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ZUR GESCHICHTE DES 
KLOSTERS S. NICOLA DI CASOLE 

von 

THEO KÖLZER 

Die vielgepriesene kulturelle Bedeutung des 2 krn südlich von Otranto 
gelegenen griechischen Klosters S. Nicola di Casole (heute Ruine) vermögen 
wir nur noch rudimentär zu erfassen, und die Ergebnisse jüngerer Arbeiten 
sind sogar dazu angetan, die vermeintliche Sonderstellung des Klosters zu
mindest partiell zu relativieren1). Noch weniger wissen wir von der eigentli
chen Geschichte des Klosters, denn was der Türkensturm des Jahres 1480 
an historischen Quellen übrig gelassen hat, erhellt vor allem die Gründungs
phase und das erste Jahrhundert seines Bestehens nur wenig2). Die bekann
te Turiner Typikon-Handschrift liefert einige Splitter3), anderes hat Enrico 

*) Vgl. etwa J. M. Hoeck - R. J. Loener t z , Nikolaos-Nektarios von Otranto, 
Abt von Casole (Studia patristica et byzantina, t. 11; Ettal 1965); A. und O. 
Pa r l ange l i , Il monastero di S. Nicola di Casole, centro di cultura bizantina in 
Terra d'Otranto, Boll, della badia greca di Grottaferrata N. S. 5 (1951) S. 30-45; 
S. Borsa r i , La tradizione classica nei monasteri basiliani, in: Magna Grecia 
bizantina e tradizione classica. Atti del XVIP Convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1977 (Neapel 1978, erschienen: 1982) S. 235-250 und dazu den 
Diskussionsbeitrag von P. Canar t , ebd. S. 278f., der sich bezieht auf A. Ja
cob, Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otrante, in: Atti del III° Con
gresso Internaz. di Studi Salentini e del 1° Congresso storico di Terra d'Otranto, 
Lecce 22-25 ottobre 1976 (Lecce 1980) S. 53-77 (frdl. Hinweis von V. v, Fal
ke nhausen, Rom). 
2) Vgl. Italia pontificia IX (Berlin 1962) S. 412f. sowie K. Lake, The Greek 
Monasteries in South Italy, III, The Journal of Theological Studies 5 (1904) 
S. 22-41, bes. S. 33ff. 
3) Ch. Di ehi, Le monastère di S. Nicolas di Casole près d'Otrante d'après un 
manuscrit inèdit, Mélanges de TEcole frangaise de Rome 6 (1886) S. 173-188; 
Pa r l ange l i S. 33ff.; H o e c k - L o e n e r t z S. 9ff.; P. Rouger i s , Ricerca biblio-
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Aar (i. e. Luigi Giuseppe De Simone) in mühevoller Arbeit zusammengetra
gen4). Oft aber ist man nur auf ältere Darstellungen angewiesen, deren 
Angaben auf dunklen Quellen oder Traditionen beruhen, die heute nicht 
mehr zu kontrollieren sind0). 

Wir hören, daß das Kloster 1098/99 von dem griechischen Mönch Jo
seph (t 4. Sept. 1124) gegründet - oder erneuert? - wurde6) und daß 
Boemund I. von Tarent, Fürst von Antiochia, es in seinen Schutz genommen 
habe. Als Nachtrag begegnet S. Nicola sodann im „Liber censuum", ohne 
daß wir anzugeben wüßten, welcher Papst das entsprechende Exemtions-
privileg gewährte7). 1233 jedenfalls zahlte das Kloster den Romzins für die 
zurückliegenden 18 Jahre8). 

Über die Beziehungen der normannisch-sizilischen Könige zu diesem 
Kloster gibt es nur vage Vermutungen. Aar, dessen Sammeleifer wir noch 
- oder besser: gerade — heute wertvolle Quellennachrichten für die Ge
schichte der Terra d'Otranto verdanken, erwähnte - gefolgt von Marc -
eine verlorene Urkunde König Rogers IL von 1130, die aber in Wirklichkeit 
S. Maria del Patir betrifft9), und bei dem Wohltäter Tankred dürfte es sich 

grafica sui „Typika" italogreci, Boll, della badia greca di Grottaferrata 27 (1973) 
S. 11—42, passim. 
4) E. A a r , Gli studi storici in Ter ra d'Otranto, Archivio storico italiano, ser. 4 
t. 6 (1880) S. 100-114, 305-334 , bes. S. 318 ff. 
5) Einschlägig ist in erster Linie P. P. Rodotà , Dell'origine, progresso, e stato 
presente del rito greco in Italia, 3 Bde. (Rom 1758-1763), bes. t. 2, S. 120ff. 
6) Zum Gründungsdatum vgl. Pa r l ange l i S. 32f.; H o e c k - L o e n e r t z S. 10. 
Die Liste namentlich bekannter Äbte beginnt erst 1098/99: Diehl S. 180f.; 
Pa r l ange l i S. 34L; H o e c k - L o e n e r t z S. llff. 
7) Le Liber Censuum de TEglise Romaine, edd. P. F a b r e — L. Duchesne , t. 1 
(Paris 1910) S. 29a. 
8) Vgl. Italia pontificia IX, S. 413; H o e c k - L o e n e r t z S. 19 m. Anm, 59; s. noch 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Apulia, Lucania, Calabria, ed. 
D. Vendola (Studi e Testi 84; Città del Vaticano 1939) Nr. 1491, 1501, 1515. 
9) P. M a r c , Regis ter über das byzantinische und neugriechische Urkundenma-
terial, in: Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der 
neueren Zeit (München 1903) S. 13 -123 , bes. S. 81, nach A a r S. 319 und 
S. 102f. Anm. 3, der sich aber Archivio storico italiano, ser. 4 t. 9 (1882) 
S. 234-265, bes. S. 238-240, selbst korrigierte. Auch der Verweis auf Rodo tà 
(wie Anm. 5) ist falsch, da dieser in t. II, S. 191 nur auf Rogers IL Urkunde für 
S. Maria del Patir verweist. Noch P. Collura, Appendice al regesto dei diplomi 
di re Ruggero compilato da Erich Caspar, in: Atti del Convegno internazionale di 
studi Ruggeriani, t. 2 (Palermo 1955) S. 545-625, bes. S. 570 Nr. 32, ist dem 
Irrtum aufgesessen. Vgl. aber schon E. Caspar , Roger IL (1101-1154) und die 
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nicht um den König, sondern wohl um den gleichnamigen Erzbischof von 
Otranto (1219—1235) handeln10). Jedoch zeigt das Typikon, daß man sich im 
Kloster neben der Familie Boemunds u. a. auch Rogers IL, Wilhelms I. und 
Wilhelms IL als Wohltäter erinnerte und für sie betete, woraus vielleicht 
auf entsprechende Privilegierungen geschlossen werden darf, wenngleich in 
Casole offenbar kein apulischer Archimandratsbezirk eingerichtet wurde11). 

Von der Urkunde Boemunds I. haben wir bislang nur sehr unbe
stimmte Nachricht12). Allerdings hatte Aar auf eine Schenkungsurkunde 
Boemunds über ein Casale Casole bei Copertino (Provinz Lecce) verwiesen, 
die später von Konstanze und Friedrich IL bestätigt worden sei, doch ver
mochte er den Empfänger nicht anzugeben; offenbar war seine Quelle lük-

Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie (Innsbruck 1904, Neudr, 
Darmstadt 1968) S. 510 Nr. 68 (als echt zu 1131 Mai für S. Maria del Patir) sowie 
H o e c k - L o e n e r t z S . 10 Anm. 8, die aber irrig Rossano als Empfängernennen. 
Zu dieser umstrittenen Urkunde vgl. W. Hol tzmann, Die ältesten Urkunden 
des Klosters S. Maria del Patir, Byzantinische Zeitschrift 26 (1926) S. 328-351, 
bes. S. 330ff.; L.-R. Ménager , Notes et documents sur quelques monastères de 
Calabre à l'epoque normande, ebd. 50 (1957) S. 7-30, 321-361, bes. S. 341f. 
Nr. 3, 344-347. C. Brühl , Diplomi e cancelleria di Ruggero II (Palermo 1983) 
S, 21 m. Anm. 118 läßt die Frage der Echtheit offen. 
10) Vgl. Aa r S. 320: „Al Monastero di Casole furono concessi privilegi da Federi
co II . . . e da Tancredi ebbe donazione (Ughel l i , Italia Sacra VI, 551)". Bei 
Ughel l i t. VI —IX finde ich indessen keine Hinweise auf eine königliche Privile
gierung. Das Deperditum fehlt somit wohl zu Recht in der Edition von H. Zie-
l inski , Tancredi et Willelmi III regum diplomata (Codex diplomaticus regni 
Siciliae, ser. I, t. V; Köln—Wien 1982). Erzbischof Tankred ist dagegen als För
derer Casoles bekannt; vgl. H o e c k - L o e n e r t z S . 125 f., 163; N. Kamp, Kirche 
und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien I. Prosopographische Grundle
gung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194—1266, Bd. 2 (Münstersche 
Mittelalter-Schriften, Bd. 10/1. 2; München 1974) S. 717-719, bes. S. 718. 
n ) Diehl S. 179f.; Lake S. 34; P a r l a n g e l i S. 35; H o e c k - L o e n e r t z S. 10. In 
dem unten gedruckten Passus über die Urkunde Konstanzes heißt es, sie habe 
u.a. gewährt confirmationes privilegiorum antiquorum principum. Ob und 
welche älteren Urkunden ihr vorgelegt wurden, ist nicht ersichtlich. Zu den von 
Roger II. und Wilhelm II. eingerichteten Archimandraten vgl. zuletzt H. En-
z e n s b e r g e r , Der „böse" und der „gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der nor
mannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156), DA 36 
(1980) S. 385-432, bes. S. 424. 
12) Vgl. Lake S. 34: „If we could find the deeds of the Boemunds and of the 
kings of Sicily, no doubt we should find the donations of all these dependencies, 
but at present these deeds are not available." 
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kenhaft oder nicht mehr zu entziffern13). Aar berief sich auf die „Registri 
Angioini", doch war der einschlägige Band schon zur Zeit von Ries nicht 
mehr vorhanden, als dieser seine Regesten der Urkunden Konstanzes zu
sammenstellte14). Alles andere ist bekanntlich im 2. Weltkrieg in der Villa 
Montesano untergegangen15). 

Aars Angaben und Ries folgend, hatte ich selbst das Deperditum in 
die Edition der Urkunden Konstanzes aufgenommen16). Gleichzeitig konnte 
ich erstmals auf ein Deperditum Konstanzes für S. Nicola di Casole aufmerk
sam machen, auf das ich durch Zufall in einem Band der Neapolitaner „Pro
cessi di Regio Patronato" gestoßen war17). Ich hatte mir zwar seinerzeit den 
Fund notiert, fand aber „vor Ort" keine Zeit, dieser Sache weiter nachzuge
hen. Bei der Ausarbeitung machte sich dieser Mangel deutlich bemerkbar, 
denn nun eröffnete sich plötzlich die Möglichkeit, daß die beiden Deperdita 
zusammenhängen könnten, obwohl Aar die beiden Casole (bei Copertino 
bzw. bei Otranto) streng voneinander unterschieden hatte. Die Versuche, 
diese Frage von Gießen aus aufzuhellen, erwiesen sich als erfolglos, und erst 
die Übersendung eines Mikrofilms durch Herrn Kollegen Vitolo brachte des 
Rätsels Lösung18): Dep. Ks. (Deperditum Konstanzes) 64 ist mit Dep. Ks. 67 
identisch, und die bereits von Aar genannten Urkunden sind in der Tat für 
S. Nicola di Casole gegeben! Da die Notiz in den „Processi" wertvoll ist in 
bezug auf die Frühgeschichte des Klosters und noch auf den heute verlore
nen Urkunden basiert, mag sie hier ungekürzt folgen: 

13) A a r S. 318: „Boemondo Ducis Roberti füius dona il Casale di Càsole a . . . 
donazione che poi fu confermata dall 'Imperatrice Costanza, dall ' Imperatore Fe
derico, e da Carlo II d'Anjou (Regest. 1303-1304, A, 8, a t.; 1306, J , 7 a t. - Cnf. 
1343-1344, D, a t . ) . " Ebd. S. 320 verweist Aar allerdings mit denselben Archiv
angaben auf ein Privileg Friedrichs I I . für S. Nicola di Casole, ohne jedoch 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 
14) R. R i e s , Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin 
Heinrichs VI . , QFIAB 18 (1926) S. 30 -100 , bes. S. 67 Nr. 107 und die Er läu te
rungen ebd. S. 95. 
15) J . M a z z o l e n i , Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX 
conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, t. 1 (Neapel 1974) S. 31 ff. 
16) Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195—1198), ed. Th. 
K ö l z e r (Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. I I , t . 1/2; K ö l n - W i e n 1983) 
S. 321 Nr. 64. 
17) Constantiae . . . diplomata (wie Anm. 16) S. 324f. Nr . 67. Die Quelle ist unten 
vollständig abgedruckt. 
18) Her rn Prof. Giovanni Vitolo (Neapel) sei auch an dieser Stelle für die mehr
fach bewiesene Hilfsbereitschaft herzlichst gedankt , mit der e r bürokratische 
Hindernisse überwinden half. 
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Neapel, Archivio di Stato, Processi di Regio Patronato, vol. 1077, fol. 
185 r-186 r Nr. 38 (18. Jh.). Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion 
sind normalisiert; die im Text unterstrichenen Passagen wurden hier in 
Anführungszeichen gesetzt. 

In causa redintegrationis regii patronatus in abbatiam seu antiquum 
monasterium sub titulo S. Nicolai de Casulis cum eius grancia sub titulo S. 
Angeli Gr^corum. 

Die (...)a) 
Curia regis cappellani maioris declarat abbatiam seu antiquum illu

strem monasterium sub titulo S. Nicolai de Casulis in Hydruntina diocesi 
positum una cum eius grancia sita in diocesi Monopolitana sub titulo S. 
Angeli Gr^corum fuisse et esse regii iurispatronatus, ac proinde regalem 
coronam redintegrandam esse, prout presenti sententia redintegratur in 
iuspatronatus pr§dict§ abbati^ cum eius memorata grancia et cum omnibus 
bonis, feudis, ecclesiis, privilegiis, reditibus, iuribus ac pertinentiis quibus-
cumque, necnon cum iure pertinente ad serenissimum regem eiusque in 
regno successores vel eligendi et nominandi abbates commendatarios in qui-
buscumque vacationibus, si pati velint abbati§ reditus ab abbatibus commen-
datariis absumi vel potius bona addicendi aliis usibus, sive piis sive public^ 
utilitatis, ex eo quod iamdiu defuerit causa dotationis pr^dicti monasterii ob 
secutam eius dissolutionem et conventualitatis cessationem. Ne vero in 
posterum fraus fiat iuribus regiisb), describatur pr§dicta abbatia in libris 
curi§ inter ceteras. 

Curia ita iudicavit, eo quod constitit ex actis, Boemundum ducis Ro
berti Guiscardi filium, cum in Hydruntina provincia summum exerceret im-
perium, donavisse et concessisse memorato monasterio pro (185v) eius sub-
stentatione casale Casuli situm in tenimento Hydrunti, in quo situm erat 
idem monasterium, „cum iuribus et pertinentiis suis tenendum quidem per
petuo per monasterium ipsum franci et liberi sine aliquo questione seu mole-
statione, datione, servitio vel tributo, ac concessisse illis libertates perpe-
tuas rerum omnium ipsius monasterii mobilium et immobilium, videlicet 
obedientiarum sive pr^stationum, terrarum, domorum, vinearum, navium, 
barcarum, molendinorum, hominum, animalium, furnorum, stationum ac bo
norum et rerum quarumlibet aliarum". 

Pr^terea constitit imperatricem Constantiam Sicili§ reginam eidem 
monasterio indulsisse nonnullas libertates ab exactionibus et molestationi-

a) Das Datum fehlt. 
b) folgt iuribus. 
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bus quibuscumque ac confirmationes privilegiorum antiquorum principum, 
confirmationes itidem nonnullarum ecclesiarum, hominum et etiam villano-
rum. Et insuper imperatorem Federicum IL Sicilie regem dicto monasterio 
concessisse innovationem materni privilegii ac confirmationes nonnullarum 
ecclesiarum, pascuorum et glandaticorum per territoria in privilegio descrip-
ta ac venditionem rerum quarumlibet eiusdem monasterii pro necessitatibus 
suis sine platheatico proinde quocumque solvendo variis et successuris tem
poribus. 

Demum apparuit, anno 1305 abbatem et conventum monasterii predic-
ti productis corani rege Carlo IL Andegavense privilegio dicti quondam 
Boemundi plumbea bulla ac privilegio diete imperatricis cerea bulla et privi
legio memorati imperatoris aurea bulla munitis, regem eumdem interpellas
se, ut concessiones omnes monasterio indultas pro (186r) maiori eius cautela 
per novum ratificationis et approbationis suffragium confirmare dignaretur. 
Quibus precibus exauditis, ita edixit in suo diplomate princeps: „Abbates et 
conventus supplicationem in hoc ad exauditionis gratiam admittentes, omnia 
et singula que iidem abbas et conventus ac iamdictum monasterium tenent et 
possident ac ipsi possederunt et in quorum etiam possessione consistunt 
dictorum privilegiorum, que in prima sui figura et prefatis bulla plumbea, 
sigillo cereo et aurea bulla dictorum concedentium privilegiorum formam 
continere videntur, quatenus tarnen ipsa privilegia in eorum substantia debi
ta firmitate subsistant, eisdem abbati et conventui pro se et successoribus 
suis ac predato monasterio per presentis scripti seriem de certa nostra scien-
tia et speciali gratia confirmamus." 

Cum igitur bona dotalitia predicti monasterii profecta fuerint ex muni-
ficentia principum eaque detracta ex bonis ipsius principatus, ambigendum 
non fuit iuspatronatus a principibus concedentibus perc) dotationem mona
sterii acquisitum pervenisse ad serenissimum regem, in quem omnia iura 
principatus fuerunt translata. 

Der Rahmentext und der eigentliche Anlaß für die Erwähnung der 
Urkunden des Klosters brauchen uns nicht weiter zu beschäftigen, zumal 
uns das Datum der Verhandlungen vorenthalten wird. Hinter der genann
ten Grangie verbirgt sich das Kloster S. Angeli de Grecis in Monopoli, von 
dem kaum etwas bekannt ist und das sonst nicht unter den Casole unterstell
ten Kirchen genannt wird, die freilich ebenfalls nur lückenhaft bekannt 
sind19). 

c) Es folgt ein getilgtes Wort von 2—3 Buchstaben. 

19) Vgl. Rationes deeimarum Italiae (wie Anm. 8) S. 371; s. noch Aar S. 320, 333 
Anm. 152. In bezug auf die S. Nicola unterstellten Kirchen vgl. das Privileg 
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Die Urkunde Boemunds I. (t U l i ) , die mit einer Bleibulle besiegelt 
war und 1305 zusammen mit den anderen noch Karl II. von Anjou vorgelegt 
werden konnte, dürfte - wenn das Gründungsdatum 1098/99 richtig ist -
nach 1104 ausgestellt worden sein, als Boemund von dem 1. Kreuzzug zu
rückkehrte20). Auszuschließen ist lediglich die Zeit von 1107 Okt. 9 - Mitte 
1108, als Boemund erfolglos in Albanien kämpfte. (Neu-)Gründung und Pri
vilegierung des Klosters fallen in eine Zeit, als sich in Unteritalien einerseits 
starke Latinisierungstendenzen breit machten, von denen gerade die sa-
lentinische Halbinsel betroffen war, und andererseits die normannischen 
Herrscher stärker darauf bedacht waren, die Klöster in ihre Politik der 
Herrschaftssicherung einzubinden21). 

In Korrektur zu Aar ergeben sich also folgende Deperdita22): 
1. (1104-1111). Boemund I. schenkt dem Kloster S. Nicola di Casole (unter 

Abt Joseph) zu seinem Unterhalt das Casale Casole bei Otranto mit allen 
Rechten und Zubehör lastenfrei zu Eigen und gewährt diese Freiheiten 
auch für die übrigen Besitzungen des Klosters. - Bleisiegel. 

Honorius' III. von 1218 Jan. 29: ed. D. Vendola , Documenti tratti dai registri 
Vaticani (da Innocenzo III a Nicola IV) (R. Deputazione di Storia Patria per le 
Puglie. Documenti vaticani relativi alle Puglie, t. 1; Trani 1940) S. 85f. Nr. 89; 
dort erscheint in Monopoli nur S. Clemente. Vgl. noch H o e c k - L o e n e r t z S. 20 
m. Anm. 67. 
20) Zur Person vgl. D. Gi rgensohn DBI 11 (1969) Sp. 117-124; J. Ri ley-
Smi th LexMA II (1983) S. 333. 
21) H.-W. Klewitz , Studien über die Wiederherstellung der Römischen Kirche 
in Süditalien durch das Reformpapsttum, QFIAB 25 (1933/34) S. 105-157, bes. 
S. 115ff.; P. H e r d e , Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 
11. bis zum 13. Jh., DA 26 (1970) S. 1-46, bes. S. 10f.; L.-R, Ménager , La 
„byzantinisation" religieuse de l'Italie meridionale (IXe—XIIe siècles) et la politi-
que monastique des Normands d'Italie, RHE 53 (1958) S. 747-774, 54 (1959) 
S. 5—40; ders . , Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de Pouille 
et de Calabre, QFIAB 39 (1959) S. 1-116; V. von F a l k e n h a u s e n , I monasteri 
greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: continui
tà e mutamenti, in: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nel
l'Italia meridionale. Atti del 2° Convegno internazionale di studio sulla civiltà 
rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Taranto-Mottola 1973 (Tarent 
1977) S. 197-219. 
22) Die in Klammern ergänzten Äbte: Joseph (1098/99-1124), Hilarion 
(1195-1201) und Gregor (1275-1306), entstammen der Liste bei Hoeck-Loe
n e r t z S. 11 ff. Für die Urkunde Friedrichs II. kämen entweder Nektarios 
(1219-1235) oder Poimen (1235-1256) in Frage. 
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2. (1195 Mai - 1198 Nov. 2S)23). Kaiserin Konstanze befreit das Kloster S. 
Nicola di Casole (unter Abt Hilarion) von Abgaben und Lasten und bestä
tigt die Privilegien früherer Herrscher und die Besitzungen des Klosters. 
- Wachssiegel. 

3. (1220-1254). Kaiser Friedrich IL bestätigt dem Kloster S. Nicola di Ca
sole das Privileg seiner Mutter (Nr. 2) sowie einige Kirchen und gewährt 
freie Weide und Eichelmast in einem bezeichneten Gebiet sowie den abga
benfreien Kauf und Verkauf von Sachen für den Unterhalt des Klosters. 
- Goldbulle24). 

4. (1305)25). König Karl IL von Anjou bestätigt dem Kloster S. Nicola di 
Casole (unter Abt Gregor) die ihm vorgelegten Urkunden Boemunds L, 
Konstanzes und Friedrichs IL (Nr. 1-3) und alle Besitzungen des Klo
sters. 

Diese neu gewonnenen Anhaltspunkte für die Geschichte von S. Nico
la sind recht bescheiden, doch angesichts der sonst kärglichen Nachrichten 
werden sie nicht nur dem Lokalhistoriker willkommen sein. Zumindest bele
gen sie einmal mehr, wie vorsichtig man angesichts einer solch schlechten 
Quellenlage mit dem „argumentum e silentio" umgehen muß, denn das Feh
len der königlichen Nachfolger Wilhelms IL (t 1189) im Gebetsgedenken des 
Klosters hatten sich die Parlangeli u. a. mit politisch-religiösen Vorbehalten 
der Mönche zu erklären versucht, was nun zumindest im Hinblick auf Kon
stanze und Friedrich IL fraglich erscheint26). Sonst aber gilt weiterhin ihr 
Satz: „In gran parte la storia di S. Nicola di Casole resta ancora da fare27)." 

^) Das Deperditum ist nach dem offiziellen Epochenmonat und dem Todestag 
Konstanzes datiert; vgl. dazu Th. Kölzer, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin 
Konstanze, Königin von Sizilien (1195—1198) (Studien zu den normannisch-stau-
fischen Herrscherurkunden Siziliens. Beihefte zum »Codex diplomaticus regni 
Siciliae', Bd. 2; Köln-Wien 1983) S. 25, lOlf. und H. Houben QFIAB 64 (1984) 
S. 456 f. 
M) Die Nennung einer Goldbulle ist auffällig, und nur in den 1230er Jahren 
scheinen Klöster öfter damit bedacht worden zu sein; vgl. die Aufstellung bei W. 
Erben , Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln des Mittelalters 
(Veröffentlichungen des Hist, Seminars der Univ. Graz, t, 7; Leipzig 1931) S. 
89ff. Insgesamt kennen wir aus der Kaiserzeit Friedrichs IL 135 Goldbullen: P. 
Zinsmai er, Die Reichskanzlei unter Friedrich IL, in: Probleme um Friedrich 
IL, hg. von J. F l e c k e n s t e i n (Vorträge und Forschungen, t. 16; Sigmaringen 
1974) S. 135-166, bes. S. 137f. 
^) Nach Aar S. 318 (vgl. oben Anm. 13) hätte die Urkunde im Jahresband 
1303/4 der „Registri Angioini" gestanden. 
26) P a r l a n g e l i S. 35: „si può forse pensare che in quel turbinoso periodo che va 
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Unser Zufallsfund zeigt einmal mehr, wie viele ungehobene Schätze 
zur Lokalgeschichte noch in den zahlreichen Bänden der Neapolitaner „Pro
cessi" schlummern. Neuerdings wird in Italien viel über die Beteiligung 
interessierter Laien an der Belebung lokalgeschichtlicher Forschung disku
tiert, und man sieht zu Recht gerade im Bereich der Quellenerhebung und 
-Sicherung große Entfaltungsmöglichkeiten28). Die „Processi" laden zu einer 
systematischen Auswertung durch die Lokalhistoriker förmlich ein und ver
heißen manches neue Mosaiksteinchen für die Geschichte Unteritaliens, des
sen historische Überlieferung mehr als in anderen Gebieten gelitten hat29). 

RIASSUNTO 

I Deperdita di Boemondo I, Costanza, Federico II e Carlo II d'Angiò, 
tratti dal manoscritto di Napoli, Archivio di Stato, Processi di Regio Patro
nato, voi. 1077, fol. 185—186, hanno offerto nuovi punti d'appoggio per la 
storia dei primi tempi del monastero di S. Nicola di Casole, solo scarsamente 
documentata. Al contrario il presunto Deperditum di Ruggero II del 1130, 
riguarda in realtà S. Maria del Patir (Caspar nr. 68). Nell'edizione dei diplo
mi di Costanza i Deperdita nr. 64 e nr, 67 sono identici. 

dalla mor te di Guglielmo II il Buono (1189) alla morte di Federico II (1250) il 
convento non volle chiaramente schierarsi con chi poteva essere considerato un 
usurpatore (e lo erano in certo senso tanto Tancredi quanto Enrico VI) e forse i 
cenobiti non volevano inscrivere nei loro dittici chi era morto fuori della comunio
ne della Chiesa Cattolica." Eine urkundliche „damnatio memoriae" ist nur für 
Tankred zu belegen, vgl. H. Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden der beiden letzten 
Normannenkönige, Tankreds und Wilhelms I I I . (1190-1194), DA 36 (1980) 
S. 433-486, bes. S. 438 m. Anm. 29; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 38 
Anm. 56. 
2 7 ) Parlangeli S. 30. 
28) Vgl. die Bei träge in: La storia locale. Temi, fonti e metodi della ricerca, hg. 
von C. V i o l a n t e (Bologna 1982); vgl. dazu auch meine Rezension in: Critica 
storica 21 (1984) S. 127-129. 
2 9 ) Die Gründe e rö r te r t C, B r ü h l , Diplomi e cancelleria di Ruggero II (Palermo 
1983) S. 16f. 


