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UNBEKANNTE KAISERDIPLOME 
FÜR MONTEFIASCONE 

von 

MARLENE POLOCK 

Der Band Fondo Garampi 198 des Vatikanischen Archivs1) ent
hält die 1789 angefertigte Abschrift einer im Jahre 1280 nach dem 
Original hergestellten und notariell beglaubigten Kopie einer Urkun
de Kaiser Friedrich Barbarossas für die Konsuln und Bürger von 
Montefiascone (Prov. Viterbo), ausgestellt am 21. August des Jahres 
1185. Die Abschrift, die von Garampi persönlich am 12. Juli 1789 mit 
der Vorlage verglichen wurde, trägt am Rande des 1. Blattes den 
Vermerk: Ex auth. membr. Arch, secr. MFlasc. Der Text ist ohne 
Zweifel identisch mit der Vorlage des von Luigi Pieri Buti in seiner 
Geschichte von Montefiascone erwähnten „sunto** eines in den Rege
stenwerken nicht verzeichneten Barbarossa-Privilegs für Montefia
scone vom August 1185, von dem es laut Pieri Buti noch ein weiteres 
Regest im Besitz der Familie Battiloro dortselbst gegeben haben 
soll2). Diese Mitteilung Pieri Butis ist später nur noch ein einziges 

1) Vgl. P.F. Kehr, Göttinger Nachrichten (1900), S. 393 und Kehr, Italia Pon
tificia 2, S. 204. Garampi selbst, danach auch Kehr, bezeichnet den Band als 
einen „Codice diplomatico di Montefiascone". Er enthält jedoch streng genom
men nur Material verschiedenster Art in Abschriften zu einem solchen und ist 
unpaginiert. 
2) L. P ie r i But i , Storia di Montefiascone, Montefiascone 1870, S. 74f.: „Appe
na quassù (in Montefiascone) giunto, per cattivarsi l'animo de' nobili, Federico 
eleggeva a suo consigliere aulico il nostro concittadino conte Vatterio. Nel set
tembre dello stesso anno (1185) da questa sua residenza emanava un' onorevole 
diploma diretto ai consoli e borghesi di Montefiascone, col quale concedeva loro 
molti privilegi", und als Anm.: V, Codex Diplom. German.: „Diploma di Federico I 
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Mal beachtet worden und zwar von Dieter von der Nahmer im Zu
sammenhang mit seinen Forschungen zur Reichs Verwaltung in der 
Toskana unter Friedrich I.3). Von der Nahmers Bemühungen um 
Aufklärung hatten ergeben, daß das von Pieri Buti zitierte Regest 
(sunto)4) vermutlich bei den Brandschäden, die das Archiv von Mon-
tefiascone bei Kriegsende erlitten hat, verloren gegangen ist, und 
daß das Exemplar der Familie Battiloro nicht mehr auffindbar war5). 
Ebensowenig war die Edition der Urkunde in einem Codex Diplom, 
Germana), auf die sich Pieri Buti bezieht, ausfindig zu machen, so 
daß von der Nahmer die Glaubwürdigkeit dieses Autors grundsätz
lich in Zweifel zog. Da auch der „sunto" der Familie Battiloro nicht zu 
finden war, zudem im Regest von Pieri Buti ein „conte Vatterio di 
Montefiascone" als kaiserlicher „consigliere aulico" (Hofrat!) bezeich
net worden war — fälschlicherweise, wie der Vergleich mit dem Ur
kundentext (s. Anhang) zeigt - kam von der Nahmer, gestützt auf 
ein Urteil Heinrich Appelts, zu dem Ergebnis, das Diplom müsse 
eine neuzeitliche genealogische Fälschung sein, um die Battiloro als 
gräflich auszuweisen7). Da die Abschrift im Fondo Garampi noch 

ai consoli e borghesi di Montefiascone: Dat. apud Montemflasconem XII Kal. 
Sept. 1185", col quale concede loro molti privilegi, essendovi presenti varii ma
gnati ed in particolare il conte Vatterio di Montefiascone suo consigliere aulico. Il 
sunto di questo diploma esiste nella busta delle memorie in questa segreteria 
comunale, ed anche negli scaffali della casa Battiloro". 
3) D, von de r Nahmer , Die Reichsverwaltung in Toscana unter Friedrich I. 
und Heinrich VI., Aalen 1965. 
4) Vgl. den Schluß von Anm. 2. 
5) Vgl. Anm, 7. Viele ältere Stücke des Archivs von Montefiascone scheinen 
jedoch schon vorher verloren gegangen zu sein. Vgl. P. Savignoni , Arch. d. R. 
Soc. Rom. di St. Patria 18 (1895) S. 12f., der im Vergleich mit den noch von Pieri 
Buti für seine Geschichte von M. aus dem dortigen Archiv benutzten Dokumen
ten eine „ultima e recente dispersione delle carte di quest'archivio'* feststellt. 
Danach sind die ältesten Stücke „alcune mal ridotte pergamene, delle quali la più 
antica, del 1290, 0(rig.) in gran parte lacera, è una compromissio in arbitHum 
super questione inter Montemflasconem et Balneoregium, della quale esiste 
anche una copia del 1306" (vgl. Anm, 8). 
6) Nicht J. Chr. Lünig, Codex Germaniae diplomaticus (1732—33); vgl. Anm. 2 
und 7, sowie Anm. 64. 
7) Von de r Nahmer , Reichsverwaltung (wie Anm. 3) S. 154f.: „Pieri Buti 
zitiert . . . eine Schenkung Friedrichs I. für die Konsuln und Bürger des Ortes 
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unbekannt war8), fand diese Beurteilung auch Eingang in Ferdinand 
Oplls Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas9). 

Die Kopie des gelehrten Kardinals, der an der Authentizität 
seiner Vorlage keinerlei Zweifel gehabt hat, überliefert nun einen 
Text, der den Fälschungsverdacht m. E. ganz und gar widerlegt, 
denn weder der Ausstellungsort unseres Dokuments noch das Da
tum, weder die Namen oder die Chronologie der vorkommenden Per
sonen, noch das Formular oder der Rechtsinhalt geben dazu irgend-

aus dem Jahre 1185. Die Urkunde ist sicher eine Fälschung," Und Anm. 291 
ebd.: „Den angegebenen Codex kenne ich nicht (nicht Lünig, Cod. germ. dipi.). 
Ähnliche Urkunden für Gemeinden, etwa für San Miniato, S. Quirico sind nicht 
bekannt, so daß dieses Diplom ziemlich einzig dastünde. Der Titel consigliere 
aulico zeigt die Herkunft der Urkunde. Es handelt sich um eine genealogische 
Fälschung. Die Familie Battiloro sollte als gräflich erwiesen werden. Ein Mit
glied des Hauses sagte mir, daß die Familie nie gräflich war, im 16. Jahrhundert 
Reichtümer besaß. Der Sunto ist verloren. Die ältesten Bestände des Kommunal
archivs sind von den Marokkanern am Kriegsende verbrannt. H. Appelt hat mir 
freundlicherweise bestätigt, daß es sich bei dieser Urkunde „um eine neuzeitli
che Fälschung handelt, die ihre Entstehung genealogischen Interessen ver
dankt". — Dieter von der Nahmer war so liebenswürdig, mir seine vergeblichen 
Bemühungen sowohl im Kommunalarchiv wie bei der Familie Battiloro in Mon-
tefiascone noch einmal zu bestätigen. Danach reichen die Archivbestände heute 
nur noch bis ins 16. Jh. zurück; vgl. Anm. 5. 
8) Eine Anfrage bei den Bearbeitern der Barbarossa-Urkunden der Wiener Di
plomata-Abt eilung der Monumenta Germaniae Historica ergab, daß die Garam-
pi-Abschrift auch dort nicht bekannt war. — Der Notar Franciscus Foldray, der 
1280 durch eine Kopie Barbarossas Diplom für Montefiascone der Nachwelt 
überlieferte, wurde später noch zweimal für seine Kommune tätig: Im Januar 
des Jahres 1300 übertrug er den Text zweier am 19. August 1288 und am 1. Juni 
1298 ergangener Sentenzen des Rektors des Patrimoniums bezüglich der Gren
zen zwischen den Territorien von Montefiascone und Bagnorea: et ego Francis
cus olim Foldray de Monteflasconis imperiali auctoritate notarius constitutus 
predictam copiam . . . copiavi, und in der 2. Abschrift, die er in den Rotulus des 
Palastes von Montefiascone eintrug: et ego Franciscus olim Foldray copiavi. 
Beide Kopien sind ebenfalls abschriftlich im Fondo Garampi 198 erhalten. 
9) F. Opll, Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte im Mittelalter. Beihefte zu J .F . Böhmer, Regesta Imperii 
1) Wien-Köln-Graz 1978, S. 86 Anm. 35: „Ob Friedrich Montefiascone aufgesucht 
hat, wie die Datumszeile eines aus genealogischen Interessen heraus gefälsch
ten, verlorenen Diploms von 1185 August 21 besagt, läßt sich nicht eindeutig 
klären, widerspricht dem Itinerar aber nicht". 
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einen Anlaß: Montefiascone paßt sehr gut ins kaiserliche Itinerar 
des Jahres 1185. Es ist Friedrichs sechster Italienaufenthalt 
(1184—1186), und er war Ende Juli in San Miniato aufgebrochen, um 
in Foligno seine zukünftige Schwiegertochter Konstanze von Sizilien 
in Empfang zu nehmen und zur Hochzeit nach Mailand zu geleiten. 
Sein Weg führte ihn dabei nach Florenz (1.8), Poggibonsi (2.8.), Sie
na, San Galgano, Montalcino (8.8.); am 31.8. ist der Kaiser in Foli
gno10). Montefiascone liegt also auf der Reiseroute, das Austeilungs
datum unseres Stückes, der 21. August, paßt ins Itinerar. Urkunden 
stellt der Kaiser fast in allen Orten aus, die er berührt, in San Minia
to11), Florenz12), Poggibonsi13), Montalcino14), Foligno15) und anschlie
ßend in Montefalco bei Foligno16), so daß die Vergabe eines Privilegs 
auch in Montefiascone nicht auffällig ist. - Die in unserem Text 
genannten Personen sind bis auf den comes Waltherius von Monte
fiascone (vgl. S. 128) alle bekannt und widersprechen dem Ausstel
lungsdatum nicht. Sie gehören auf dieser Reise zum Gefolge des 
Kaisers und finden sich als Zeugen in den unterwegs ausgestellten 
Diplomen. Es sind dies Bischof Bonifatius von Novara17), Propst 

10) Vgl. Opll, Itinerar (wie Anm. 9) S. 85f. 
n ) Stumpf, Regesten 4427 und 4428, 24, und 29. Juli 1185. - Rainer Maria 
Herkenrath war so freundlich, die künftigen Nummern der Diplome Barbaros
sas in der Edition der MGH mitzuteilen, in diesem Fall DDFI 410 und 411. 
12) S t u m p f 4429 (DFI 912), 1. August 1185. 
13) S t u m p f 4430 (DFI 913), 2. August 1185. 
14) S tumpf 4431 (DFI 914), 8. August 1185. 
15) S t u m p f 4432 (DFI 916), 31. August 1185. 
16) S tumpf 4433 (DFI 917), 18. Sept. 1185; St. 4434 (DFI 918) und 4435 (DFI 
919), 24. Sept. 1185; St. 4436 (DFI 920), 27. Sept. 1185, jedoch nicht wie Stumpf 
Coccorano bei Perugia, sondern Montefalco zwischen Spoleto und Foligno, vgl. 
Opll, Itinerar (wie Anm. 9) S. 86 und Anm. 37 ebd.; zu den in Anm. 11 — 16 
aufgeführten Diplomen vgl. jetzt auch H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) 
S. 200-210. 
17) S t u m p f 4428 (DFI 911); 4429 (912); 4430 (913); 4431 (914); 4432 (916); 4433 
(917); 4434 (918); 4435 (919). Die kontinuierliche Anwesenheit des Bischofs von 
Novara in allen Orten dieser Reise (vgl. Anm. 11 — 16) widerlegt R. D a v i d 
s o h n , Geschichte von Florenz 1, S. 579, der meint, Barbarossa habe nach dem 
Aufenthalt in Siena „als der Herrscher sich weiter südwärts wandte" Bonifatius 
„als Vikar zur Ausübung der Just iz" in Siena zurückgelassen; das Sieneser Placi-
tum, auf das Davidsohn hier anspielt, hielt Bonifatius — im Einklang mit seinem 
I t inerar — jedoch ers t am 29. Oktober 1185, vgl. Stumpf 4436. 
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Friedrich von Straßburg18), Graf Heinrich von Diez19), Graf Theo-
bald von Lechsgemünd20), der Kämmerer Rudolf21), die Richter der 
kaiserlichen Kurie Ottobellus von Mailand22), Albert von Ferrara2 3), 
Grossus von Brescia24), der Reichskanzler Gottfried, der in gleicher 
Formulierung wie in unserem Stück fast alle übrigen Urkunden Bar
barossas dieses Sommers 1185 beglaubigt25). — Daß der Graf Walter 
von Montefiascone — auf ihn wird noch zurückzukommen sein — als 
einziger aus sonstigen Quellen nicht zu belegen ist, braucht bei der 
lückenhaften Überlieferungslage nicht gegen seine Existenz zu spre
chen. Bei ihm mag es sich um jemanden handeln, der seine Funktio
nen am Ort ausübte und deshalb anderswo nicht im Gefolge des Kai
sers zu finden ist. Dieser Graf Walter t rägt in unserem Text weder 
den suspekten Titel eines kaiserlichen Hofrats, noch wird irgendwo 
angedeutet, Friedrich habe ihn zu einem solchen ernannt, noch wird 
er — wie Pieri Buti ebenfalls glauben macht — mit besonderen Privi
legien ausgestattet. Ihn mit Dieter von der Nahmer als (fiktiven) 
Angehörigen der Familie Battiloro anzusehen, scheint mir nach 
Kenntnis des Textes nicht mehr möglich. 

Der formale Aufbau unseres Stückes besteht aus sämtlichen 
Teilen eines feierlichen Diploms (Invocatio, Intitulatio, Arenga mit 
Publicatio, Dispositio mit Vorbehaltsformel, Sanctio mit Pönformel, 
Zeugenankündigung und Zeugenreihe, Signums- Rekognitions- und 
Datumszeile, Apprecatio) und entspricht so sehr in allem den Ge
wohnheiten der kaiserlichen Kanzlei jener Jahre — selbst in der Wie-

1S) S tumpf 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4430 (913), 4431 (914), 4432 (916), 4434 
(918). 
19) S t u m p f 4433 (DFI 917), 4435 (919). 
20) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4430 (913). 
21) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4432 (916), 4434 (917), 4435 (919). 
^ ) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4431 (914), 4432 (916), 4434 (918). 
™) S t u m p f 4429 (DFI 912), 4431 (914), 4432 (916), 4434 (918). 
M) S t u m p f 4429 (DFI 912), 4432 (916), 4434 (918). 
25) Der Reichskanzler Gottfried (1174-1186) rekognosziert alle Urkunden dieses 
I t inerars , soweit sie feierliche Privilegien sind, mit der gleichen Formel , die 
auch unser Text hat: Ego Godefridus (Name in Varianten) ìmperialis aule can-
cellarius vice Philippi Coloniensis archiepiscopi et Ytalie archicancellarii reco-
gnovi. 
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derholung eines im Sommer 1185 häufig gemachten Fehlers in der 
Berechnung der Königsjahre: 33 statt richtig 3426) —, daß hier nicht 
näher darauf eingegangen werden muß. „Hinsichtlich des Formulars 
kann kein Stück einen echteren Eindruck machen" teilte Rainer Ma
ria Herkenrath freundlicherweise mit. Es befremdet allenfalls das 
Fehlen der Siegelankündigung (Corrobatio), denn nach der Beglaubi
gung der Notare von 1280 soll unser Text mit dem kaiserlichen Gold
siegel versehen gewesen sein (die eingehende Beschreibung dessel
ben s. im Anhang I), Doch ist die Corrobatio, worauf Herkenrath 
hinweist, in dieser Zeit kein notwendiger Bestandteil des Urkunden
formulars und wurde häufig weggelassen27). 

Leitender Notar der Reichskanzlei war in den Jahren 
1180—1186 Gottfried G. Die typischen Merkmale seines Diktatstils 
weist Herkenrath in seiner die Jahre 1181—1190 betreffenden Studie 
über die Reichskanzlei nach28). Es ist danach unschwer festzustellen, 
daß sich im Diktat unseres Stückes alle für den Notar Gottfried G aus 
anderen Urkunden eruierten Stilelemente wiederfinden und dem 
chronologischen Ablauf ihrer Entwicklung und ihrer Anwendung in 
den von ihm ausgefertigten Urkunden entsprechen. Es sind dies fol
gende Formulierungen: 1. A r e n g a mit P u b l i c a t i o 2 9 ) , die auch 

2 6 ) Vgl. R.M. H e r k e n r a t h , Die Reichskanzlei in den Jahren 1181 bis 1190 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos. hist. Kl. Denkschriften 
175) Wien 1985, S. 54; der Fehler wurde vom 29. Juli bis zum 8. August gemacht, 
also in allen nach Königsjahren datierten Privilegien vor unserem Stück. 
2 7 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 46f. und Anm. 108 ebd. 
**) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 38ff. Über den Notar Gottfried G s. 
auch R.M. H e r k e n r a t h , Die Reichskanzlei in den Jahren 1174 bis 1180 (Öster
reichische Akademie der Wissenschaften. Philos. hist. Kl. Denkschriften 130) 
Wien 1977, S. 27ff. und passim. 
29) Rainer Maria Herkenrath war so liebenswürdig, mir zur Diktatbestimmung 
die den Notar G betreffenden Druckfahnen seines inzwischen erschienenen Bu
ches über die Reichskanzlei der Jahre 1181 bis 1190 (vgl. Anm. 26) zu überlassen. 
Es sei ihm an dieser Stelle herzlich dafür gedankt. Arenga und Publicatio unse
res Stückes hat Herkenrath selbst einer Untersuchung unterzogen. Im folgen
den Abdruck der Arenga sind deshalb seine Identifizierungen den einzelnen 
Wendungen nachgestellt. Die Urkunden-Nummern, die sich auf das Itinerar 
vom Juli bis September 1185 beziehen (vgl. Anm. 11-16) sind mit Sternchen 
gekennzeichnet. Bei der Diktatuntersuchung der folgenden Stücke wird nur-
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hier, wie fast in allen Barbarossa-Diplomen den Empfänger als Pe
tenten nennt: Solita (St. 4461) Imperatorie Maiestatis (St. 4411, 
4431*, 4436*, 4444) nostre (4431*, 4444, 4461) dementia (4436*, 4444) 
dilectos acfideles (4411, 4436*) suos libenter (4431*) Honorare (4392a) 
consuevit (4392a, 4411, 4431*, 4444) et (4431*) conmoditates illorum 
non solum (4428*, 4444) beneficiis, verum etiam (4428*, 4444) argu-
mentis (4391)30) rerum liberaliter (4444) ampliare, et eos quidem 
(4411, 4424, 4461) maiori dilectionis affectu (4411, 4424) quos (4411, 
4424, 4461) ferventiori (4411) devotione (4461) cognoscimus (4411, 
4424) nobis et imperio (4424) iugiter31) insudare. Eapropternotumfaci-
mus universis Christi et imperii fidelibus presentibus et futuris 
(4351)32) quod nos attendentesfidemac devotionem (4393a) fidelium no-
strorumburgensium.. . adinstantiam(4393)etprecesconsulum.. ,33). 
- 2. D i s p o s i t i o mit V o r b e h a l t s f o r m e l : personas . . . habitantium 
et omnia ipsorum bona mobilia et inmobilia que nunc habent vel in 
futurum iuste poterunt obtinere, sub protectione imperatorie maies-
tatis suscepimus34), quod ad argumentum nostre imperialis gra-
tieS5)y . . . salva in omnibus et per omnia imperiali iustitia36). — 3. 
San et io und P ö n f o r m e l : Statuentes et imperiali auctoritate san-
cientes37) .. .ut nulla . . . persona . . . secularis vel ecclesiastica hanc 
maiestatis nostre paginam audeat violare, nec aliquibus iniuriarum 
calumpniis seu dampnis presumat attemptare38); . . . quod qui 

mehr auf Herkenraths Studie verwiesen, wo am jeweiligen Ort die betreffenden 
Regesten-Nummern zusammengestellt sind. 
30) Korr igier t aus wohl fälschlich augumentis der Abschrift, vgl. Anm. 35. 
31) In unse re r Abschrift fälschlich jungiter. 
32) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 41; diese Formel wird vom Notar Gott
fried G erstmals 1183 verwendet. 
™) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 44 und Anm. 63 ebd. 
34) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 44 und Anm. 77 ebd., sowie S. 46 und 
Anm. 105 ebd. 
^ Korrigiert aus ad augumentum der Abschrift, vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 
26) S. 173 Anm. 1 zu St. 4391. 
36) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 45 und Anm. 86 ebd. 
37) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 47 und Anm. 117 ebd.; von Gottfried G 
seit 1184 benutz t . 
M) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 48 und Anm. 126 ebd.; diese Formel von 
Gottfried G ers tmals 1183 benutzt ; in unse re r Abschrift fälschlich calupniis. 
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fecerit39) in ultionem temeritatis sue . . . 4 0 ) . — 4. Z e u g e n 
a n k ü n d i g u n g : Huius rei testes sunt wird von Gottfried G endgül
tig seit 1183 verwendet41). — 5. R e k o g n i t i o n s - u n d D a t u m s z e i l e 
entsprechen dem auch von diesem Notar verwendeten Schema der 
kaiserlichen Kanzlei42). — Der Stil vergleich zeigt demnach, daß das 
Diktat unseres Stückes vom kaiserlichen Notar Gottfried G stammt. 
Somit ordnet sich das Barbarossa-Diplom für Montefiascone zwang
los in die Reihe der sonstigen Kaiserurkunden dieses Sommers 1185 
ein, die alle von diesem Notar verfaßt zu sein scheinen. 

Die Authentizität des Diploms war auch deshalb angezweifelt 
worden, weil es ein ähnliches Privileg Barbarossas, noch dazu mit 
Goldbulle, für eine so kleine Gemeinde nicht gibt43). Die Gründe für 
ein Privileg dieser Art werden jedoch deutlicher, wenn man sich die 
Bedeutung, die Montefiascone für das Reich hatte, vor Augen führt 
und den Rechtsinhalt der Urkunde in den politischen Hintergrund 
der Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst um den Besitz 
dieser Region einordnet. Der Besitz von Montefiascone war für das 
Reich schon deshalb wichtig, weil die Ortschaft an der Via Cassia — 
in unmittelbarer Nachbarschaft der päpstlichen Hochburg Orvieto -
nach der Sicherung der Frankenstraße durch eine Kette von Reichs
burgen innerhalb der Toskana44) den weiteren Weg nach Rom schütz
te. Sie lag zudem in dem Teil des tuszischen Patrimoniums der Kir
che, der nach dem Ausbruch des Schismas ab 1160 besetzt worden 
war45) und der nach dem Frieden von Venedig (1177) zwischen Bar-

^) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 50; Herkenrath bezeichnet diese Wen
dung als „Standardformulierung der Reichskanzlei" seit 1183. 
*°) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 51 und Anm. 203 ebd.; erstmals 1184 
von Gottfried G verwendet. 
4 1 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 52f. und Anm. 249 ebd. 
4 2 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 53. 
tó) Von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 154 Anm. 229. 
**) Vgl. von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 84ff., 94ff. 
45) Boso, Vita Alexandri III zu 1161 (ed. L. Duchesne , Liber Pontificalis 2, 
S. 403f.): ...Et quoniam imperialis persecutio adversus Ecclesiam circa Ur-
bem in tantum excrevit quod orane Patrimonium beati Petri preter civitatem 
Urbeveti, Terracinam et Anagnim atque munitionem castri, ab Aquapendente 
usque ad Ceperanum per Teutonicos et scismaticos violenter occupatum fuerat 
et detentum; ygL von der Nahmer , Reichsverwaltung, S. 28f., 46f. Besitz im 
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barossa und Alexander III . eigentlich dem Papst hätte restituiert 
werden sollen46). Selbst wenn Montefiascone zu jenen Orten gehörte, 
deren Rückgabe vom Kaiser gar nicht beabsichtigt war, da hier 
Reichsrechte geltend gemacht werden konnten47) (Restitution salvo 
omni iure imperii), wird dem Realpolitiker Barbarossa klar gewesen 
sein, daß gegen den prinzipiell anerkannten Rechtsanspruch des Pap
stes das betreffende Gebiet auf Dauer nur durch Einsatz besonderer 
Mittel zu halten war. Als eines dieser Mittel kann man vermutlich die 
Privilegien unseres Diploms ansehen, die für die Bewohner von Mon
tefiascone ein Anreiz sein konnten, Kaiser und Reich verbunden zu 
bleiben. Sie betreffen neben der Garantie der Rechtssicherheit für 
jeden Einzelnen vor allem die Höhe der pro Jahr an den fälligen 
Steuerterminen dem Kastellan zu zahlenden Abgabe: zwei Denare, 
nicht mehr, von jeder Person mit Grundbesitz in Montefiascone und 
seinen Vororten: ad argumentum nostre imperialis gratie concedi-
mus eis, ut quecumque persona domum vel casalinum in ipso castro 
vel in adiacentibus suburbiis habuerit, duos denarios, quales pro 
tempore cucurrerint, et non plures, singulis annis dare teneatur 
castellano Montisflasconis48), eine Schutzbestimmung vermutlich 

Patrimonium hatte das Reich wohl schon vor Ausbruch des Schismas; 1159 ver
langt Hadrian IV. vom Kaiser den Zins totius terrae, quae ab Aquapendente est 
usque Romam, vgl. J. F icker , Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens, 2, Innsbruck 1869 (Neudruck Aalen 1961), S. 311 und von de r Nah
mer, Reichs Verwaltung, S. 27 f. Das fodrum regale hatte Barbarossa im Patri
monium schon 1158/59 einsammeln lassen, vgl. von der Nahmer , Reichsver
waltung, S. 26. 
46) MGH Constitutiones 1, Nr. 260 § 2 und 3, S. 362: Et reddet dominus Impera
tor veram pacem tarn domino pape quam omnibus successoribus suis. Und: 
omnem vero possessiones et tenementum sive prefecture sive alterius rei quam 
Romana ecclesia habuit et ipse abstulit per se vel per alios bona fide restituet. 
4?) Über Rechtsansprüche des Reiches im Patrimonium vgl. F icker , Forschun
gen, 2, § 314 und 337; s. auch von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 148, 
auch S. 30 ff. 
48) Die Stelle ist nicht eindeutig zu interpretieren. Es ist wohl nicht eine Reduk
tion der normalerweise in Höhe von 26 Denaren zu zahlenden Steuer pro focolare 
auf — ungewöhnlich wenige - 2 Denare gemeint, sondern nur jene Abgabe, die, 
wie Carlrichard Brühl m. E. wahrscheinlich machen konnte, der Kastellan als 
der die Steuern einsammelnde Beamte von jeder Herdstelle zusätzlich erhielt, 
vgl, C. B r ü h l , Fodrum, Gistum, Servitium regis (Kölner Historische Abhand-
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vor willkürlichen Forderungen der kaiserlichen Beamten. — Ferner 
wird die Verfügbarkeit jedes Einzelnen über seinen Besitz zugestan
den, vorausgesetzt die Abgabe für den Kastellan wird davon nicht 
betroffen. Es wird außerdem der Zuzug eines jeden Freien und Un
bescholtenen nach Montefiascone gestattet — wohl unter dem Aspekt 
der Stärkung von Wirtschafts- und Wehrkraft — und die volle Teil
habe an den Freiheiten der dortigen Bürger. Ausgenommen von die
ser Regelung werden allerdings die Bewohner der kaiserlichen Ka
stelle des Val di Lago (vgl. S. 120f.), „damit das Reich keinen Schaden 
erleidet", das heißt wohl, um Finanzkraft und Besitzstand des Rei
ches in diesem Grenzgebiet nicht durch Entvölkerung einzelner Ort
schaften zu gefährden. 

Barbarossas Diplomatie gelang es mit diesem Privileg, das zu
gleich ein Dokument kaiserlicher Rechtsansprüche auf das Val di 
Lago ist, diesen südlichsten Verwaltungssprengel des staufischen 
Reiches in Mittelitalien noch bis zum Ende der Regierungszeit Hein
richs VI. (der in Montefiascone seine bevorzugte Residenz hatte, 
wenn er in der Gegend weilte)49) zu sichern. Ers t nach dessen plötzli
chem Tod (1197)50) konnten sowohl Cölestin III . als auch sein Nach

lungen 14, 1) Köln-Graz 1968, S. 710 und S. 725 Anm. 723; über Höhe und Art 
der Steuern vgl. S. 705 ff, über besondere Steuerregelungen für mittelitalieni
sche Kommunen S. 688ff., S. 732f.; S. 686 verweist Brühl darauf, daß „der 
Kaiser in den von seinen Beamten verwalteten Gebieten alle Rechte einer kom
munalen Contado-Herrschaft innehat" und, daß die kommunale sowie die kaiser
liche Steuer „vom gleichen Beamten erhoben werden". 
49) Heinrich VI. verbrachte fast die ganze 2. Oktoberhälfte des Jahres 1196 im 
kaiserlichen Palast in Montefiascone, vgl. B ö h m e r / B a a k e n , Regesta Imperii 
IV nr. 556-566; P. C s e n d e s , Die Kanzlei Kaiser Heinrichs VI. (österreichi
sche Akademie der Wissenschaften. Philos, hist. Kl. Denkschriften 151) Wien 
1981, S. 313 ff. — Maßnahmen, die Innocenz III. nach der Rückgewinnung von 
Montefiascone ergriff, setzen die Existenz des genannten Palastes voraus: Gesta 
Innocentii III cap. 14 (in: Migne PL 214, Sp. XXXVIII): . . . apud Palatium 
Montis Flasconis fecit fieri capellam et removeri domos post palatium... 
50) Unklar ist, ob Heinrich VI. bereits die Gebiete des tuszischen Patrimoniums 
zurückgeben wollte, wie ein Passus seines sogenannten, nur in den Gesta Inno
centii III überlieferten Testaments vorsieht: . . . ut tota terra de Ponte Payle 
(Ponte Gregoriano über die Paglia bei Acquapendente, der Grenze des Kirchen
staates) cum Monte Fortino (Velletri) libere dimittatur domino pape usque Ce-
peranum, et quod ecclesia Romana habeat Montem Flasconem cum omnibus 
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folger Innocenz III. die Gunst der Stunde nutzen und die Stadt und 
ihr Gebiet für die Kirche zurückholen51). Sie wurde Sitz eines päpstli
chen Kastellans und Residenz der Rektoren des tuszischen Patrimo
niums52). Aus dem fernen Palermo gratulierte am 22. Juni 1199 der 

pertinentiis suis (MGH Const. 1, Nr. 379); V. Pfaff, Die Gesta Innocenz' III. 
und das Testament Heinrichs VL, Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kanonist. 
Abt. 50 (1964) S. 104 ff. hält zumindest den Zusatz über Montefiascone für eine 
Verfälschung kurialer Kreise, vor allem deswegen, weil Philipp von Schwaben, 
Herzog von Tuszien, noch im August/September 1198 wegen des Ortes zu keiner 
Einigung mit dem Papst bereit war (vgl. den hier in Anm. 51 zitierten Brief 
Innocenz' III. an Montefiascone) und die Testamentsbestimmungen in den Aus
einandersetzungen zwischen der staufischen Partei und dem Papst von diesem 
nie ins Spiel gebracht wurden. 
51) s. Roger von Hoveden, Chronica (MGH SS 27, S. 176): Defuncto itaque 
Henrico Romanorum imperatore, magna pars Thuscie, quam idem Imperator 
et predecessores sui abstulérant Romanis pontificibus, reddita est domino Cele
stino . . . videlicet Egependante (Acquapendente) et Sancta Christina (Bolsena) 
et Mons-Flascun (Montefiascone) . . . cum omnibus pertinentiis eorum; Gesta 
Innocentii III cap. 12 (wie Anm. 49, Sp. XXVII): Post haec dedit operam ad 
recuperandum Radicofanumf Aquampendentemf Montem-Flasconem atque 
Tuscanum. — August/September 1198 schreibt Innocenz III. an die Bürger von 
Montefiascone, indem er ihnen ihre alten und neuen Rechtsgewohnheiten bestä
tigt: Licet ad fidelitatem ecclesie Romane quasi novissimi redieritis, spe-
rantes tarnen, quod in ea quasi primi semper existere debeatis, specialem gra-
tiam vobis duximus faciendam, cum castrum Montisflasconis ad ius et proprie-
tatem ecclesie Romane specialiter pertinere noscatur . . . Cum Philippo (Philipp 
von Schwaben) vero non conveniemus finaliter, quin castrum ipsum quietum 
ecclesie Romane dimittat... (ed. O, H a g e n e d e r — A. H a i d a c h e r , Die Regi
ster Innocenz' III. (Publikationen der Abteilung für Historische Studien des 
österreichischen Kulturinstituts in Rom) 1, Graz-Köln 1964, Nr. 361, mit fal
scher Diözesanzugehörigkeit von Montefiascone: Acquapendente/Castro statt 
Tuscania bzw. anschließend Bagnorea, ab 1369 eigenes Bistum. Zu diesem 
Schreiben Innocenz' III. vgl. O. H a g e n e d e r , Zur Entstehung des Thronstreit
registers Papst Innocenz' III. und dessen Eingreifen in den deutschen Thron
streit, in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien 
zu Ehren von Hermann Hoberg hg. von E. Gatz , Roma 1979, Bd. 1, S. 278ff.; 
zur Rekuperationspolitik Innocenz' III. und ihrer Rechtsbasis vgl. auch M. 
Laufs , Politik und Recht bei Innocenz III. Kaiserprivilegien, Thronstreitregi
ster und Egerer Goldbulle in der Reichs- und Rekuperationspolitik Innocenz' 
III. (Kölner Historische Abhandlungen 26) Köln-Wien 1980, S. 8ff., 31 ff. 
52) Gesta Innocentii I I I cap. 14 (wie Anm. 49): . . . dominus Innocentius detine-
bat et custodiri faciebat per proprios castellanos: in Tuscia Radicofanum, Mon-



116 MARLENE POLOCK 

junge Friedrich IL den Bürgern von Montefiascone zur Rückkehr 

unter die päpstliche Herrschaft53), d.h., er verzichtete — unter 

päpstlichem Einfluß — förmlich auf die Ortschaft und erkannte sie als 

Besitz der Kirche an, obwohl noch im Mai des Jahres die staufischen 

Fürsten in Deutschland die Anerkennung der von Innocenz inzwi

schen getätigten Rekuperationen (die nicht nur das nördliche Patri

monium betrafen) abgelehnt hatten54). Die weifische Seite scheint 

dagegen bereits im Mai 1199 zum Verzicht bereit gewesen zu sein, 

der dann auch von Otto IV. als Gegenleistung für seine Anerkennung 

durch den Papst besiegelt wurde55). Unter veränderten Verhältnis-

tem-Flasconem et Ortam. — Zum Kastellan von Montefiascone ernennt Innocenz 
einen gewissen B., der 1203 den Auftrag erhält, den dortigen Palast dem neuen 
Rektor des tuszischen Patrimoniums S. (Stephanus?) Romano Carzoli, einem 
Verwandten des Papstes zu übergeben. Diesem selbst empfiehlt Innocenz mit 
Schreiben vom 30. Juni 1203, die besondere Bedeutung von Montefiascone für 
die Kirche hervorhebend, die Befestigung des Castrums: Inter omnes munitio-
nes et castra quae Romana tenet ecclesia, munitionem et castrum Montis Flas-
conis non solum intendit, sed cupit et providentius gubernari et studiosius 
custodiri ... Nos enim dilectofilio B Castellano Montis Flascon per apostolica 
scripta mandamus, ut palatium cum omnibus quae sunt in eo, resignet et 
sendentibus universis ut tibi reverenter intendant. Consulimus etiam atque 
populot quod tibi tamquam suo respondeant castellano (Epist. Innocentii III lib. 
VI Nr. 105, in: Migne PL 215, Sp. 112). - Dieser Kastellan mag identisch sein 
mit jenem päpstlichen Subdiakon Donnicus , der am 31. Juli 1207 im Palast von 
Montefiascone Zeuge des Homagiums des Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobran-
desca ist und der zu diesem Zeitpunkt eo tempore castellanus Montisßasconis 
genannt wird; ebenfalls anwesend ist dominus Stephanus de Romano Garzoli (s. 
oben), (ed. F a b r e - D u c h e s n e , Liber Censuum 1, S. *8 Nr. III). - Über die 
Rektoren des tuszischen Patrimoniums ab 1199 vgl. D. Waley , The papal state 
in the thirteenth Century, London 1961, S. 309ff.; die Zeugnisse, die hingegen 
Pieri Buti (wie Anm. 2) S. 58 ff. für die Existenz päpstlicher Rektoren in Monte
fiascone schon im 11. Jh. anführt, sind alle falsch interpretiert. 
53) Edition im Register Innocenz* III. (wie Anm. 51) Bd. 2, Nr. 175 (Regesta 
Imperii V, 1, Nr. 533); H a g e n e d e r , Thronstreitregister (wie Anm. 51) S. 279 
sieht die Abfassung dieses Schreibens in engem Zusammenhang mit dem Brief 
Innocenz' III. für Montefiascone (s. hier Anm. 51); danach ist der Brief des 
Papstes wahrscheinlich in Palermo vorgelegt, darauf das königliche Schreiben 
hergestellt worden. 
M) s. F. Kempf, Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii, 
Roma 1947, S. 36 Nr. 14. 
55) MGH Const. 2, S. 20 Nr. 16, (mit falscher Datierung Juni/Juli 1198): Posses-
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sen wurde ihm jedoch der Besitz des römischen Tuszien für das Reich 

wieder wichtig, und 1209 eroberte er Montefiascone zurück56). E r 

dokumentierte die Bedeutung der Stadt, indem er am 6. September 

des Jahres 1210 im Kastell von Tuscania Barbarossas Diplom für 

Montefiascone bestätigte, ad imitationem serenissimi antecessoris 

nostri Friderici Romanorum imperatoris. 

Diese nur Pieri Buti und Silvestrelli bekannte Urkunde57) (s. 

Anhang II) gehört wie das Privileg Friedrichs I. zu den verlorenen 

Beständen des Archivs von Montefiascone, und sie ist heute wie 

dieses nurmehr in einer nach dem Original gefertigten Abschrift des 

Kardinals Garampi im Vatikanischen Archiv — ebenfalls Fondo Ga

rampi 198 — erhalten. An ihrer Echtheit bestehen sowenig Zweifel 

wie am Diplom Barbarossas, Sie paßt ins Itinerar Ottos IV. während 

des Italienaufenthalts der Jahre 1209—1212 und bestätigt somit die 

von der Kölner Königschronik mitgeteilte — von Böhmer/Ficker an

gezweifelte — Anwesenheit des Kaisers in Tuscania im Sommer 

siones autem, quas ecclesia Romana recuperava, quietas sibi dimittam et ip-
sam ad eas retinendas bona fide iuvabo; quas autem nondum recuperava, adiu-
tor ero ad recuperandum, et recuperaturum secundum posse meum ero sine 
fraude defensor. Et quecumque ad manus meas devenient, sine difficultate 
restituere procurabo. Ad has pertinet tota terra que est a Radicophano 
usque ad Ceperanum ...; vgl. F. Kempf, Papsttum und Kaisertum bei 
Innocenz III., Roma 1954, S. 31 ff. 
**) Reg. Imp. V, 1, Nr. 438. 
57) P ie r i But i (wie Anm. 2) S. 88f. sowie Anm. 2 und 3 ebd.; G. S i l ve s t r e l l i , 
Città, castelli e terre della regione romana 2, Città di Castello 1914, S. 550: 
„Ottone IV . . . occupò Montefiascone e rilasciò privilegi ad esso, a Valentano, 
Gradoli, Proceno, Grotte di Castro, Acquapendente"; in der 2. Auflage Rom 1940 
fehlt dieser Passus. Nach Pieri Buti (wie oben) soll es vom Diplom Ottos IV. 
ebenfalls ein Regest im Hause Battiloro und eine Abschrift im anfangs zitierten 
Cod. Diplom. German. gegeben haben, vgl. dazu Anm. 64. Garampi hatte be
reits 1752 auf einer Reise in die Archive von Viterbo, Montefiascone, Orvieto 
und Perugia (vgl. L. Fumi , L' „Iter Urbevetanum et Perusinum" del Garampi, 
Bollettino d. R. Dep. di St. Patria per l'Umbria 14, 1908, S. 593ff. bes. S. 595) 
Kenntnis vom Diplom Ottos IV. in Montefiascone bekommen. Auf S. 39 des 
Bandes III Adversariorum (= Fondo Garampi 135) hält er fest: „Nella segretaria 
di esso palazzo [Montefiascone] vedemmo . . . un diploma di Ottone IV dell'anno 
1210", und auf S. 845: „Nell'Archivio secreto di Montefiascone vedi sopra p. 39 
Diploma Ottonis IV datum in Castris apud Tuscanum VII Id. Sept. anno 1210." 
Es folgt ein Regest mit wörtlichen Zitaten aus dem Text der Urkunde. 
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121058). Die wenigen selbständigen Teile des Formulars, vor allem 
Intitulatio, Signums-, Rekognitions- und Datumszeile widersprechen 
dem Urkundentyp dieser Jahre nicht, ebensowenig die Art der Be-
siegelung (Bleibulle)59). Datar ist der kaiserliche Protonotar Walter, 
Rekognoszent der Reichskanzler Konrad von Speyer, und unter
schrieben ist das Diplom von folgenden, in der Reichspolitik jener 
Jahre bestens bekannten Persönlichkeiten: dem Bruder des römi
schen Stadtpräfekten Petrus IL di Vico, Theobaldus, Graf 
Hildebrand von Este, Graf Tankred von Sartiano, Graf Gottfried von 
Biandrate, Graf Egidius von Cortenova, Graf Albert von Casalotto, 
Graf Georg von Wied, Graf Konrad von Wied, Graf Konrad von Zol
lern, Graf Friedrich von Harzburg, von Bernhard von Dorstadt, Ru
dolf von Kislau, Heinrich dem Marschall von Kalden, dem Reichs
kämmerer Kuno von Münzenberg, von Walter von Schipfund seinem 
Bruder Konrad von Schipf60). — Inhaltlich wiederholt die Urkunde 
Ottos IV. fast wörtlich Barbarossas Privileg vom August 1185. Dar
über hinaus inseriert sie ein Stück eines bisher nirgendwo bekannten 
Diploms Heinrichs VI. für Montefiascone, in dem er Bürgern von 
Orvieto unter der Voraussetzung der Eidesleistung die Ansiedlung 
in Montefiascone und die volle Teilhabe an den Rechten seiner Be
wohner gewährt. Die Verfügungen lassen vermuten, dieses Privileg 
könne nach der — wahrscheinlich ergebnislos abgebrochenen — Bela
gerung von Orvieto (Sommer 1186)61) ausgestellt worden sein. Zu
mindest läßt sich der Inhalt mit einer Mitteilung der Orvietaner 
Chronisten Luca und Cipriano Manente in Verbindung bringen, nach 
der Heinrich VI. anläßlich dieses Ereignisses „Emigranten" aus Or-

M) Chronica regia Coloniensis. Cont. II, a. 1210 (ed. G. Wai tz , MGH SS rer. 
germ. 18, S. 186): Ipso tempore legati Salatini regis Sarracenorum cum epistolis 
magnisque muneribus ad imperatorem Tuskanum venerunt. 
5 9 ) Vgl. P. Z in sma ie r , Die Urkunden Philipps von Schwaben und Ottos IV. 
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg Reihe B, 53) Stuttgart 1969, S. 62, S. 65ff. 
6 0 ) Die zahlreichen Belege für die Genannten s. Regesta Imperii V, 1, die Jahre 
1209-1212 des Italienaufenthalts Ottos IV. Zu Theobaldus di Vico vgl. auch J. 
P e t e r s o h n , Kaiser, Papst und Praefectura Urbis zwischen Alexander III. und 
Innocenz III. in: QFIAB 60 (1980) 175ff. 
6 1 ) Vgl. B ö h m e r - B a a k e n , Regesta Imperii IV, 3, Nr. 9 -11 , auch D. Waley , 
Medieval Orvieto (wie Anm. 62) S. 8 f. 



UNBEKANNTE KAISERDIPLOME FÜR MONTEFIASCONE 119 

vieto die Genehmigung erteilt habe, sich in den umliegenden Ort
schaften anzusiedeln62). 

Die neuentdeckten Kaiserdiplome machen eine andere Mittei
lung Luigi Pieri Butis glaubwürdig, wonach auch Friedrich IL um 
1238 Privilegien und Statuten von Montefiascone bestätigt habe63), 
und auch von diesem Diplom soll die Familie Battiloro einen „sunto" 
besessen haben64), aus dem allein Buti sein Wissen offensichtlich be-

62) Luca di Domenico Manenti (zum Jahr 1186 und 1191): „Essendo Orvieto asse
diato . . . da Henrico imperadore, con il favore de la fattione fuoriscita contro de la 
Chiesia . . . ; . . . et detto anno li regenti de la Chiesia dentro [Orvieto] mandaro 
fora tutti li forestiere che ha vivono stabile . . . , und: . . . levò lo assedio de Orvieto 
et contrassi con il papa, che li fuorisciti de Orvieto debiano possidere loro beni et 
habitare fuora la ciptà, che se collocaro in Bagnorea, Aquependente, San Loren
zo, Bolsena et Proceno con li altri" (ed. L. Fumi , RIS2 15/5, 1, S. 275 und 
S. 276). Sein Enkel Ciprian Manen te (Historie, Vinegia 1561) S. 77: „In quest 
anno . . . Arrigo . . . levò suo esercito dall'assedio di Orvieto . . . et fu fatto accordo 
per operatione del papa, e della parte ecclesiastica, che li fuorusciti di Orvieto 
stessero fuora della città, ma che possino godere e possedere li lor beni, et cosi 
andarono ad habitare in Bagnorea, che già li era stata concessa da Arrigo, et in 
Acquapendente, Proceno, Bolseno et altri luochi dello Stato d'Orvieto". Nach 
beendeter Belagerung von Orvieto sollte wohl Angehörigen kaisertreuer Grup
pen die Möglichkeit zu einer neuen Existenz in Gebieten geboten werden, die der 
unmittelbaren Reichsverwaltung, d.h. dem Kastellan von Montefiascone unter
standen. Vgl. auch D. Waley , Medieval Orvieto. The politicai history of an 
italian city-state 1157—1334, Cambridge 1952, S. 8f., der mit Bezug auf folgen
des Orvieto betreffendes Zitat der Friedensregelung zwischen Heinrich VI. und 
Clemens III. vom 3. April 1189 (Böhmer — Baaken , Nr. 83) die Existenz einer 
solchen Gruppe vermutete: ...de his, qui magestati nostre iuraverunt, prius 
pape Lucio iuraverant . . . (MGH Const. 1, S. 461 Nr. 322-324). Vgl. auch 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, S. 96. 
^) P i e r i Bu t i (wie Anm. 2) S. 93: „Federico [II] spediva loro un onorevole 
Breve, col quale confermave tutti i privilegi e gli statuti di questo municipio". 
m) P i e r i But i (wie Anm. 2) S. 93 Anm. 2 ebd.: „Il sunto di questo Diploma 
esiste negli scaffali dei signori Battiloro". — Die verschiedenen Hinweise Pieri 
Butis über insgesamt sechs „sunti" von Urkunden aus dem Kommunalarchiv in 
Montefiascone im Besitz der Familie Battiloro (vgl. Anm. 2 und 7; Pieri Buti 
S. 74: Friedrich I.; S. 88 Anm. 2 und S. 89 Anm. 3: Otto IV.; S. 93: Friedrich II.; 
S. 160 Anm. 3: 2 Breven P, Gregors XI. von 1371; S. 259 Anm. 1: Breve P. 
Gregors XVI. von 1831) lassen nur den Schluß zu, daß es sich dabei um moderne 
Regesten gelehrter Interessenten dieser Familie handelt, die keineswegs zu 
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zieht. Ein eventuelles Original im Kommunalarchiv Montefiascone 
muß vor 1789 verlorengegangen sein, denn eine Abschrift oder ein 
Regest dieses Stückes fehlt in den in Frage kommenden Bänden des 
Fondo Garampi. - Für die Ausstellung eines solchen Diploms Fried
richs IL käme am ehesten der August/September 1234 in Frage, der 
erste längere Aufenthalt des Kaisers in Montefiascone, von wo aus er 
zum Kampf gegen die Römer aufbrach65), oder die Zeit nach Februar 
1240, nachdem sich ihm Montefiascone mit den übrigen Städten des 
römischen Tuszien unterworfen hatte66). 

Die hier vorgestellten Diplome lassen zusammen mit den Mon
tefiascone betreffenden Texten der päpstlichen Diplomatie die Be
deutung der bisher weitgehend nur als Station kaiserlicher Itinerare 
zur Kenntnis genommenen Ortschaft in einem neuen Licht erschei
nen: Zum ersten Mal wird Montefiascone in Barbarossas Privileg 
(1185) als kaiserliches Castrum, als Reichsburg, ausgewiesen, in der 
ein kaiserlicher Kastellan die Funktionen eines Richters und Steuer
beamten ausübt. Zum ersten Mal wird hier auch das zu Montefiasco
ne gehörende Gebiet beschrieben, nämlich die vom Kaiser als castra 
nostra bezeichneten und aufgezählten Ortschaften der kleinen — von 
den Südufern des Bolsenersees bis Acquapendente an der Grenze des 
Kirchenstaates reichenden - Provinz Val di Lago: Marta, Valentano, 

Fälschungszwecken angefertigt wurden (vgl. Anm. 7). Im nicht auffindbaren 
Codex Diplom. German. (vgl. Anm. 2, 6 und 7) sollten sich nach Pieri Buti nicht 
nur die hier zitierten Diplome Barbarossas und Ottos IV. befunden haben, son
dern noch drei weitere in Montefiascone ausgestellte Urkunden Ottos IV., für 
die auf andere Editionsorte verwiesen wird. Unter diesem Codex hat man sich 
daher wohl eine unpaginierte und nicht edierte Privatsammlung von (italieni
schen?) Urkunden (deutscher Kaiser?) vorzustellen — ähnlich dem ebenfalls 
nicht paginierten Codex 198 des Fondo Garampi, der seines Inhalts wegen als 
„Codice diplomatico di Montefiascone" bezeichnet wird (vgl. Anm. 1). Da Pieri 
Buti — er weist auf mehrere gelehrte Bürger, sowohl der eigenen wie der Fami
lie Battiloro, hin (er selbst ist wie sein Vater Gonfaloniere seiner Heimatstadt) — 
seine Geschichte von Montefiascone als Auftragsarbeit der Kommune schrieb, 
durfte er bei seinen interessierten Mitbürgern die Kenntnis dieses Codex wohl 
voraussetzen, so daß er deshalb für den Leser nicht genauer bezeichnet 
wurde. 
65) Reg. Imp. V, 1, Nr. 2052 a - 2058. 
m) Reg. Imp. V, 1, Nr. 2821 a, 2825 b; über die Beziehungen Friedrichs II. zu 
Montefiascone vgl. auch Nr. 3172, 3597, 3598. 
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Latera67) (westlich des Sees), Gradoli, Grotte di Castro, San Loren
zo, Acquapendente, Proceno (nördlich des Sees) und Bolsena (am 
Ostufer, wenige Kilometer von Montefiascone entfernt). — Daß die 
Beschreibung der Kaiserdiplome glaubhaft ist, bezeugen die die Re
gion betreffenden, päpstlichen Dokumente: Knapp 40 Jahre nach 
dem Barbarossa-Privileg zählt Honorius III. die Ortschaften, welche 
die Kastellanie von Montefiascone bilden, in dem Brief auf, der im 
Januar 1227 dem früheren König von Jerusalem, Johann von Brien-
ne, seine Ernennung zum Rektor des tuszischen Patrimoniums mit
teilt: nominatim . . . Precenam, Aquapendentem, . . . Martam, Va-
lentanam, insulam Martanam, cum aliis locis, que ab olim consue-
verunt iurisdictioni castellani Montisflasconis subesse68). Nachdem 
Papst Urban V. 1369 die neue Diözese Montefiascone genau inner
halb der Grenzen dieser Kastellanie errichtete69) (Proceno und Ac
quapendente ausgenommen), kann man vermuten, daß dabei bereits 
auf sehr alte territoriale und administrative Traditionen zurückge
griffen wurde, die möglicherweise bis in die Zeit Hadrians IV* zu
rückreichen: Zur Sicherung der Nordgrenze des Kirchenstaates ge
gen Reichstoskana hatte Hadrian zwischen 1153 und 1157 das ca-
strum et multas possessiones circha lacum S. Cristine (Bolsenersee) 
gekauft70); es wäre daher denkbar, daß die Gegend bereits von ihm in 
einer Verwaltungseinheit zusammengefaßt wurde71). Die Kastellanie 

67) Der geographischen Reihenfolge der Orte entsprechend muß Làtera mit dem 
„Alatro" im Text der Barbarossa-Urkunde gemeint sein. Über die Ortschaften 
rund um den Bolsenersee vgl. S i lves t r e l l i , Città (wie Anm. 57) Roma 21940, 
Bd. 2, S. 743ff., 776, 781 ff., 786ff., 789ff. 
<*) MGH Ep. saec. XIII, 1, S. 257f. Nr. 339. 
69) Ughel l i , Italia sacra I2, Sp. 975 f. 
70) Martin von Troppau zu Hadrian IV. (ed. L. Duchesne , Liber Pontificalis 2, 
S. 450) und Ptolomeus von Lucca, Historia Ecclesiastica, lib. XX cap. 22 (Mura
to r i , Script, XI, Sp. 1105); Hadrian IV. erwarb 1153 Radicofani (Liber Censu-
um 1, Nr. 91 S. 380), 1157 Proceno, sowie Besitz in Bolsena (Liber Censuum 1, 
Nr. 103 S. 388, Nr. 104 S. 389); vgl. auch Boso, Vita Hadriani (Liber Pontificalis 
1, S. 396); s. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 27 Anm. 76 und S. 156; 
Waley , The Papal State (wie Anm. 52) S. 12ff.; nach Cipriano Manente (wie 
Anm. 62) S. 59 soll Hadrian IV. 1157 die Kastelle San Lorenzo und Gradoli 
gegründet haben; vgl. auch D o t t a r e l l i , Storia (wie Anm. 62) S. 90ff. 
71) Bereits sein Nachfolger Alexander III. spricht (1170) von Montefiascone cum 
pertinentiis suis, vgl. Anm. 72. 
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von Montefiascone wäre somit nicht von der staufischen Reichsver
waltung nach der Besetzung des Patrimoniums durch Barbarossa 
neu geschaffen, sondern von der päpstlichen Verwaltung übernom
men worden, in die sie dann später auch ohne Veränderungen wieder 
hinüberwechselte. 

Die Reichspräsenz ist in Montefiascone bereits in den sechziger 
Jahren des 12. Jahrhunderts belegt in der Person des von Barbarossa 
als Stadtpräfekt von Rom eingesetzten Johannes (Maledictus) di Vi
co72). In den siebziger Jahren sind Montefiascone und Acquapendente 
eine Stütze der Herrschaft des im nördlichen Patrimonium als Beauf
tragter Barbarossas und des Reichslegaten Christian von Mainz wir
kenden Markgrafen Konrad von Montferrat73). 1179 erhob sich Kon
rad an der Spitze einer potenten Adelsgruppe und vieler mittelitalie
nischer Kommunen gegen Kaiser und Reich, denn er fürchtete nicht 
ohne Grund um seine Machtstellung in diesem Gebiet: der Reichsle
gat hatte nämlich inzwischen begonnen, die 1177 in Venedig be
schlossenen Restitutionen an die Kirche durchzuführen. In Camerino 
nahm Konrad von Montferrat Christian gefangen und brachte ihn in 
sein Kastell nach Montefiascone. Der Reichslegat mußte dort einen 

72) 1170 wollte Johannes di Vico gegen den Protest Alexanders III, Montefiasco
ne gegen Tusculum tauschen, vgl. Vita Alexandri III (Liber Pontificalis 2, 
S. 422): Rayno (Rainer von Tusculum) . . . Iohanni Maledicto, qui a Frederico 
Urbis prefectus factus fuerat, Tusculanam civitatem . . . in concanbium dedit... 
Data itaque ipsa civitate in manu et potestate ipsius Iohannist recepit ab eo 
Montemflasconem et burgum Sancti Flaviani cum pertinentiis 
suis, que ad proprium ius beati Petri tantummodo spedare noscuntur. Super 
hiis ergo Alexander papa, cum videret beati Petri Patrimonium ita insolenter 
distrahi et donari, adversus utrumque non indignavi et graviter commoveri non 
potuit; quippe medietas Tusculani cum Monteflasconis et burgo Sancti Flaviani 
iure proprietatis ad solam Romanam ecclesiam spectat; vgl. von de r Nah
mer , Reichs Verwaltung, S. 153; über Johannes Maledictus s. C. Ca l i s se , I 
prefetti di Vico, Aren. d. R. Soc. Rom. di St. Patria 10 (1887) S. 12ff. 
73) Acquapendente und Proceno sind schon 1176 als zum Herrschaftsbereich 
Konrads gehörend bezeugt, vgl. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 153 
(mit irrigem Datum 1177, s. H ä g e r m a n n , QFIAB49, S. 221f. mit Anm. 185 
ebd.), der daraus den Schluß zieht, Konrads Befugnisse seien über die Patrimo-
niumsgrenze hinausgegangen und hätten eine südtoskanische curtis des Reiches 
umfaßt; doch was sich hier abzeichnet, scheint eher die Kastellanie von Monte
fiascone zu sein. 
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Teil seiner Gefangenschaft verbringen, aus der er erst nach mühsa
men Verhandlungen mit dem Kaiser in Deutschland (einer der wich
tigsten Unterhändler war ein besonderer Kenner der italienischen 
Verhältnisse, der in unserer Barbarossa-Urkunde genannte Graf 
Heinrich von Diez) Ende 1180 entlassen wurde74). Friedrich, bzw. 
der Reichslegat, wird danach wohl allen Grund gesehen haben, die 
Sonderstellung Montefiascones innerhalb der Reichsverwaltung zu 
beenden und den Ort mit seinem Gebiet durch die Ernennung eines 
kaiserlichen Beamten seines Vertrauens der unmittelbaren Verwal
tung des Kaisers zu unterstellen. Es wird endlich auch hier ein soge
nannter Amtsgraf eingesetzt worden sein, und dieser wird, einer 
bereits seit langem geübten Praxis auf den Reichsburgen der Toska
na folgend, wohl ein Deutscher gewesen sein75), eben jener in Bar-

74) Über die Beziehungen zwischen Konrad von Montferrat und Christian von 
Mainz vgl. vor allem D. H ä g e r m a n n , Beiträge zur Reichslegation Christians 
von Mainz in Italien, QFIAB 49 (1969) S. 186ff., 218ff- mit der entsprechenden 
Li tera tur . Der in Acquapendente oder Montefiascone abgeschlossene Ve r t r ag 
über die Bedingungen der Freilassung des Reichslegaten bei H ä g e r m a n n , Die 
Urkunden Erzbischof Christians I. von Mainz als Reichslegat Friedrich Barba
rossas in Italien, Archiv für Diplomatile 14 (1968) S. 276 ff. Nr. 24. 
75) Zu 1168 berichtet Burchard von Ursbe rg (MGH SS rer . germ. 16, S. 48f.): 
. -. prout oportunitas temporum concessit, cepit imperator in partibus Tuscie et 
terre Romane castra ad se spectantia sue potestati vendicare et quedam nova 
construere, in quorum presidiis Teutonicos precipue collocava (vgl. auch Boso, 
wie Anm. 70). Nach der Verwaltungsorganisation Rainalds von Dassel in Tus-
zien (s. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 20ff.), sind für San Miniato, 
Volterra, Florenz, Siena und Chiusi Deutsche als Reichsbeamte bezeugt (vgl. 
F i c k e r , Forschungen 2, S. 227ff.; R. Dav idsohn , Forschungen zur älteren 
Geschichte von Florenz, Berlin 1896, S. 99ff.; A. H a v e r k a m p , Die Regalien-, 
Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa, Z. f. bayer. 
Landesgesch. 29 (1966) 37ff.); namentlich überliefert sind für die Toskana, in 
San Miniato: Eberhard von Amern und Macharius, in Volterra: Gualdanus, in 
Florenz: Walter und Rodigerius, in Siena (u. a.): Wilhelm von Aachen, Eberhard 
von Lautern (zu 1186), Walter von Ransbach (unter Heinrich VI.; vgl. auch die 
Sieneser Zeugenaussagen von 1205, in: Il Caleffo vecchio 1, hg. v. G. Cecchini 
(Fonti di Storia Senese) Siena 1931, S. 126 ff. Nr. 82), in Chiusi: Heinrich. - Die 
Anwesenheit deutscher Steuerbeamter im nördlichen Patrimonium spricht 1194 
der Prior von S. Costanzo in Orvieto an: . . . Castrum Criptarum (Grotte di 
Castro) in Urbevetano episcopatu est constitutum et a longo tempore sunt 
aeeepte (die Zehnten) cum prokibitione quorundam summorum pontificum et 
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barossas Privileg genannte comes Walter. E r ist vermutlich identisch 
mit dem castellanus domìni im/peratoris, dem hier die Rechtspre
chung für den gesamten Sprengel übertragen ist, die normalerweise 
zu den Aufgaben der Amtsgrafen gehört76). Daß es sich bei dem 
Grafen Walter77) um einen solchen handelt, erscheint um so wahr-

per manum teutonicorum (L. F u m i , Codice diplomatico della città d'Orvie
to (Documenti di Storia Italiana, Vil i) Firenze 1884, S, 41 Nr. LXII). 
76) Dav idsohn , Forschungen 1, S. 101 verweist auf die Ende des 12. Jahrhun
derts verfaßte Summa des Pillius, nach der (§ 14) unter den Kastellanen die 
Grafschaftsgrafen selbst verstanden werden könnten; zu Beginn des 13. Jahr
hunderts sei dies z. B. für den Kastellan von San Miniato auch denkbar. Zu den 
Funktionen der kaiserlichen Beamten s. F i c k e r , Forschungen 2, § 321. 
77) Es sei hier die Vermutung erlaubt, der sonst nicht weiter nachweisbare Graf 
Walter von Montefiascone, der nach dem Namen zu schließen sicher kein Italie
ner war, könne identisch sein mit Walt(h)er(i)us dapifer curiae, Barbarossas 
Truchsess Walter von Rotenburg. Dieser hat den Kaiser auf mehreren Italienzü
gen begleitet und sein Name ist in der Zeugenreihe vieler italienischer Urkun
den Friedrichs I. zu finden, erstmals 1176, zuletzt 1183 (DFI 648, Tortona 
1176; 653, Pavia 1176; 655, Tortona 1177; 668, Cuccurano 1177; 670, Ravenna 
1177; 697, Venedig 1177; 715, Cesena 1177; 726, San Miniato 1178; 732, Turin 
1178; Const. 1, 284—86, Tortona 1183). Das Amt des Truchsessen, das bereits 
sein Vater als staufischer Ministeriale innehatte, scheint Walter wechselseitig 
mit seinen Brüdern Arnold und Konrad versehen zu haben, vgl. J. F i c k e r , Die 
Reichshofbeamten der staufischen Periode, Wien 1863, S. 25f. und P. Schu
b e r t , Die Reichshofämter und ihre Inhaber bis um die Wende des 12. Jahrhun
derts, Mitt. d. Inst. f. Österr. Geschichtsforsch. 34 (1913) S. 461-465. Während 
Walter ab 1183 aus den Urkunden verschwindet — Ficker und mit ihm Schubert 
nehmen deshalb an, er sei gestorben — ist sein Bruder Konrad als Truchsess 
noch bis zum Jahre 1200 nachweisbar (s. Schubert, S. 485). Über Funktionen von 
Inhabern der Reichshofämter in der italienischen Verwaltung vgl. S c h u b e r t 
S. 468ff. und Brüh l , Fodrum (wie Anm. 48) S. 635f. - Möglicherweise ist 
Nachfolger des comes Walterius ein „conte Ildebrandino". Über ihn berichtet zu 
1187 die Chronik von Viterbo, er habe, um sich vor den Angriffen der Viterbesen 
und einiger Kardinäle zu retten, diesen die Burg Montefiascone ausgeliefert (J. 
Ciampi , Cronache e statuti della città di Viterbo (Documenti di Storia Italiana 
V) Firenze 1872, S. 9); dieser Ildebrandino ist wohl gegen P ie r i Bu t i , S. 54 
Anm. 1, S. 63 und S. 76 und Ciampi , S. 320f. Nr. XXXIII zu unterscheiden 
vom Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobrandesca, der 1199/1200 Podestà von Viter
bo ist (s. N. Kamp, Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo 1, Biblioteca di 
studi Viterbesi 1 (1963) S. 14f. und S. 74) und 1207 in Montefiascone Innocenz 
III. das homagium leistet (vgl. Anm. 52) und G, Ciacci , Gli Aldobrandeschi 
nella storia e nella „Divina Commedia", 1, Roma 1934 (Nachdr. 1980) S. 58ff.); 
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scheinlicher, als vor ihm in den Quellen nie ein comes von Montefias-
cone zu finden und ein Komitat Montefiascone nicht nachweisbar ist, 
ja die meisten Ortschaften der genannten Kastellanie (Montefiascone 
selbst ausgenommen) zu dieser Zeit, zum Teil schon seit 1024, inner
halb der Komitatsgrenzen von Orvieto liegen, die restlichen im Con
tado von Castro78). - Die Urkunde Friedrichs L ist somit auch ein 
Zeugnis zur komplizierten Lokalgeschichte des Val di Lago, in dem 
sich die Machtansprüche einheimischer Adelsgeschlechter mit jenen 
der aufstrebenden Kommune, der Kirche und des Reiches kreuzen. 
Für den bis heute erhaltenen Namen der Region ist Barbarossas 
Diplom einer der ersten Belege79). 

78) Vgl. die einschlägigen Dokumente bei F u m i , Codice (wie Anm. 75) Nr. I, 
VI, VIII, IX, XIII, XIV, XX, XXI, XXIV, XXX, XLIII, XLIV und die von 
Fumi nicht veröffentlichten im Codex B, fol. 88—89, des Archivio vescovile von 
Orvieto. - In einem 1194 in Acquapendente stattfindenden Prozeß zwischen den 
Bischöfen von Sovana und Orvieto um den Besitz der Ortschaften des Val di 
Lago weist der päpstliche Richter die Ansprüche Sovanas ab mit dem Argu
ment, daß genannte Orte bereits seit vielen Jahrzehnten, Grotte di Castro seit 
1024, in comitatu Urbiveto lägen, und, hoc habetur in frequenti usu et consuetu
dine in nostra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur . , . und: consuetu-
do est optima legum inter (sie) presentes (Codex B fol. 88v des Archivio vescovi
le, Orvieto). — Innocenz III. schreibt am 1. August 1208 aus Perugia an den 
Rektor des Patrimoniums super bonis (von Orvieto), que paeifice obtinebant aut 
que ea oecuparent per quondam Fredericum olim Imperatorem ac suos; Dot ta -
re l l i , Storia (wie Anm. 62) Doc. VIII (nach Fumi, Codice, S. 56 Nr. LXXX) 
S. 564 (vgl. auch S. 97f. ebd.) bezieht diesen Satz auf den Besitz Orvietos in der 
Region Val di Lago; der Brief fehlt bei P o t t h a s t , Reg. Pont.; - zur Zugehörig
keit der Orte Valentano und Latera zu Castro vgl. W. Kurze , Codex diplomati
c a Amiatinus 2, Tübingen 1982, Nr. 237, 238 und 312. 
7 9 ) Der erste mir bekannt gewordene Beleg für den Namen Vallis Lacus findet 
sich in einer 1156 von Papst Hadrian IV. in Orvieto ausgestellten Urkunde, vgl. 
F u m i , Codice (wie Anm. 75) S. 23f. Nr. XXXVI. 
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Anhang I 

Garampis Abschrift des Barbarossa-Diploms (künftig DF.I . 
915) für Montefiascone 

Montefiascone, 21. August 1185 

Kaiser Friedrich I. nimmt auf Bitten der Konsuln und anderer die 
Bürger von Montefiascone und ihren Besitz in seinen Schutz, bestä
tigt ihnen ihre guten Gewohnheiten, setzt die Höhe der dem kaiserli
chen Kastellan zu zahlenden Abgaben fest, umschreibt dessen Ge
richtsbarkeit und gewährt freien Zuzug ins Kastell Montefiascone 
und seine Vororte unter Ausschluß der Bewohner der kaiserlichen 
Castra des Val di Lago. 

Einzelabschrift von 1789 (nach verlorenem Notariatsinstru
ment von 1280 des Kommunalarchivs Montefiascone) im Archivio 
Segreto Vaticano, Fondo Garampi 198. Original und Goldbulle verlo
ren. Überschrift: In Nomine Domini Amen. Hoc est exemplum cu-
iusdam privilegii cuius tenor talis est. Daneben am Rand vom 
Schreiber: Ex authentico membranaceo in Archivio secretarle Mon-
tis Flasconis, und, wohl von Garampi: 1185. 21 Aug. — Es folgt der 
Text des Barbarossa-Diploms, darauf aus dem Notariatsinstrument 
von 1280 die Beschreibung des kaiserlichen Siegels sowie die Be
glaubigung des Notars Franciscus Foldray aus Montefiascone: 

„In quo quidem privilegio erat quedam bulla si ve sigillum 
aureum cum syrico rubbeo pendens a pede ipsius privilegii, in qua 
bulla sive in sigillo aureo sculta erat quedam ymago cuiusdam homi
nis sedens cum quadam corona cum cruce in acumine corone in capite 
et cum quodam mantello in dorso, et cum quadam palla in una manu 
cum cruce in ipsa palla et cum quodam gilio in alia manu cum quibus-
dam licteris circa dictam bullam ex una parte diete bulle sive sigilli sic 
dicentibus: Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus. 
Ab alia vero parte diete bulle sive dicti sigilli erat sculta quedam 
civitas cum quadam porta et intus in porta quedam lictere sie dicen-
tes: Roma, et cum quodam campanili sive turri in summitate cuius 
erant quedam lictere sic dicentes: Aurea, et cum aliis quibusdam 
licteris circa dictam bullam in dieta parte sie dicentibus: Roma, ca
put, mundi, regit, orbis. frena, rotundi. E t ego Franciscus Foldray 
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de Monteflascone imperiali auctoritate notarius constitutus predicta 
omnia et singula prout in suo originali in veni, nil adens vel minuens 
quod substantiam predictorum mutaret, ita una cum magistro Petro 
Sinbardo notario et Leonardo Fortis clerico et magistro Detaiuti no
tano de Monteflascone, excultavi fideliter, et exemplando scripsi et 
publicavi, presente domino Aliocto iudice ordinario de Monteflasco
ne, qui iudex predictis omnibus suam auctoritatem interposuit atque 
decretum, in Monteflascone ante domum domini Aliocti predicti iudi-
cis. Sub anno domini 1280, indictione VIII , tempore domini Nicolay 
pape tertii, die 22 mensis maij. t Signum predicti Francisci Notarli." 

Die Abschrift endet mit dem Vermerk von der Hand Garampis: 
Collatum concordai cum suo authentico d. 12 iulii 1789 J. Card. 
Garampi. 

Vgl. L. P i e r i B u t i , Storia di Monteflascone, Monteflascone 
1870, S. 74; D. von d e r N a h m e r , Die Reichsverwaltung in Toscana 
unter Friedrich I. und Heinrich VI., Aalen 1965, S. 154f.; F . Opll , 
Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte im Mittelalter. Beihefte zu J . F . B ö h m e r , Re-
gesta Imperii 1) Wien-Köln-Graz 1978, S. 86 Anm. 35. 

C. In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus divina 
favente dementia Romanorum imperator augustus. Solita imperato
rie maiestatis nostre dementia dilectos ac fideles suos libenter hono-
rare consuevit et conmoditates illorum non solum beneficiis, verum 
etiam augumentis rerum liberaliter ampliare, et eos quidem maiori 
dilectionis affectu, quos ferventiori devotione congnoscimus nobis et 
imperio iungiter insudare. Eapropter notum facimus universis impe
rii fidelibus presentibus et futuris, quod nos attendentes fidem ac 
devotionem fidelium nostrorum burgensium de Monte Flasconis ad 
instantiam et preces consulum eiusdem loci, Gratiani videlicet et Io-
hannis Machabei et Bernvardi, et aliorum bonorum hominum ac to-
tius populi, ipsum castrum et personas nunc et in posterum in eo et in 
suburbiis circumiacentibus habitantium, et omnia ipsorum bona mo
bilia et inmobilia, que nunc habent vel in futurum iuste poterunt 
obtinere, sub protectione imperatori^ maiestatis suscepimus, quod 
ad augumentum nostre imperialis gratie concedimus eis, ut quecum-
que persona domum vel casalinum in ipso castro vel in adiacentibus 
suburbiis habuerit, duos denarios, quales pro tempore cucurrerint, et 
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non plures, singulis annis dare teneatur castellano Montisflasconis, 
ita tarnen quod potestatem habeant vendendi, donandi, permutandi, 
et obligandi atque legandi inter se cui voluerint, absque contradictio-
ne alicuius, salva predicta pensione. Concedimus etiam cuilibet homi-
ni liberam facultatem veniendi ad habitandum in ipso castro et subur-
biis eius, et fruendi eadem libertate qua ceteris castrensibus frui est 
concessum, nisi de hiis castellis nostris migrare voluerint, de quorum 
transitu dampnum haberemus, videlicet de Martha, Valentano, Ala
tro, Gradulo, et quatuor castellis in ter ra Lombardorum, Procino, 
Sancto Laurentio, Grotta, Aquapendente, Sancta Cristina, et nisi sit 
famulus vel servus, vel falsus latro vel publice banditus aut falsarius. 
Ad hec indulgemus eis, ut si quis in prescriptis locis habitantium 
aliquam rem pro suo, sine legitima interruptione per 30 annos quiete 
possederit, de cetero super ea re non molestetur, exceptis iis casibus, 
in quibus talis prescriptio rata de iure non debet haberi. Insuper 
annuimus eis, ut nullus habitantium in sepedicto castro et suburbüs 
ab aliquo capiatur, nisi causa prius manifeste et legitime sit probata, 
dum tarnen is adversus quem agetur, idoneam et sufficientem securi-
tatem prestiterit castellano domini imperatoris de iustitia facienda 
sub eo iudice quem ipse castellanus ei prefecerit. Hec siquidem omnia 
et omnes bonas consuetudines eorum malis et iniustis penitus infrac-
tis, eis et successoribus suis imperiali auctoritate confirmamus, salva 
in omnibus et per omnia imperiali iustitia, statuentes et imperiali 
auctoritate sancientes ut nullus dux, nullus marchio, nullus comes, 
nullus capitaneus, nulla civitas, nullum comune, nullave potestas, 
nulla denique persona parva vel magna, secularis vel ecclesiastica, 
hanc maiestatis nostre paginam audeat violare, nee aliquibus iniuria-
rum calupniis seu dampnis presumat attemptare; quod qui fecerit in 
ultionem temeritatis sue componat centum libras auri, medietatem 
camere nostre, et medietatem iniuriam passis. Huius rei testes sunt: 
Bonifatius Novariensis episcopus, Fridericus prepositus Sancti Tho-
me in Argentina, comes Henricus de Dietse, comes Tebaldus de 
Leksgemunde, comes Waltherius de Monte Flasconis, Rudulfus ca-
merarius, Otto Bellus Mediolanensis, Albertus Ferrariensis, Grossus 
Brissiensis, imperialis aule iudices. 

Signum Domini Friderici Romanorum imperatoris invictis-
simi. 



UNBEKANNTE KAISERDIPLOME FÜR MONTEFÌASCONE 129 

Ego Gottefridus imperialis aule cancellarius vice Philippi Colo-
niensis archiepiscopi et Ytalie archicancellarii recognovi. 

Acta sunt hec anno dominice incarnationis 1185, indictione III , 
regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, 
anno regni eius 33, imperii vero 32. 

Data apud Montemflasconis 12 kalendis septembris, feliciter 
amen. 

Anhang II 

Garampis Abschrift des Diploms Kaiser Ottos IV. für Monte
fìascone 

Tuscania, 6. September 1210 

Kaiser Otto IV. bestätigt 1210, Sept. 6, in wörtlicher Wiederholung 
den Bürgern von Montefìascone die Privilegien seiner Vorgänger 
Friedrich Barbarossa und Heinrich VI. 

Einzelabschrift von 1789 nach verlorenem Original (Autogr. membr.) 
des Kommunalarchivs von Montefìascone im Archivio Segreto Vati
cano, Fondo Garampi 198. Bleibulle, ehemals anhaftend, verloren. 
Überschrift: In nomine domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam 
privilegii, cuius tenor talis est. Am Rand vom Schreiber; Ex auto-
grapho membranaceo in Archivio Secretarle Montis Flasconis. Nach 
dem Text des Diploms folgt die Nachzeichnung des Monogramms, als 
dessen Platz die Stelle hinter invictissimi bezeichnet ist. Die Ab
schrift endet mit der Notiz Garampis: Adsunt foramina sigilli seu 
bull§ plumbeq olim pendentis und: Collatum cum autogr. concordai 
die 12 iuL 1789 J. Card. Garampi. — Ein Regest von Garampi aus 
dem Jahre 1752 in tom. III Adversariorum (= Fondo Garampi 135) 
S. 845r, 

Vgl. L. P i e r i B u t i , Storia di Montefìascone, Montefìascone 
1870, S. 88f.; G. S i l v e s t r e l l i , Città castelli e terre della regione 
romana 2, Città di Castello 1914, S. 550. 

Im folgenden Abdruck ist der Text der Barbarossa-Urkunde in 
normalem Satz gedruckt, das Abweichende kursiv. 
C. In nomine sanct§ et individua trinitatis. Dei gratia Otto quartus 
Romanorum imperator et semper augustus. 
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Solita imperatori? maiestatis nostr? dementia dilectos ac fide-
les suos libenter honorare consuevit, et comoditates illorum non so-
lum beneficiis, verum etiam augumentis rerum liberaliter ampliare, 
et eos quidem maioris dilectionis affectu, quos ferventiori devotione 
cognoscimus nobis et imperio iugiter insudare. Eapropter notum faci-
mus universis imperii fidelibus presentibus et futuris, quod nos ad-
tendentes fidem ac devotionem fidelium nostrorum burgensium de 
Monte Flasconis ad instantiam et preces consulum eiusdem loci et 
aliorum bonorum hominum ac totius populi ipsum castrum et perso-
nas nunc et in posterum in eo et in suburbiis circumiacentibus habi-
tantium et omnia ipsorum bona mobilia et inmobilia, qu? nunc habent 
vel in futurum iuste poterunt obtinere, sub protectione imperatori? 
maiestatis suscepimus, et ad augmentum imperialis grati? nostr? et ad 
imitationem serenissimi antecessoris nostri Friderici Romanorum 
imperatoris concedimus eis, ut quecumque persona domum vel casa-
linum in ipso castro vel in adiacentibus suburbiis habuerit, duos dena-
rios, quales pro tempore cucurrerunt et non plures, singulis annis 
dare teneatur castellano Montisflasconis, ita tarnen quod potestatem 
habeant vendendi, donandi, permutandi, obligandi atque legandi in-
ter se cui voluerint, absque contradictione alicuius, salva predicta 
pensione. Concedimus etiam cuilibet homini liberam facultatem ve-
niendi ad habitandum in ipso castro et suburbiis eius, et fruendi 
eadem libertate qua ceteris castrensibus fruì est concessum, nisi de 
hiis castellis nostris migrare voluerint, de quorum transitu dampnum 
haberemus, videlicet de Martha, Valentano, Alatro, Gradulo, et qua-
tuor castellis in terra Lombardorum, Procino, Sancto Laurentio, 
Grotta, Aquapendente, Sancta Cristina, et nisi sit famulus vel ser-
vus, vel famosus latro vel bublice bannitus aut falsarius* Ad hec 
indulgemus eis, ut si quis in predictis locis habitantium aliquam rem 
pro suo, sine legitima interruptione per triginta annos quiete posse
dere , de cetero super ea re non molestetur, exceptis hiis casibus, in 
quibus talis prescriptio rata de iure non debet haberi. Insuper annui-
mus eis, ut nullus habitantium in sepedicto castro et suburbiis ab 
aliquo capiatur, nisi causa prius manifeste et legitime sit probata, 
dum tarnen is adversus quem agitur, idoneam et sufficientem securi-
tatem prestiterit castellano domini imperatoris de iustitia facienda 
sub eo iudice quem castellanus ei prefecerit. Ceterum sicut anteces-
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sorem nostrum Heinricum sextum Romanorum imperatorem ex suo 
privilegio fecisse perpendimus ad augmentum et honorem omnium 
hominum de Monte Flasconis concedimus et presenti scripto confir-
mamus, ut omnes homines de Urbevetana civitate et de toto eius 
districtu qui ad locum illum cum uxoribus,filiis, sive cum quacum-
que suppellectile venire et domum edificare vel perpetuarvi mansio-
nemfacere voluerint, et fidelitatem nobis iuraverint, nullo ipsis in 
hac re impedimentum prestante, ea liberiate et pace qua ceteri homi
nes illius loci plenarie perfruantur. Hec siquidem omnia et omnes 
bonas consuetudines eorum malis et iniustis penitus infractis, eis et 
successoribus suis imperiali auctoritate confirmamus, salva in omni
bus et per omnia iustitia imperiali. Statuimus igitur et imperiali san-
cimus auctoritate, ut nullus dux, nullus marchio, nullus comes, nullus 
capitaneus, nulla civitas, nullum comune, nullave potestas, nulla de-
nique persona magna vel parva, ecclesiastica vel secularis, hanc 
maiestatis nostr§ paginam audeat violare, nec aliquibus iniuriam ca-
lumpniis seu dampnis pr^sumat attemptare; quod qui fecerit in ultio-
nem temeritatis su§ componat centum libras auri, medietatem came
re nostr§, et medietatem iniuriam passis. Huius rei testes sunt: The-
baldus . . . Urbis prqfectus, comes Ildibrandinus, comes Tancredus 
de Sartiano, comes Godefridus de Blandrato, comes Egidius de Cur
ie Nova, comes Albertus de Casalotto, comes Georius de Widen, 
comes Conradus de Widen, comes Conradus de Zolre, comes Frideri-
cus de Hartinberc, Bernardus de Turstat, Rudolfus de Kisilovve, 
Heinricus marscalcus de Kallindino, Cono de Mincinberc, Walthe-
rus pincerna de Scipfen, Conradus frater eius et alii quamplures. 

Signum domini Ottonis quarti Romanorum Imperatoris i n v i 
tissimi (M.) 

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis aul§ cancellarius 
vice domini Tiderici Coloniensis archiepiscopi et totius Ytali§ archi-
cancellarii recognovi. 

Acta sunt hec anno dominici incarnationis 1210, indictione 
XIII, regnante domino Ottone quarto Romanorum imperatore glorio
so. Anno regni eius XIII, imperii vero primo. Datum in castris apud 
Tuscanum per manum Waltheri imperialis aul§ prothonotarii. 7 
idus septembris. 
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RIASSUNTO 

Nell'agosto dell'anno 1185 l'imperatore Federico Barbarossa emanò un 
diploma a favore di Montefiascone, il cui originale poi andò perduto ed oggi, 
studi più recenti, lo considerano come un falso dell'epoca moderna. Nel volu
me 198 del Fondo Garampi nell'Archivio Segreto Vaticano, tuttavia si è 
ritrovata una copia scritta dal Cardinal Garampi stesso, sulla base di un'altra 
copia del 13° secolo, legalmente autenticata, anch'essa andata perduta, stan
do alla quale il diploma è senza dubbio autentico. Inoltre sempre nell'Archi
vio si trova ancora la copia di un diploma dell'imperatore Ottone IV, del 
settembre 1210 (ed anche qui si è perduto l'originale), che ripete complessi
vamente il testo del diploma del Barbarossa secondo l'originale, ed allo stes
so tempo tramanda una parte di un documento altrimenti del tutto sconosciu
to, che Enrico VI emanò per Montefiascone. I diplomi dimostrano che Mon
tefiascone era la sede di un castellano imperiale e il capoluogo del distretto 
amministrativo più a sud del regno degli Svevi nell'Italia centrale, nella 
regione Vallis Lacus tutt'intorno al Lago di Bolsena. Apparentemente il 
possesso di Montefiascone sembra aver avuto un ruolo chiave nella lunga 
controversia fra l'Impero ed i papi per avere il dominio su questo territorio 
facente parte del Patrimonium beati Petri. 


