d'Italia 65, Roma 
1981, S. 10, 92, 107. Die Beschreibung von Pflanzungen auf erwähnten Lände
reien ist in der Regel formelhaft, und es ist daher anzunehmen, daß noch weit 
mehr Olivenpflanzungen existierten, als dies die expliziten Nennungen erkennen 
lassen. Sie könnten sich z. B. hinter den häufig erscheinenden arbores (fructife-
rae) verbergen. 
55) Z. B. Ascoli: Reg. Farf. 2, S. 128; 3, S. 65; Marche: Chron. Casaur. f. 139v; 
Reg. Farf. 4, S. 153; Teramo: Reg. Farf. 2, S. 132; Chron. Casaur. f. 70v, 141v; 
Cart. Ter. S. 57ff., 6ff., 129; Chieti/Penne: Chron. Casaur. f. 86r; zum Vergleich 
Beispiele von der südlichen Adriaküste mit sehr detaillierten Angaben: A. Pe-
t r u c c i (Hg.), Codice Diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di 
Tremiti 2, Fonti per la storia d'Italia 98-2, Roma 1960, S. 161; 3, S. 260, 271, 
311 ff. 
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Gewiß kann man im XL Jh. noch nicht von Olivenanbau in 
großem Maßstab sprechen56). Die Entwicklung dieser arbeits- und 
zeitaufwendigen Kultur bedurfte geduldiger Veränderungen im land
schaftlichen, landwirtschaftlichen und sozialen Gefüge einer Region. 
Ein langsamer Wandel scheint im XL Jh. jedoch schon in Gang ge
kommen zu sein, und die wachsende Bedeutung dieses Wirtschafts
zweigs findet auch im Eintrag des Petrus Aimeldrigi und seiner „Mit
arbeiter" ihren Ausdruck. 

Eine einfache Tatsache konditioniert das Problem der Ölversor
gung S. Eutizios: Norcia liegt auf einer Höhe von 600 m, das Kloster 
auf knapp 700 m, im Bergland des Apennin, der Kern seiner Besit
zungen noch höher. Das Land um S. Eutizio eignet sich für den 
Olivenanbau nicht. Es hat sich dementsprechend in den Urkunden 
kein einziger Hinweis auf Olivenpflanzungen in diesem Gebiet gefun
den. Daran änderte sich auch im späteren Mittelalter nichts. Denn 
der von Pirri edierte Teil des Liber censuariorum S. Eutizios von 
147867) zeigt, daß die abgabepflichtigen Kirchen, die im Raum Nor
cia, Cascia und Visso lagen, der Abtei nichts anderes als Gewürze, 
Salz, Wachs oder handwerkliche Produkte lieferten. Dagegen zahl
ten die auf der Apenninostseite, in den Diözesen Ascoli und Teramo 
gelegenen Priorate ausnahmslos ein bis zwei caldarelli58) öl pro 
Jahr. 

m) Vgl. G. M i r a , Aspetti delPeconomia umbra dal IX all'XI secolo, in: Atti del 
I I I Convegno di studi umbri (wie Anm. 1), S. 127—154; A. I v a n P i n i , Due 
colture specialistiche del medioevo: la vite e Tolivo nelFItalia padana, in: G. 
R o s s e t t i , V. F u m a g a l l i (Hg.), Medioevo rurale. Sülle tracce della eiviltä 
contadina, Bologna 1980, S. 119—138, mit weiterer Literatur. Zur allgemeinen 
Orientierung: E. S e r e n i , Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 31982; B. 
A n d r e o l l i , V. F u m a g a l l i , M. M o n t a n a r i (Hg.), Le campagne italiane pri
ma e dopo il Mille. Una soeietä in trasformazione, Biblioteca di storia agraria 
medievale 2, Bologna 1985. 
57) P i r r i , S. 315ff.; vgl. auch S. 223ff. Der Liber Censuariorum wird im Vati
kanischen Archiv aufbewahrt. Zur Zeit der Forschungen Pirris hatte er keine 
Signatur. 
M) Ein caldarello enthält 17—28 1, ein caldarolo, was hier vielleicht eher ge
meint ist, zwischen 5 und 111. Siehe R.E. Z u p k o , Italian Weights and Measu-
res from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Philadelphia 1981, S. 58 f. 
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Diese ungleiche Verteilung von Olivenpflanzungen im Wirt
schaftsraum von S. Eutizio, die sich in erster Linie aus den geogra
phischen Bedingungen erklärt, läßt sich auch an einigen Bestimmun
gen der Statuten der Stadt Aseoli von 1377 ablesen. Aus mehreren 
Paragraphen geht hervor, daß die Kommune Wert darauf legte, die 
ölherstellung einer genauen Kontrolle zu unterwerfen. Und in einer 
Verordnung, die die Lebensmittelversorgung der Stadt regelt und 
den Export von Nahrungsmitteln aus Aseoli und seinem Distrikt 
streng verbietet, sind öl und Wein ausdrücklich ausgenommen. Of
fenbar herrschte an diesen Erzeugnissen kein Mangel59). 

Demnach muß die Aufgabe der im Cod. Vallic. E 59 einge
schriebenen Personen darin bestanden haben, öl in Aseoli und Tera-
mo zu erwerben bzw. aus den dortigen Besitzungen S. Eutizios öl 
einzuziehen und zum Kloster zu transportieren. Wir wissen nicht, ob 
sie diesem Geschäft zum eigenen Profit oder zum Ausgleich für von 
der Abtei erhaltene Leistungen nachgingen. Denkbar ist auch, daß 
sie freiwillige Dienste anboten. 

Jedenfalls verschafft unser Eintrag Einblick in die konkreten 
und alltäglichen Dimensionen einer Politik der Öffnung zur Adriare-
gion, die für S. Eutizio große wirtschaftliche Bedeutung hatte. Diese 
Tendenz findet andererseits im Bemühen des Klosters um Priorate in 
den transapenninischen Diözesen — insbesondere an der Straße nach 
Aseoli, im Trontotal — ihren Widerhall60). Gewiß konnten Petrus 
Aimeldrigi und die anderen öltransporteure sich während ihrer Rei
se auf diese Dependenzen stützen. 

Der Weg, den sie zu bewältigen hatten, führte über schon in 
der Antike benutzte Trassen. Von der Val Castoriana bot sich zu
nächst die Straße nach Norcia an. Danach schlug man, in östlicher 
Richtung, den Weg zum Apenninpaß (Forca Canapine: über 1500 m 
ü.M.) ein und gelangte von dort zum Oberlauf des Tronto (auf der 

59) L. Zdekauer , P. Sel la (Hg.), Statuti di Aseoli Piceno delFanno 
MCCCLXXVII, Fonti per la storia d'Italia 47, Roma 1910, S. 109f., 276, 386, 
415f., 434f., 449. 
m) In der Bischofsurkunde von 1115 (wie Anm. 12) werden genannt: S. Pietro 
d'Arquata, S. Gregorio di Morro, S. Maria di Cesano, S. Silvestro di Ottavo, S. 
Nicolai, S. Andrea (Diöz. Aseoli); S. Eutizio della Vibrata (Diöz. Teramo). 
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Ostseite des Apenninkamms) und zur Via Salaria nach Ascoli61). Die 
Reise von S. Eutizio nach Ascoli dürfte ungefähr zwei bis drei Tage 
gedauert haben, nach Teramo (am bequemsten über Ascoli) noch 
einen Tag länger. 

3b) Die anderen Nameneinträge: 

Die Identifizierung von Personen in den Einträgen II—VII ist 
wegen der spärlichen Zusatzinformationen, die dort gegeben wer
den, nur in sehr beschränktem Umfange möglich. Will man nicht, 
ohne auf die paläographischen Zusammenhänge zu achten, zufällige 
Namenentsprechungen als Personenidentitäten ansehen, muß man 
sich mit bescheidenen Ergebnissen begnügen. 

Halten wir fest, daß Liste II-A die Namen lebender Personen 
enthielt, denn sie wurde bewußt auf die Seite des Memento vivorum 
gesetzt. Eine Lebendenliste ist wahrscheinlich auch Eintrag III-A, 
weil 1. er von derselben Hand (52—1) mit geringem zeitlichen Ab
stand geschrieben wurde; 2. eine Kerngruppe von Personen aus II-A 
auch in III-A erscheint (Franca, Berta und Leto) und kaum anzuneh
men ist, daß diese drei Personen nur wenig später allesamt verstor
ben waren; 3. ein Iohannes pbr (III-A (4)) von anderer Hand (52—2) 
auch neben dem Memento defunctorum auf f. 150r des Cod. Vallic. 
E 52 eingetragen wurde. Obwohl derartige Überschneidungen in den 
aus S. Eutizio überlieferten Nameneinträgen häufig sind62) und die 

61) Zum Straßennetz in der Region Norcia und Richtung Ascoli siehe G. 
S c h m i e d t , Contributo della foto-interpretazione alla conoscenza della rete 
stradale deU'Umbria nelPalto medioevo, in: Atti del III Convegno di studi umbri 
(wie Anm. 1), S. 177-210; L'Umbria: Manuali per il territorio (wie Anm. 15), 
vor allem S. 187ff., 235ff.; L. Qui l ic i , La rete stradale del ducato di Spoleto 
nelFalto medioevo, in: Atti del IX Congresso internazionale (wie Anm. 4), 
S. 399-420; R. Rozz i , E . Sor i (Hg.), Ascoli e il suo territorio, s.L, Silvana 
Ed. 1984. 
62) Vor allem der Name Adam findet sich immer wieder (s. Edition, Abs. 2.). 
Daraufmachen P i r r i , S. 359, und S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 214f., 
aufmerksam. Mindestens vier Personen dieses Namens wurden in S. Eutizio 
zwischen dem Ende des XI. und der Mitte des XII. Jh. kommemoriert: Adam 
pbr (Einträge VI und VII; verstorben in der ersten Hälfte des XII. Jh.); Adam 
diaconus, mon, medicus (Einträge IV, zu id.mai., verstorben um 1089); Adam 
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Identität der betreffenden Personen sich selten beweisen läßt, bietet 
sich in diesem Falle die Schlußfolgerung an, daß der presbyter lohan
nes zunächst als Lebender in Eintrag III-A und nach seinem Tod auf 
der Seite des Memento defunctorum erneut eingeschrieben wurde. 
Vielleicht bezieht sich auf ihn auch die Notiz obiit lohannes pbr et 
mon nr. congr. (Vid.mar.) im Cod. Vallic. C 6. 

Die Listen II-A und III-A wären demnach Gedenkeinträge für 
lebende Personen: überwiegend Laien, aber auch Mönche und Kleri
ker (vielleicht aus S. Eutizio selbst?), die dem Kloster nahestanden. 
Das Beispiel des Petrus und der Masaia hat uns erlaubt, Momente 
dieses etwas abstrakten „Nahestehens" mit Inhalt zu füllen. 

Die Toteneinträge im Kalendar des Cod. Vallic.C 6 betreffen — 
in den früheren Schichten, d. h. um 1089 — vorwiegend Angehörige 
des Klosters, darunter einen Abt Ubertus, der in der von Iacobilli 
aufgestellten Äbteliste fehlt63). 

Es ist gut denkbar, daß Adam diaconus, lohannes pbr und 
Adam mon (III-A (3), (4) und (7)) mit den gleichnamigen Mönchen/ 
Klerikern S. Eutizios identisch sind, die laut Kalendar des Cod. Val-

pbr, praepositus cripte, mon (Einträge IV, zu III id.iul., verstorben Ende XL 
oder Anfang XII. Jh.); Adam carraru (Einträge IV, zu XVII kal.mai., verstor
ben XII. Jh.?). 
Die folgenden Belege beziehen sich auf Personen mit Namen Adam, die von den 
oben genannten verschieden o d e r z.T. mit ihnen bzw. untereinander identisch 
sind. Identifizierungsmöglichkeiten hängen von den Datierungen der Einträge 
ab. Die hier vorgeschlagenen Zeitangaben basieren auf allen bisher verfügbaren 
Informationen über diese Einträge: Adam pbr (Eintrag II-B; lebt Ende XL oder 
Anfang XII. Jh.); Adam diaconus (Eintrag III-A; lebt um 1089); Adam mon 
(Eintrag III-A; lebt um 1089); Adam (Eintrag V; lebt Ende XL Jh.). 
Hinzu kommen die Personen dieses Namens in Eintrag I-A: (3) Adam ioh(an-
ne)s folke; (17) Adam mo..; (21) Adam anne; außerdem ist das psalterium 
domni Ade in der Bücherliste des Cod. Vallic. Tomo I zu nennen. 
m) Zu III id.iul., eingetragen um 1089. Der Zusatz atque abbas stammt wohl 
auch von Hand 6-1, gehört aber nicht zum ursprünglichen Eintrag. Nach Supi-
no M a r t i n i , Area grafica, 219f., hat der Schreiber des Zusatzes sich von der 
Notiz obitus uberti abb(atis) (II id.dec.) beeinflussen lassen und die beiden Uber
tus verwechselt. Das ändert aber nichts daran, daß in S. Eutizio gegen Ende des 
XL Jh. die Erinnerung an einen Abt Ubertus lebendig war. Dieser ist wahr
scheinlich zwischen Giselbertus (erwähnt 1057) und Leto (erwähnt zwischen 
1099 und 1115) einzuordnen. 
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lic. C 6 an den Tagen id.mai., V id,mar. und III id.iul. verstorben 
sind64). Daraus würde folgen, daß die Einträge III-A und II-A vor 
1089, dem annähernden Zeitpunkt dieser Toteneinträge aus der Fe
der von Hand 6—1, entstanden sind — vorausgesetzt natürlich, III-A 
enthielt die Namen lebender Personen. Dieser zeitliche Ansatz hätte 
eine Korrektur der Datierung des ganzen Cod. Vallic. E 52 zur Fol
ge: dieser könnte dann nämlich nicht erst „Ende des XI. Jh." entstan
den sein65), sondern müßte spätestens aus den siebziger oder achtzi
ger Jahren des XL Jh. stammen. 

Die anderen Einträge im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 halten 
die Namen verstorbener Laien fest. Auch diese begegnen hier und da 
in den anderen Codices wieder, doch begründbare Identifizierungs
vorschläge lassen sich daraus nicht ableiten. Man vermißt in den 
Kaiendarien Franca, Berta und Leto. Daß das Kloster Interesse an 
diesen Personen hatte, beweist ihre zweifache Erwähnung an ande
rer Stelle (II-A und III-A). Die bruchstückhafte Namen- und Quel
lenüberlieferung verbietet es aber, daraus Rückschlüsse auf die Ge
denkpraxis in S. Eutizio zu ziehen. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich: 
— Der an die erste Stelle des Eintrags I-A gesetzte Petrus Aimel-

drigi läßt sich im Jahre 1090 nachweisen. Mögliche Belege für 
andere dort eingeschriebene Personen führen ebenfalls ins ausge
hende XL Jh.66). I-A ist daher mit aller Wahrscheinlichkeit im 
letzten Jahrzehnt des XL Jh. oder um 1100 abgefaßt worden. 

— Eine Datierung hängt aber auch von der Frage ab, ob die Perso
nen in I-A zum Zeitpunkt der Niederschrift noch lebten oder nicht; 
dies kann nicht entschieden werden. Der einleitende Satz von I-A 
zeigt jedenfalls, daß sie zu dieser Zeit nicht mehr für S. Eutizio 
tätig waren. 

— Ebenfalls in diesen Zeitraum — um 1089 — fallen die Einträge II-A 
und III-A. Sie stammen von einer Hand, die große Ähnlichkeit mit 
Hand 6—1 aufweist; diese hat im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 

l) Siehe aber Anm. 62 und zugehörigen Text. 
') Supino Mart ini , Area grafiea (wie Anm. 7), S. 214f. 
!) Siehe Anm. 52. 
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unter anderem die Weihenotiz von 1089 hinterlassen. Überdies 
erscheinen in II I-A Petrus und seine Frau Masaia. 

— Einige der eingetragenen Personen waren möglicherweise im 
Raum Norcia begütert67). Petrus Aimeldrigi hatte Besitz im Ko
mitat Foligno, verfügte also über einen beachtlichen Bewegungs
horizont. Man kann deshalb wohl ausschließen, daß I-A ein Ver
zeichnis von abhängigen Dienstleuten aus den unteren Bevölke
rungsschichten darstellt. 

— Aus welcher Motivation Petrus und die anderen Personen öl für S. 
Eutizio beschafften, läßt sich nicht näher bestimmen. Die Regel
mäßigkeit ihres Einsatzes (solebant ire) spricht dafür, daß ein in 
rechtsverbindlichen Formen definiertes Verhältnis zum Kloster 
vorlag; möglich wäre aber auch ein freiwilliger Dienst pro remedio 
animae. 

— Die Bedeutung der Leistung dieser Personen für S. Eutizio kann 
an den geoklimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen im 
Raum Norcia ermessen werden: das Kloster war auf die Verbin
dung zur Küstenregion angewiesen und führte eine entsprechende 
Besitzpolitik. Den Mönchen war die Beziehung zu den Leuten um 
Petrus Aimeldrigi so wertvoll, daß sie sie in ihr liturgisches Ge
denken einschlössen. 

— Dennoch kann I-A — im Unterschied zu den anderen Einträgen — 
nicht als typischer Memorialeintrag aufgefaßt werden. Auf diese 
Frage wird im letzten Abschnitt noch zurückzukommen sein. 

4. Spuren einer verlorenen Memorialaufzeichnung 

Einer der Ausgangspunkte unserer Überlegungen war die Ver
mutung, daß in S. Eutizio in der Mitte des XII. Jh. eine Memorialauf
zeichnung existiert hat. Diese Annahme basiert auf der Erwähnung 
einer matricula in dem zwischen 1159 und 1170 gefertigten Bücher
katalog der Abtei, von der gesagt wird, daß sie — wie die beiden 
voranstehenden Bücher, Sakramentar und Evangeliar — einen sil-

r) Siehe Anm. 52. 
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bernen Einband hatte. Die drei Codices mußten für die Klosterge
meinschaft also von besonderem Wert sein68). 

Natürlich umfaßt der Bedeutungshorizont des Wortes matricu
la alle möglichen Arten von Verzeichnissen69). Eines seiner Signifi
kate aber bezieht sich auf das in den meisten Klöstern vorhandene 
Buch, in das die Namen der Personen, die in die liturgische memoria 
eingeschlossen werden sollten, eingeschrieben wurden: das Necrolog 
oder den Liber vitae10). In manchen monastischen Consuetudines-
Texten taucht es in dieser Bedeutung auf71). 

Auch in anderen Katalogen mittelalterlicher Klosterbibliothe
ken finden sich matriculae. Ausgesprochen häufig begegnen sie in 
den Prioraten Monte Cassinos72): in S. Maria in Albaneta (Notiz 
XIII. Jh.: matricula), S. Angelo in Formis (XII. Jh.: Matricule III), 
S.Nicola de Ciconia (XII. Jh.: Matricola / ) , S. Biagio (XIV. Jh.: item 
Matricula I), S. Maria Nova (XIV. Jh.: item Matricula I), S. Libera-
tore (1014/1019: Matricula una; weiter unten: duae matriculae; 
1366: Matricule quatuor) und S. Pietro di Avellana (1271: Item ma
tricule due). 

**) Eine ähnliche Information gibt das Chronicon Sublacense über ein in Subiaco 
im XL Jh. gefertigtes Sakramentar, in dem allem Anschein nach der heutige 
Cod. Vallic. B 24 zu erkennen ist. Dieser enthält auch den Liber vitae von 
Subiaco. Siehe R. M o r g h e n (Hg.), Chronicon Sublacense, Rer. Ital. Script., 2. 
Ed., XXIV-6, Bologna 1927, S. 16. 
69) Siehe Du C a n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis 5, 1883/1887 
(Neudr. Graz 1954), S. 306ff. Hauptbedeutungen: matricula clericorum, m. 
pauperum. 
70) Zur Orientierung: K. S c h m i d , Gebetsgedenken und adliges Selbstverständ
nis im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge. Festgabe zu seinem sechzigsten Ge
burtstag, Sigmaringen 1983; d e r s . , J . Wol l a sch (Hg.), Memoria. Der ge
schichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Münster-
sche Mittelalterschriften 48, München 1984. 
71) K. H a l l i n g e r (Hg.), Consuetudines Cluniacensium antiquiores cum redac-
tionibus derivatis, Corpus Consuetudinum Monasticarum 7, Teilbd. 2, Siegburg 
1983, S. 372 (Redactio Vallumbrosana, saec. XII). Vgl. auch die Antworten 
verschiedener Klöster auf die Bitte der Schüler des hl. Bruno, den verstorbenen 
Gründer des Kartäuserordens in ihr Gebetsgedenken aufzunehmen; S. Salvatore 
am Monte Amiata und die Kathedrale von Piacenza wollen ihn in ihre matricula 
einschreiben ( M i g n e , Patrologia latina 152, col. 553ff.). Andere Bezeichnun
gen: catalogus, chartula, Liber vitae, martyrologium, schedula etc. 
72) Belege bei I n g u a n e z , Catalogi (wie Anm. 38), S. 51 ff. 
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Die Vielzahl dieser Nennungen macht deutlich, daß wir es nicht 
in allen Fällen mit Memorialbüchern zu tun haben. S. Liberatore 
hätte sonst im XIV. Jh. über nicht weniger als vier solcher Codices 
(oder zumindest Pergamentfaszikel) verfügt! Es ist wahrscheinli
cher, daß mehrere Sorten von Verzeichnissen unter dem ge
meinsamen Namen matricula aufgeführt wurden. Darauf deutet 
auch die Notiz des frühen XI. Jh. aus S. Liberatore hin73). Matricu-
lae erscheinen dort an zwei verschiedenen Stellen: zuerst inmitten 
von patristischer und exegetischer Literatur, dann gegen Ende: . . . 
Missali III et manuali III et duae matriculae Es scheinen also 
zwei verschiedene Arten von Matrikeln vorzuliegen. 

Allerdings ist bemerkenswert, daß bei den meisten Cassineser 
Prioraten — wie auch im Katalog von S. Eutizio — die matriculae in 
der Umgebung von Büchern genannt werden, die entweder für die 
Messe oder für die Kapitelversammlung und die liturgischen Hören 
benutzt wurden: ein Kontext, der gerade jene Momente des Kloster
lebens in Erinnerung ruft, in denen die memoria praktiziert wurde. 

Im Falle von S. Maria in Albaneta könnte die Erwähnung einer 
matricula in der aus dem Cod. 127 des Archivs von Monte Cassino 
stammenden Bücherliste des Priorats74) Echo einer noch erhaltenen, 
im Cod. Cas. 426, p. 125-132, überlieferten Gedenkaufzeichnung 
sein75). Diese Handschrift, ein Meßbuch, gehörte der Bibliothek von 
S. Maria in Albaneta. Die acht der liturgischen memoria dienenden 
Pergamentseiten wurden im XI. Jh. vielleicht in Monte Cassino 
selbst begonnen, waren im späteren Mittelalter aber mit Sicherheit 
in S. Maria. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt fanden sie im heuti
gen Cod. Cas. 426 Platz. 

Es gibt ein weiteres Indiz dafür, daß die matricula S. Eutizios 
eine Memorialaufzeichnung war. In dem Bibliotheksverzeichnis im 
Tomo I der Vallicelliana erscheint auch ein Liber ordinis cluniensis 
etfarfensis. Wenn in der umbrischen Abtei eine Abschrift der soge-

7 3 ) I n g u a n e z , Catalogi, S. 65. 
7 4 ) I n g u a n e z , Catalogi, S. 51. Die Lesbarkeit des Eintrags im Cod. Cas. 127 
ist durch chemische Behandlung stark eingeschränkt. 
7 5 ) Dazu S c h w a r z m a i e r , Subiaco (wie Anm. 5), S. 120f.; D o r m e i e r , Monte 
Cassino (wie Anm. 49), S. 135 ff. 
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nannten Consuetudines von Farfa vorlag76), so überrascht die Exi
stenz eines Memorialcodex dort um so weniger. Selbst wenn wir das 
so bedeutsame Phänomen der Totenmemoria in Cluny77) einmal bei
seitelassen, genügt schon ein Blick auf die ausführlichen Bestimmun
gen der Farfenser Consuetudines über die Führung eines Necrologs, 
um deutlich zu machen, welchen Einflüssen auf diesem Gebiet die 
Mönche von S. Eutizio ausgesetzt waren78). 

Der Memorialcodex, der in S. Eutizio in der Mitte des XII. Jh. 
allem Anschein nach in Gebrauch war, heute aber verloren ist, hat 
Spuren hinterlassen: die Erwähnung einer matricula im Bibliotheks
katalog und einige in den Handschriften des Klosters verstreute Na
meneinträge. Der Begriff „Spur" meint nicht, daß wir in dem ver
schollenen Gedenkbuch unter anderem dieselben Personennamen zu 
erwarten hätten, die in die liturgischen Bücher eingeschrieben wor
den sind. Eine solche Hypothese wäre kaum zu beweisen, und viel
leicht war gerade dies nicht der Fall. Zumindest aber bieten die 
erhaltenen Nameneinträge einen Ausschnitt aus dem Personenkreis, 
auf den sich S. Eutizio stützen konnte. Die Vermutung liegt nahe, 
daß Angehörige dieses Personenkreises auch in der verlorenen Me
morialanlage Platz gefunden haben. 

Eintrag I-A führt uns eine Gruppe von Personen vor, die für 
das Kloster regelmäßig eine unentbehrliche Arbeit durchgeführt hat
ten. Es sind aber keine Dienstleute S. Eutizios; ihre Namen wurden 
ins Kapitelbuch geschrieben; die Formulierung des Eintrags erweckt 
den Eindruck, daß an den Einsatz dieser Personen, die zum Zeit
punkt der Niederschrift nicht mehr tätig und vielleicht schon ver
storben waren, e r i n n e r t werden sollte: all dies charakterisiert ihn 
als Memorialeintrag. Jedoch: er ist mit keinem Wort als solcher ge
kennzeichnet; die Personen erscheinen als Funktionsträger in der 

76) Also der für Farfa geschriebene Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, heraus
gegeben von P. D i n t e r , Corpus Consuetudinum Monasticarum 10, Siegburg 
1980. D i n t e r , S. XXXII, nennt das Exemplar S. Eutizios als einen der verlore
nen Textzeugen für die Farfenser Consuetudines. Es dürfte kaum richtig sein, 
für Liber ordinis cluniensis etfarfensis zwe i Bücher zu zählen ( P i r r i , S. 346). 
77) Zusammenfassend: J . W o l l a s c h (Hg.), Die Synopse der cluniazensischen 
Necrologien 1, Münstersche Mittelalterschriften 39-1, München 1982, S. 5ff. 
78) D i n t e r , Liber tramitis aevi, S. 285ff. 



SPUREN EINER VERLORENEN MEMORIALAUFZEICHNUNG 49 

Klosterökonomie; die Gestaltung des Eintrags läßt an seiner Ver
wendbarkeit in der Memorialpraxis zweifeln (für die Lesung der Na
men während der täglichen Kapitelversammlung, in der das Kapitel
buch benutzt wurde, müßte man die Angabe von individuellen Todes
daten erwarten; aber auch das in der Messe übliche Gedenken konnte 
den Eingeschriebenen nicht zugute kommen, denn ein Kapitelbuch 
war nicht für den Altardienst gedacht): dies spricht gegen den Memo
rialcharakter von Eintrag I-A. 

Man muß die Notiz im Cod. Vallic. E 59 wohl als Grenzfall 
betrachten. Sie ist mehr als eine zufällig in die Handschrift geratene 
Anmerkung zur Klosterverwaltung und doch kein Memorialeintrag. 
Das Beispiel des Petrus Aimeldrigi aber zeigt, daß Personen aus 
dieser Gruppe durchaus der memoria der Mönche würdig waren: an 
ihn und seine Frau Masaia erinnert Eintrag III-A im Cod. Vallic. 
E 5 2 . 

Aus den anderen Einträgen läßt sich ersehen, daß vorzugswei
se, aber nicht ausschließlich, die Mitglieder der congregatio S. Euti-
tii vom necrologischen (individuellen und aufwendigeren) Gedenken 
profitieren: sie stellen die Hälfte der im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 
nachgetragenen Verstorbenennamen. Die wenigen Notizen in den 
beiden anderen Kaiendarien bestätigen dieses Bild. In den anderen 
Einträgen erscheinen ihre Namen, sofern sich dies verifizieren läßt, 
seltener. Dort sind überwiegend Laien aufgenommen — wohl amici 
und Wohltäter der Abtei. 

Wir wissen nicht, mit wieviel Sorgfalt der verlorene Gedenkco
dex geführt wurde. Aus den hier edierten, sporadischen Namenein
trägen geht zumindest hervor, daß die Mönche die Betreuung der 
ihnen verbundenen Personen nicht einfach dem Zufall überließen. 
Dies läßt sich z.B. aus bewußt durchgeführten Doppeleinträgen 
schließen. Es sei an Petrus Aimeldrigi erinnert, besonders aber an 
den presbyter Iohannes, der zunächst als Lebender und dann, nach 
seinem Tod, beim Memento defunctorum und/oder im Kalendar des 
Cod. Vallic. C 6 eingeschrieben wurde. Andere Fälle von Namenent
sprechungen lassen an weitere Übertragungen dieser Art denken. 

Die Konzentration der erhaltenen Einträge in den Jahren des 
ausgehenden XL und beginnenden XII. Jh. spricht dafür, daß die 
Anlage des verlorenen Gedenkbuchs in denselben Zeitraum fällt. In 
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dieser Phase stand das Skriptorium S. Eutizios in voller Blüte. Die in 
Silber gebundene matricula dürfte daher ein mit künstlerischem 
Aufwand hergestelltes Buch (oder Teil eines solchen) gewesen sein. 
Als Beispiele für eine derartige Aufmachung von Memorialtexten im 
XI. Jh. mögen die Libri vitae von Subiaco und Polirone gelten79). 

Die Einträge in den liturgischen Handschriften rechtfertigen 
nicht die Vermutung, S. Eutizio habe sich für einen überdurch
schnittlich weiten Personenkreis interessiert. Die Mönche des eige
nen Klosters und in der Region ansässige, für die Abtei tätige Laien 
treten uns entgegen. Ein Indiz für diesen relativ kleinen Horizont ist 
auch das Fehlen von Überschneidungen zwischen den Toteneinträ
gen im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 und denen im Martyrolog des 
Kapitelbuchs von S. Michele im nicht allzu fernen Camerino (Cod. 
Vat. Chig. D. VI. 84). Dieses ist ebenfalls noch im XI. Jh. angelegt; 
seine Verstorbeneneinträge sind denen im Cod. Vallic. C 6 formal 
vergleichbar, wenn auch zahlreicher. S. Eutizio scheint in dieser Be
ziehung nicht aus dem Rahmen der restlichen zentralitalienischen 
Gedenküberlieferung zu fallen80). 

Ob die matricula der umbrischen Abtei ein Necrolog oder ein 
Gedenkbuch vom Typ eines Liber vitae war, ist nicht zu entscheiden. 
Keine der beiden Möglichkeiten kann aufgrund der feststellbaren 
Spuren ausgeschlossen werden. Beispiele aus anderen Klöstern be
stätigen dies: In Subiaco trug man gelegentlich Personennamen in 
Kaiendarien ein, während gleichzeitig ein umfangreicher Liber vitae 
zur Verfügung stand. Die Kaiendarien von Monte Cassino bezeugen, 
daß man dort ebenso wie in Subiaco verfuhr. Zwar scheint in Monte 
Cassino kein größerer Liber vitae existiert zu haben, aber spätestens 
seit dem XI. Jh. führte man Necrologien81). Aus verstreuten Ge-

79) Zu subiaco siehe Anm. 5 und 68; zu Polirone: G. F . W a r n e r , Gospels of 
Matilda, Countess of Tuscany, New York 1917. 
m) Vgl. etwa S. Ciriaco in Via Lata (wie Anm. 20); Kalendar der Kathedrale von 
Veroli (im Cod. Vallic. B 32); umfangreich, aber vorwiegend Personen der eige
nen Region verpflichtet ist der Liber vitae von Subiaco. 
81) Zu den Kaiendarien von Subiaco siehe R. M o r g h e n , Gli Annales Sublacen-
ses e le note obituarie e storiche dei codici F . 25 (Perugia) e Chigiano C. VI. 177, 
Bull, deiristituto storico italiano 45 (1929), S. 1 — 17; zu Monte Cassino siehe 
D o r m e i e r , Monte Cassino, vor allem S. 107ff. 
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denkeinträgen läßt sich also nicht ohne weiteres Aufschluß über den 
Charakter des eigentlichen Memorialcodex eines Klosters gewinnen. 

Die Überlieferung aus S. Eutizio verrät wenig über die forma
len und inhaltlichen Eigenarten ihrer verschollenen Memorialauf
zeichnung. Quellenlage und Editionsstand des Urkundenmaterials 
erlauben keinen präziseren Zugriff. Dennoch erschien es notwendig, 
einmal zusammenzustellen, was in Erfahrung zu bringen ist, und die 
verstreuten Nameneinträge unter diesem Aspekt zu interpretieren. 
Dies nicht nur mit Seitenblick auf umfassendere Forschungen über 
die italienischen Memorialzeugnisse des Hochmittelalters, sondern 
auch, um einigen der spärlichen Nachrichten, die wir über S. Eutizio 
im XL Jh. besitzen, mehr Beachtung zu verschaffen. 

RIASSUNTO 

Dai manoscritti liturgici del monastero di S. Eutizio presso Norcia, 
conservati nella Biblioteca Vallicelliana, Fautore desume registrazioni di no-
mi ed indicazioni su un documento commemorativo andato perduto. Esso 
sembra essere stato usato a S. Eutizio intorno alFanno 1100. Le registrazioni 
finora non pubblicate nel contesto e qui edite, fanno vedere che nel monaste
ro venivano commemorati monaci del convento, chierici e laici della regione. 
Una registrazione ci da un'idea della vita economica delFabbazia, che si 
procurava olio dalle diocesi di Ascoli e Teramo incaricando laici di assolvere 
ai relativi compiti. 


