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Gregor von Catino und die Bearbeitung der neuen Teile 
des Codice diplomatico longobardo

Im Aufträge des Istituto storico italiano per il Medioevo über
nahm es C. Brühl mit seinen Assistenten H. H. Kaminsky und H. Zie
linski, den von L. Schiaparelli begonnenen und bis auf die Edition der 
Privaturkunden des „regnum“ Torso gebliebenen Codice Diplomatico 
Longobardo zu Ende zu führen. Hierbei zeichnet C. Brühl für die Edi
tion der langobardischen Königsurkunden und der Spoletiner Herzogs
urkunden verantwortlich, H. H. Kaminsky für die Beneventaner 
Herzogsurkunden, H. Zielinski für die Privaturkunden aus Benevent 
und Spoleto1). Von den angekündigten Editionen ist bis jetzt nichts er-

') Vgl. Br. I 2 Anm. 2.
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schienen, ihren guten Fortang kann man aber an schon vorliegenden 
einführenden Untersuchungen ablesen. Da ist zu nennen: C. Brühl, 
Studien zu den langobardischen Königsurkunden, Bibi. d. dt. hist. 
Institus in Rom 33 (1970) (zit. Br. I); ders., Chronologie und Urkun
den der Herzoge von Spoleto im 8. Jahrhundert, QFIAB 51 (1972) 1-92 
(zit. Br. II); H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen „Privaturkun
den“ des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Far- 
fense, Bibi. d. dt. hist. Instituts in Rom 39 (1972) (zit. Zi).

Jeder wird begrüßen, daß sich den großen Publikationen der 
europäischen Königs- und Kaiserurkunden bald auch eine übersicht
liche kritische Edition der langobardischen Königsurkunden anreiht. 
Bei der Edition der Spoletiner Herzogsurkunden wird der Beifall schon 
zögernder, denn von den 38 Stücken sind 35 nur aus der Abschrift 
Gregors von Catino bekannt und liegen somit in der trotz Zielinskis be
rechtigter Kritik (Zi 13ff.) nicht gerade unbrauchbaren Edition von 
Giorgi/Balzani vor* 2). Immerhin bietet die vom Standpunkt der Diplo
matik her gesehene Abgeschlossenheit des Komplexes der frühen Spo
letiner Herzogsurkunden ein Argument für eine zusammenfassende Be
handlung, deren Ergebnisse in einer Edition sichtbar gemacht werden 
können.

Das gilt nun nicht mehr für eine Neuedition der Spoletiner Pri
vaturkunden. Hier sind von 104 Stücken bis zum Jahre 787 nur 4nicht 
in der Abschrift Gregors von Catino überliefert, 100 liegen also passabel 
gedruckt vor3). Wir haben es dabei auch keineswegs mit einer in di
plomatischem Sinn abgeschlossenen Gruppe zu tun4). Während bei 
Herrscherurkunden naturgemäß häufig einem radikalen politischen 
Wandel, d.h. einem Wandel der Herrschaftsverhältnisse auch eine 
Änderung der diplomatischen Formen entspricht, gilt das für die

*) I. Giorgi e U. Balzani, II Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino
I-V (1879-1914). Ich zitiere RF mit der römischen Ziffer, die Gregor den Stük- 
ken gab, oder mit Band- und Seitenzahl.
3) Die Zi. 13 Anm. 69 angemerkten Forderungen einer Neuedition der Urkunden 
des Regesto di Farfa durch Bartoloni, Steinacker, Toubert und Brunner bezie
hen sich keineswegs auf Teilstücke des Fonds und sind auch nur haltbar, wenn 
eine Edition gemeint ist, die sich auf eine Durchdringung des gesamten Farfenser 
Materials stützt und nicht meint, die Kritik durch Einarbeiten der Rasuren be
wältigt zu haben.
4) So schon Zi. 3.
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Privaturkunde nicht. Einen deutlichen Wechsel in der Datierungsfor
mel kann man in diplomatischer Sicht wohl nicht als eine Änderung 
der Urkundenform ansehen, außerdem wäre für die Spoletiner Privat
urkunde damit auch nur ein Schnitt nach 793 zu vertreten, wie Brühl 
II 4 Anm. 18 selbst gut belegt.

Man muß einen solchen willkürlichen Schnitt durch einen ge
schlossenen Uberlieferungszusammenhang als sehr bedenklich anse
hen5). Für die Privaturkunde mindestens bis ins 12. Jahrhundert lie
fert doch die Zugehörigkeit eines Stückes zu einem Fonds und seine 
Zugehörigkeit zur Gruppe der vom gleichen Notar geschriebenen Ur
kunden fast ausschließlich die zur diplomatischen Einordnung und 
Kritik nötige Basis. Dieses ändert sich auch nicht, wenn wie in Farfa 
der Fonds als Kopie von grob gesprochen zwei Händen vorliegt statt 
in der Form von Originalen. Nur muß in einem solchen Fall zunächst 
in möglichst gründlicher und grundlegender Weise die Eigenart dieses 
neu geschaffenen Fonds, seine Distanz in jedweder Hinsicht zur 
ursprünglichen Form festgestellt werden. Es muß untersucht wer
den : wie wurde abgeschrieben und was wurde abgeschrieben ? d. h. wel
che bewußten Änderungen (Auswahl der Urkunden, Weglassen oder 
Zufügen von Urkundenteilen, Fälschungen etc.) und welche unbewuß
ten Änderungen (Vergessen von Urkunden, Veränderungen durch feh
lerhafte Lesungen etc.) lassen sich im einzelnen und als durchgängiges 
Prinzip nach weisen. Wenn auch durch eine solche Untersuchung über 
ihren oben angegebenen Zweck hinaus kaum einmal eine wirkliche Re
konstruktion des alten Fonds oder auch gar nur einzelner Urkunden 
möglich ist, so geben die Ergebnisse doch meistens klar zu erkennen, 
für welche Fragestellungen eine solche Überlieferung brauchbare Ant
worten geben kann, für welche sie aber andererseits unbenutzbar ist.

Diese Untersuchung ist nun von den Herausgebern des Regesto di 
Farfa nie angesetzt worden. Giorgi/Balzani haben sich mit einem fast 
kommentarlosen Abdruck des Handschriftentextes begnügt.

Hier wäre also die sinnvolle Rechtfertigung einer Neuedition auch 
der 100 Privaturkunden aus Farfa zu finden, dann nämlich, wenn diese

6) Und man kann sich nicht wie Zi. 3 damit begnügen, dieses Faktum nur festzu
stellen, ohne es gebührend zu berücksichtigen. Wie weit die Folgezeit - wie ver
sprochen (ebda.) - mitberücksichtigt wurde, bleibt unklar. Auf jeden Fall wurde 
nicht der Überheferungszusammenhang des Regesto als Ganzes gesehen.
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Edition nur exemplarischer Teil einer grundlegenden Untersuchung 
über die oben genannte Distanz des Regesto di Farfa zur ursprüng
lichen Farfenser Überlieferung, oder direkter ausgedrückt, über die 
Arbeitsweise Gregors von Catino ist, wo versucht wird, die gewonnenen 
Ergebnisse mit den oben besprochenen Forderungen diplomatischer 
Methode der Privaturkundenkritik auszuwerten.

Diese Rechtfertigung möchte man Zielinski, dem Editor der Pri
vaturkunden, nach Erscheinen seines oben genannten Buches zubilli
gen. Nimmt man zu seinen Ausführungen über die Farfenser Überlie
ferung noch die einschlägigen Stellen aus den Publikationen seines 
Lehrers Br. I und Br. II hinzu, so scheint mit intensiver Einsicht in die 
Arbeitsweise Gregors, durch deren Erforschung auch an Hand modern
ster philologischer Methode6), die nach Überlieferungsbefund und Mög
lichkeit kritischer Sichtung erreichbare Grundlage für eine sinnvolle 
Benutzung des Regesto di Farfa gewonnen. Doch der Schein trügt.

Diese Behauptung möchte ich nicht so sehr durch das Kritisieren 
von Einzelfakten in den zu besprechenden Werken stützen, als vor 
allem durch den Versuch eines Neuansatzes, der sich bemüht, Methode 
und Material für eine neuerliche Beschäftigung mit Gregor von Catino 
und seinen Werken bereitzustellen. Die Kritik soll hierbei so weit wie 
möglich in die Anmerkungen verwiesen werden, ihr sind am Ende aber 
drei Abschnitte speziell Vorbehalten.

Die Arbeitsweise Gregors von Catino

Einführung

An der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert bearbeitete der 
Mönch Gregor von Catino den reichen Urkundenschatz seine Klosters 
Farfa. Die größeren Werke, die wir seinem Fleiß verdanken, sind: das 
Regesto di Farfa, in dem er die Schenkungs- Verkaufs- und Tauschur
kunden nebst Papst-, Kaiser- und Fürstenprivilegien abschrieb, der 
Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis (ed. G. Zucchetti 
I/II [1913-32], Regesta Chart. Italiae XI, XVII), in dem Gregor die 
Pachturkunden in Regestenform sammelte und das Chronicon Farfense «

6) Bermerkungen zu seiner linguistischen Methode bei Zi. 115 Anm. 1.
KHittmsky, SKuüeri 
D.tf. ( »Rom



(ed. U. Balzani I/II [1903], Fonti per la stör. d’Italia 33/34), das eine 
Geschichte des Klosters auf der Basis des vorher gesammelten Materials 
ist. Von den tausenden von Urkunden, die Gregor Vorlagen, sind nur 
wenige erhalten, von den von ihm kopierten nur eine.

Die im Liber largitorius registrierten Stücke waren im Vorwort 
von Gregor schon sehr präzise als Regesten gekennzeichnet worden, und 
als solche waren sie in ihrer Form auch auf den ersten Blick erkennbar. 
Darüber wurde nie diskutiert.

Anders stand die Sache mit den als Abschriften bezeichneten 
Stücken des Regesto di Farfa. Bei allem Vertrauen auf Gregors im Vor
wort zu seinem Band immer wieder beteuerte Redlichkeit sind aber 
doch häufiger Bedenken zu kleineren Unstimmigkeiten geäußert wor
den - ich nenne nur Namen wie Brumier, Chroust oder Manaresi. Nie
mand aber hat sich ernsthaft daran gemacht, der Frage einmal grund
legend nachzugehen, wie Gregor seine Abschriften anfertigte und was 
er am Originaltext verändert hat.

Zielinski und Brühl haben versucht, das bisher Versäumte nach
zuholen. Wie ich oben andeutete, ist es ihnen aber nicht gelungen, zu 
einer befriedigenden Antwort zu kommen. So will ich es neu versuchen.
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Gregors Aufgabe

Bevor man beginnt, sich mit den Texten der von Gregor kopier
ten Dokumente zu beschäftigen, um seine Arbeitsweise zu verstehen, 
lohnt es sich, die von ihm selbst formulierten Grundsätze seiner Arbeit 
ins Auge zu fassen. Diesem: Was wollte Gregor ? muß aber noch in die
sem speziellen Fall vorausgeschickt werden: Was sollte Gregor ? Was 
war sein Auftrag ? Hierüber gibt der offiziöse im Namen Abt Berards 
von Johannes Grammaticus formulierte Prolog Auskunft, den Gregor 
unmittelbar dem Beginn der Kopien seiner Endfassung des Regesto di 
Farfa vorausstellte.

Fassen wir den in Urkundenform stilisierten Text zusammen: 
. . . placuit1) . . . Berardo . . . abbati . . ., istius sacri coenobii universa 
privilegia et precepta nee non et tomos et legales cartas nimia v§tustate iam 
pene consumpta, in unum volumen colligere eaque ad memoriam posterita-

■>) Ed. RF II S. 20.
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tis studiosissime declarata, vgracissime transcripta relinquere . . ., ne 
forte . . . aut custodum negligentia, aut vetustate consumente nimia, pre- 
dicta dblivioni traderentur pr§cepta, tomi, cart§ et privilegia. Qu§ veraciter 
elucubrando nichil eis omnino addidimus, vel minuimus, nec mutavimus, 
sed corruptis partibus rethorice emendatis, eo respedu quo scripta erant, 
ea legaliter transtulimusa) per manus confratris nostri . . . Gregorii . . . 
Abt Berard hat also Gregor von Catino beauftragt, die alten Dokumen
te des Klosters zu kopieren und in einem Band zusammenzufassen, da
mit sie nicht verloren gingen. Gregor hat redlich und fleißig gearbeitet, 
nichts hinzugefügt, nichts ausgelassen, nichts geändert, die Dokumente 
in dem Sinn, in dem sie geschrieben waren, vorschriftstreu übertragen, 
nur stilistisch schlecht formulierte Passagen hat er verbessert. Oder 
anders ausgedrückt: Gregor hat seiner Aufgabe gemäß beim Kopieren 
am Kern der Urkunden nichts geändert, aber schlecht formulierte Ur
kundenteile in besserem Stil neu gefaßt8 9).

Die erste Redaktion 

Gregors Äußerungen

Wie weit wird nun diese Aussage durch Gregor selbst bei der Dar
stellung seiner Arbeitsweise in der Praefatio zu seiner ersten Abschrif
tensammlung verändert oder präzisiert ?

Parallel und ergänzend zur offiziösen Darstellung schreibt er hier, 
er habe libentissime die Last der Arbeit prefato patre [Berardo] et senio- 
ribus reliquis iubentibus auf sich genommen und sich bemüht, sein Werk 
fidelius vqriusque perficere . . . attentius10). Dann präzisiert er seine 
Emendationstechnik: Non quod sim sufficiens in emendandis corruptis 
partibus rethorice, sed iuxta me§ scientiol§ parvitatem, qu§ ultra modum 
confusa videbantur studui corrigere, non tarnen pl§nius, ne forte quo edit§

8) Übersetzung und Einordnung dieser Stelle durch Zi. vgl. unten S. 413 Anm. 12.
9) Das läßt sieh wohl kaum mit Zielinskis Aussage S. 33f. vereinbaren: „Wollte 
er dagegen auch die Syntax der Urkunden verbessern, so hätte dies eine zum Teil 
tiefgreifende Umgestaltung einzelner Sätze bedeutet, einer solch langwierigen 
Arbeit wollte sich Gregor um so weniger unterziehen, als er damit gegen die in der 
Praefatio ausgesprochenen Prinzipien verstoßen hätte.“
10) Ed. RF IS. lf. Die unten besprochenen Indizes der ersten Redaktion folgen 
S. 2-9.
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sunt cartarum confunderetur prim§ qditionis respectus. Nach der Captatio 
benevolentiae - die unten noch wieder aufgenommen wird mit dem 
Hinweis, er sei nicht in scolis eruditus poetarum und auch nicht pro- 
funditate doctus . . . grammaticorum - also die Präzisierung: Was ihm 
über die Maßen verwirrt erschien, habe er nach seinen Fähigkeiten zu 
korrigieren versucht, aber keineswegs so vollständig, daß es vielleicht 
so aussehen könnte, als wäre der Sinn der Originale entstellt. Wieder in 
paralleler Aussage zum Prolog des Johannes fährt Gregor fort: Wie ihm 
von Abt und religiosis senioribus vorgeschrieben, habe er dem Sinn der 
Aussage bei den Urkunden nichts genommen, nichts bei der Kopie den 
Tatsachen hinzugefügt, sondern so wie er etwas mit seinen Augen bei 
der Kopiertätigkeit gesehen habe und dessen wahren Sinn habe ver
stehen können, habe er es als Grundlage für seine Überarbeitung be
nutzt11). Ausgelassen habe er nur weitschweifige undunnütze Wortwie
derholungen und die rechtlichen Verpflichtungen einiger Personen, um 
nicht, durch die schlechten Formulierungen allzusehr ermüdet und all
zusehr beim Schreiben aufgehalten, den Band zu spät zu vollenden, ihn 
zu spröde, zu umfangreich und zu ungeeignet zur Benutzung werden 
zu lassen: nichil ex respectu cartarum minui, nichilque in rerum trans- 
latione adauxi, sed uti tune cum scriberem oculis vidi et respectu capere 
vpaci potui12), rescribere studui, pr§ter verborum prolixas inutilesque 
reciprocationes et transactas quorundam obligationes13), videlicet ne, plu-

11) So braucht sich Zi. 83 also nicht zu wundern, daß: „stehengebliebene Ver
lesungen ganzer Wörter oder gänzlich sinnentstellte Passagen . . . sich in den 
untersuchten Kopien Gregors kaum nachweisen (lassen)“.
12) respectu capere vqraci potui übersetzt Zi. 31 in Verbindung mit der auf 8. 412 
mit Anm. 8 zitierten Stelle: „Wenn er allein mit der Fähigkeit seiner Augen 
nichts mehr erreichen konnte, weil die betreffende Stelle unlesbar oder unver
ständlich erschien, so hat er das niedergeschrieben, was der Text seiner Über
zeugung gemäß an dieser Stelle enthalten mußte. Er hat also, sei es auf Grund der 
grammatischen Erfordernisse oder dank der Kenntnis ähnlicher Formeln und 
Wendungen respectu vqraci die verderbten oder unlesbaren Abschnitte mit Rück
sicht auf den in der Vorlage stehenden Raum — non tarnen plenius — emendiert. 
Erst wenn auch diese Methode versagte, hat er in seiner Kopie Lücken gelassen.“ 
Mir ist vollkommen unklar, worauf diese Übersetzung basiert.
13) Zi. 30 möchte unter den ausgelassenen Obligationen die Pachtverträge des 
Liber largitorius verstehen. Vom Wort her wäre diese Übersetzung durchaus zu 
vertreten. Ich möchte mich aber lieber Balzani anschheßen, dessen Übersetzung: 
talune obligazioni gia estinte ich keineswegs so unklar finde wie Zi. Was Gregor
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rimis partium corruptionibus diu fatigatus et in scribendo longius immora- 
tus, völumen tardius ejficerem et fastidiosum, immensumque et ineptum 
ad perscrutandum. Nur zufrieden mit der Wahrheit betreffs Gütern und 
nutzbaren Rechtstiteln, vqritate ergo rerum causarumque uitilium so- 
lummodo contentus, habe er sich bemüht, absque alique fraude sein 
Werk zu vollenden. Den Urkundenabschriften habe er die Zeugenna
men beigegeben, wie er es in den Originalen fand: singulis etiam scedu- 
lis14:) cartularum nomina testium inserere curavimus, sicut in autenticis 
scripta repperimus. Was er von Alter und Würmern so zerstört fand, 
daß es schwer zu verstehen war, habe er nach abwägender Beurteilung 
unberührt ausgelassen, weil er nur das diesem unverfälschten Text ein- 
fügen wollte, was er mit den Augen klar habe erkennen und mit wirk
lichem Verständnis habe begreifen können: qu$ vero antiquissima v§tu- 
state consumpta et a vermibus perspeximus corrosa, atque ad capiendum 
difficillima, equo iudicio omisimus Intacta16), nolentes nisi qu§ oculis cla- 
rius decernebamus, vel intettectu capere v§raci poteramus, huic tarn meris- 
simo inserere opusculo.

Nun folgen in der Praefatio noch zwei für die Erkenntnis der 
Zielsetzung und Anordnung dieses ersten Abschriftenkodex wichtige 
Abschnitte. Im ersten schreibt Gregor, er gäbe seinem Buch den Namen 
Gemniagraphum, was er mit memoriam descriptionis terre übersetzt und 
paraphrasiert: quia in eo [sc. libro] huius c§nobii terras a quocumque vel 
ubicumque acquisitas inseruimus. Den zweiten Titel: Cleronomialem

unter Obligationen verstand, dafür bietet RF I S. 25 Hinweise. Ob ähnliche Ur
kunden, die ältere Verpflichtungen von Personen enthielten, die nicht mehr wirk
sam waren, ausgelassen wurden, oder ähnliche Verpflichtungen aus dem Kontext 
anderer Urkunden - weil verfallen - ausgelassen wurden, ist nicht sicher zu sa
gen. Ich neige dazu, Letzteres zu glauben. Auf jeden Fall wäre es völlig unver
ständlich, daß Gregor an dieser Stelle nur mit einem kurzen Nebensatz darauf 
hinweisen wollte, die Hälfte des Urkundenfonds ausgelassen zu haben. Die 
Aussage über die Urkundenauswahl steht dort, wo er über den Titel und Inhalt 
seines Bandes spricht, dort also, wo man sie auch erwartet.
14) Br. I 108 will mit dieser Stelle beweisen: „Wahrscheinlich hat Gregor neben 
Originalen auch Abschriften benützt.“ Dann auf das Zitat Bezug nehmend: 
„Doch wird ihm schwerlich zu jeder Kopie auch das Original zur Verfügung ge
standen haben“. Hier sind aber Gregors Abschriften mit den schedulis gemeint. 
Du Cange weist VII 347 schedare mit Farfenser Beleg in der Bedeutung „ab
schreiben“ nach.
15) Zi. 31 übersetzt hier: „. . . so habe er sie gelassen wie sie waren“.



ZUR KOPIERTÄTIGKEIT GREGORS VON CATINO 415

übersetzt er: h§riditalem pharphensis ecclesip und erklärt diese Wahl: 
quoniam proprias ipsius immobiles ab initio libere demonstrat possessio- 
nes16).

Im nächsten Abschnitt weist Gregor darauf hin, daß das Buch ein 
Ortsregister enthalte, in dem abzulesen sei, welcher Abt einen Besitz 
erworben habe und in welchen Dokumenten diese Güter genannt seien. 
Er gibt dann eine Benutzungshilfe, indem er erklärt, nach welchem 
Schema zu einem Ortsnamen die zugehörigen Dokumente zu finden 
seien: cum ergo alicuius invenire desideras loci vocabulum, inspice abbatis 
nomen praescriptum, et percurre ad numerum penes illud positum, con- 
tinuoque invenies infra quod qu§ris vocabulum. Illum autem qui forte non 
est insertus numerus, invenies ratione congrua. Nam primum numerum 
in primo nominis loco invenies, sic secundum iuxta primum, tertium 
quoque a secundo, et quintum a quarto atque reliquos similiter reppe- 
ries.

Hieraus und aus den erhaltenen Registern ist klar erkennbar, daß 
die erste Redaktion der Abschriften in Kapitel gegliedert war, die 
chronologisch der Abtreihe folgten und jedesmal mit dem Namen eines 
Abtes begannen. Diesem Abtnamen folgten die unter ihm ausgestellten 
Urkunden, die der Reihe nach gezählt wurden, so daß Abtname mit 
Urkundennummer jede Urkunde im Kodex klar definierte17).

An dieser Stelle ist dann, weil es für die Registerbenützung nötig 
war, eine chronologische Liste der Abtnamen am Rande beigegeben 
worden. An den Text des Prologs schloß sich das Ortsnamenregister wie 
oben zitiert an. Ihm folgte eine Liste der für das Kloster wichtigsten 
Papst-, Kaiser-, Königs- und Spoletiner Herzogsurkunden als Spezial
register, wie auch ein alphabetisch nach Patrozinien geordnetes Regi
ster der Kirchen des Earfenser Besitzes. In einem letzten erhaltenen Re
gister wurden größere Bezirke betreffende Urkunden unter deren 
Hauptorten nachgewiesen. Alle diese Register beziehen sich auf einen 
Band, der bis zum Ende des Abt Perto gewidmeten Kapitels fertig war. 
Die letzte in ihnen nachgewiesene Nummer ist Perto VIII, während in

16) Auf diese für die Auswahlprinzipien Gregors wichtige Stelle wird von Zi. S. 5 
und 26 kaum hingewiesen und auf ihre große Bedeutung nicht aufmerksam ge
macht.
17) Die Stelle, die der Schlüssel für das Verständnis der Zählung des Praeregests 
ist, hat Zi. und auch Brühl völlig übersehen. Vgl. unten S. 417 und Anm. 24.
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der zweiten Redaktion, dem uns vorliegenden Regesto di Farfa, das 
Perto-Kapitel nur 7 Urkunden enthält18).

Fassen wir zusammen. Der Aufforderung Abt Berards, die Ur
kunden Farfas durch Kopieren vor dem Verlust zu retten, hat Gregor 
von Catino in einer besonderen Form entsprochen. Er hat erst einmal 
aus dem großen Bestand des Klosters die Stücke aussortiert, mit denen 
er für die einzelnen Güter den freien Erwerb und Besitz durch das 
Kloster Farfa belegen konnte19). Diese ordnete er in Gruppen, die ihren 
Zusammenhalt durch den Namen eines Abtes erhielten, meistens des
jenigen, unter dessen Herrschaft geurkundet worden war. Diese Grup
pen wieder wurden chronologisch nach der Herrschaftszeit der einzel
nen Äbte aneinandergereiht. Ihre für die Anfertigung des geplan
ten Registers wichtige Numerierung geschah durch den Abtnamen 
und die Nummer in der Gruppe, die jeweils von n. 1 angefangen in der 
Reihenfolge der Stücke gezählt wurde.

Die von Gregor geforderte getreue Kopie, die am Rechtsinhalt 
nichts ändern, aber die Texte in einen lesbaren Stil übertragen sollte, 
hat er nach folgenden Kriterien hergestellt:

1. Was lesbar und ihm verständlich war, hat er, wenn es schlecht 
formuliert war, ohne seinen Inhalt zu ändern stilistisch umgearbeitet, 
wobei er langatmige Formulierungen kürzte, sinnlose Wiederholungen 
und nicht mehr aktuelle rechtliche Verpflichtungen von Personen weg
ließ.

2. Was nicht mehr lesbar war und ihm unverständlich blieb, hat 
er, ohne es zu benutzen, ausgelassen.

3. Den Kopien hat er die Zeugennamen seiner originalen Vorlagen 
beigefügt20).

18) Ich glaube allerdings nicht, daß das Kapitel des Praeregests mehr Urkunden 
enthielt. Ob es sich bei n. VIII nicht um einen Schreibfehler im Register handelt 
oder um eine falsche Zuweisung, kann nur eine generelle Untersuchung des gan
zen Registers klären. Vgl. die im Anhang mitgeteilte Liste der durch das Register 
belegten Urkundennummern, die auch bei Probatus eine Nummer mehr belegt. 
Hier ist durch die große Zahl der Stücke auch eine Verzählung möglich.
19) Dieses für seine Beurteilung und die Auswertung der Statistik der Urkunden
typen (Zi. 117ff.) wichtige Problem hat Zi. nur beiläufig in Anmerkung 27 S. 30 
angeschnitten.
20) Zi. 32 faßt den Abschnitt: „Äußerungen zur Arbeitstechnik“ im Anschluß an 
das oben S. 41 lf. genannte Zitat aus dem Prolog des Johannes so zusammen:
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Reste der ersten Redaktion: Das Praeregest

Von den Abschriften, die der oben genannten Form entsprechen, 
hat sich aus einem Kodex ein Doppelblatt erhalten21). Es ist dem Ms. 
des Chronikon Farfense vorgebunden. So kann es kaum größer als die
ses sein: 17 X 27 cm22).

Das Blatt ist von innen gerechnet das zweite einer Lage gewe
sen23). Es ist auf seiner ersten Hälfte mit RF X und anschließend mit 
RF XIII, der biographischen Notiz zu Abt Fulcoald beschrieben. Seine 
andere Hälfte ist mit den Urkunden RF XVIII, XVIIII und dem 
Anfang von RF XX beschrieben. Die Urkunden der zweiten Hälfte 
tragen die Nummern V-VII, d.h., es waren die 5.-7. Urkunde - wie wir 
nun ergänzen können - die unter dem Kapitel Abt Fulcoald eingeschrie
ben war24). Diese Stellung haben die Stücke auch noch im RF, wenn

„Auch hier finden wir den Hinweis auf eine gewisse Korrekturtätigkeit Gregors, 
die sich, wie in den vorher zitierten Stellen deutlich wurde, in doppelter Hinsicht 
auswirkte: einmal im emendieren nur schwer oder gar nicht mehr lesbarer Stel
len, zum anderen aber, und dies wird die nähere Beschäftigung mit den Urkun
den noch deutlicher zeigen, im Korrigieren verderbter Stellen, worunter er die 
für sein Sprachgefühl grammatisch und orthographisch unmöglichen Vulgaris
men verstand.“ Die verfehlte Interpretation beruht nicht nur auf dem mißver
standenen Begriff „emendieren“ bei Gregor.
21) Hierüber zuletzt - mit einem Seitenhieb auf Balzani, von dem er regeres In
teresse für diese Blätter erwartet hätte — Br. I 210ff. mit Beschreibung des Be
standes. Er hält es für unwahrscheinlich, daß sich mehr als die beiden Blätter 
erhalten haben. Von den Registern spricht er nicht. Seine Meinung ist allerdings 
von der Vorstellung beeinflußt, daß diese 1. Redaktion „wohl nicht weit über die 
ersten Urkunden hinaus gediehen sein wird“ (Br. I 212).
22) Br. I 210 versäumt bei seinem Versuch, sich grundlegend mit dem Blatt aus
einanderzusetzen, leider dessen Maße anzugehen. Im Text findet sich nur eine 
Bemerkung über „das wesentlich kleinere Format“ verglichen mit dem Regesto; 
die Legende des Faksimile Br. I Tafel VII schreibt: vergrößert; die Legende von 
Tafel I bei Br. II schreibt: verkleinert. Das Original ist wegen des Umzugs der 
Bibi. Nazionale, wo es dem Ms Farfense 1 angehört, im Augenblick nicht konsul
tierbar. Die Maße aus Balzanis Vorwort zur Edition des Chronicon, Fonti per la 
storia d’Italia 33 S. XL.
23) Es sind nicht „wahrscheinlich die beiden innersten einer Lage“, wie Zi. 103 
schreibt, und auch Br. I 211 meint, was durch seine Interpretation (ebda.) zu 
erkennen ist.
24) Hier irrt Br. I 211 grundlegend, weil er das Vorwort Gregors (RF I, 1) über
sehen hat und so meint, es wäre eine absolute Zählung wie in der Reinschrift des
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man nach dem alten System zählt. Da die biographische Notiz zu Abt 
Fulcoald am Ende der ersten Blatthälfte steht, sind also die vier Ur
kunden RF XIY-XVII hier zwischenzuschieben. Da den 25 Ms.-Zeilen 
jeweils ca. 16 Druckzeilen entsprechen, wie der Vergleich von RF mit 
dem Faksimile in Br. I und Br. II zeigt, die in der Mitte verlorenen 
Urkunden im RF aber 64 Druckzeilen umfassen, kann man klar ein 
fehlendes Blatt in der Lage konstatieren.

Schwieriger ist das Problem der ersten Hälfte des Blattes. Laut 
Liste der Königsurkunden im erhaltenen Register trug RF X die Num
mer II, d.h., Lucerius II26). Im Gegensatz zum Regesto, wo nach alter 
Zitierweise noch zwei Stücke, Lucerius III und IV vor der biographi
schen Notiz zu Abt Fulcoald folgen, schließt diese auf dem Blatt des 
Praeregests direkt an den Text von RF X (= Lucerius II) an. Die Zi
tate im erhaltenen Ortsregister zeigen aber deutlich, daß in dem RF 
vorangehenden Kodex Abschriften von Lucerius III und IV vorhanden 
waren26).

Nun könnte man sagen, das wäre der Beweis dafür, daß das Re
gister nicht zu dem Kodex gehöre, dem das Abschriftenblatt ent
stammt. Beigebunden war das Register diesem Kodex sicher nicht.

Es steht auf einem großen Doppelblatt, das die ältere Praefatio 
in 19,5 cm breitem Schriftblock enthält, dann die genannten Register. 
Die Abtsliste steht am Rand neben der Praefatio, das Ortsregister auf 
f. lr 6spaltig beginnend, auf lv 8spaltig weitergeführt bis zur Hälfte 
der 7. Kolumne auf f. 2r. Von hier bis zum Ende der 8. Kolumne reicht 
die Liste der Papst-, Königs- und Herzogsurkunden. Auf f. 2y steht 
2-spaltig das Kirchenregister, dann folgt 3spaltig das Register der 
bedeutenderen Orte. Dieses schließt mit dem Ende des Blattes. Das 
Doppelblatt hat heute die Maße des Regesto, dem es vorgebunden ist:

Regesto. In Br. II 36 Anm. 201 ist es ihm immer noch entgangen: „Es schiene 
mir ein schwacher Einwand gegen die hier gegebene Deutung, wollte man be
haupten, Gregor habe sein Material im „Prae-Regestum“ nur anders gruppiert.“ 
2ä) Br. I 211 ohne Kenntnis des Gregorvorworts vertritt die Meinung, RF X 
„muß also die Nummer IV gewesen sein“.
2S) Ich habe auf einer Tabelle im Anhang zusammengestellt, welche Urkunden
nummern durch das Register belegt sind. Hätte Br. nur Gregors Vorworte, nicht 
aber das Register gekannt, hätte er hier einen Beleg für eine Erweiterung der 
ersten Abschriftensammlung Gregors konstatieren können. Vgl. Br. 1211, Br. II 
36.
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25 x37,5 cm. Es muß aber noch um etliches größer gewesen sein, da die 
Initialen am Innenrand beschnitten sind. Zwischen die beiden Teile 
wurde - wohl bei der Restaurierung des Kodex - ein Streifen Perga
ment geschweißt, um die Seiten dem Regesto beibinden zu können.

Da nun dieses Blatt seiner Größe wegen nicht im Kodex des 
Praeregests eingebunden sein konnte, gibt es die Möglichkeit, daß es 
einem verlorenen Kodex angehörte, der in seinen Maßen größer als die 
Reinschrift des Regesto war. Dieser Kodex müßte nach dem Praere- 
gest geschrieben sein, da er ja mehr Urkunden enthielt als dieses -näm
lich Lucerius III und IV - und vor dem Regesto, weil er noch die alte 
Zitierweise nach Gruppennumerierung bietet. Er müßte außerdem bis 
zum Ende des Perto-Kapitels, nach neuerer Numerierung also bis n. 
CCCXXIIII fertig gewesen sein27). Wenn man die Annahme einer sol
chen zweiten Redaktion Gregors zwischen Praeregest und Regest auch 
nicht völlig ausschließen kann, wahrscheinlich ist sie nicht28).

Viel wahrscheinlicher ist, daß das Blatt ursprünglich überhaupt 
nicht einem Kodex angehörte, sondern als Einzelblatt extra verwahrt 
wurde. Dafür spricht nicht nur, daß dieses System die praktische Be
nutzbarkeit erhöhte, sondern auch die Tatsache, daß das Pergament 
neben Spuren eifriger Benutzung in einem Maße vom Licht verfärbt ist, 
wie es in einem Kodex wohl nicht geschehen wäre. Dafür spricht aber 
auch die Anlage insgesamt, die versucht, alles für die Benutzung des 
Kodex als Nachschlagewerk Wichtige auf diesen beiden Seiten unter
zubringen. Von der Seite der künstlerischen Anlage (rotgezierte Buch-
27) Daß eine erste Redaktion des Regesto bis zum Ende des Pertokapitels fertig 
war, die als Grundlage für die Abschriften des Regesto diente, wird auch bei einer 
Durchsicht der Handschrift deutlich. Bis zum genannten Kapitel wirft der Ko
dex den zugehörigen Abtnamen rot als Seitentitel aus. Das fällt von dort ab fort. 
Die rote Überhöhung vieler Buchstaben auf der Seite wird auch von dieser Stelle 
an aufgegeben. Die biographische Notiz des nächsten Abtes Johann wurde bei 
Wiederaufnahme der Arbeit nach 3 (4 wohl für eventuelle Ergänzungen frei ge
bliebenen Kolumnen vergessen und in diesem Zwischenraum nachgetragen. Da 
die Numerierung der Urkunden des Regesto offensichtlich nachträglich geschah, 
könnte man meinen, das oben genannte Register habe zu dieser ursprünglich 
unnumerierten Form gehört. Das wird aber u. a. schon durch die RF I S. 7 
nachprüfbare Tatsache widerlegt, daß die zum Register gehörige Abschrift bei 
Thomas I und II die Reihenfolge des Regesto umkehrt.
2S) Br. 1212 und Zi. 103 möchten einer dem Regesto vorgängigen Abschrift sogar 
nur wenige Urkunden zubilligen.
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staben, ausgeführte Initialen etc.) steht es der Ausführung des Praere- 
gests durchaus nahe. Wenn nun auch das Register sicher nicht dem 
Kodex des Praeregests beigebunden war, so konnte es doch ohne weite
res zu ihm gehören. Damit ist aber noch nicht die oben aufgezeigte Un
gereimtheit erklärt, daß das Register Urkunden nachweist, die im er
haltenen Teil des „zugehörigen“ Praeregests fehlen. Versucht man sich 
aber - ausgehend von der Tatsache der Zusammengehörigkeit von 
Register und Praeregest - Gregors Arbeitsweise einmal vorzustellen, so 
läßt sich für diesen Widerspruch schon eine Auflösung finden.

Auch bei einer gewissen Vorordnung seines Archivs mußten Gre
gor bei der Fülle des Materials Versehen unterlaufen, sei es, daß er Ur
kunden erst nicht aufnehmen wollte, die ihm dann doch wichtig er
schienen, sei es, daß er Urkunden, die einem früheren Kapitel zuzuwei
sen waren, erst später fand, etc.29). Diese Stücke fügte er dem entspre
chenden Kapitel ein, indem er vielleicht den Rand beschrieb oder Blät
ter mit den Texten einfügte. Solche Ergänzungen konnten bei dem an
gewendeten Ordnungsprinzip, das innerhalb der Kapitel keineswegs 
streng chronologisch war, ohne Komplikationen gemacht werden, weil 
die Dokumente des Kodex nicht fortlaufend numeriert worden waren. 
So bot sich diese erste Organisationsform der Kopien zu Ergänzungen 
und Veränderungen förmlich an, da die grundsätzliche Ordnung immer 
erhalten blieb. Vielleicht sollte man sogar erwägen, ob Gregor nicht aus 
diesem Grund für seine erste Redaktion der Abschriften eine solche 
Ordnung bewußt gewählt hat. Ich würde also meinen, daß die im er
haltenen Teil des Praeregests laut Register fehlenden Stücke Lucerius 
III und IV auf einem Blatt geschrieben dem Kodex eingefügt waren und 
daß ähnliche Fälle häufiger waren, wie ein genaueres Studium der Re
gister sicher zeigen könnte30).

Der Kodex wurde durch diese Praxis mit der Zeit nicht nur in 
seiner ästhetischen Form, sondern auch in seiner praktischen, d.h. in

29) Diese Argumentation schon bei Br. I 211, Br. II 36 und Zi. 103.
30) Hier könnte auch die von Zi. 52 vergeblich gesuchte Erklärung für die hohe 
Fehlerquote in RF XII (= Lucerius IV) zu finden sein. Diese Vorlage hat Gregor 
in anderer Form als der für die umliegenden Urkunden zur Verfügung gestanden. 
Lucerius III ist eine eingefügte Herzogsurkunde. So wurde ihr Fehlerquotient 
von Zi. nicht untersucht. Das Br. II 25 f. aber an ihr die Invocatio beanstandet, 
könnte ein Hinweis auf späteren Eintrag sein.
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Nähten und Einband zerstört. Letztere werden aber besonders gelit
ten haben, als der Band die Vorlage für die uns erhaltene Reinschrift 
des RE abgab. So ist es nicht verwunderlich, daß sich nur noch einzel
ne Blätter mehr zufällig erhalten haben31).

Die Schlußredaktion: Das Regesto di Farfa 
Veränderungen der Konzeption Gregors

Wir haben gesehen, wie Gregor aus dem einfachen Auftrag, die 
Urkunden des Klosters abzuschreiben, um sie vor dem Verlust zu be
wahren, eine Konzeption entwickelte, die ihn zu einer bestimmten Aus
wahl und Ordnung des Materials zwang. Sie ist am besten zu fassen in 
den Sätzen, mit denen er die Wahl des Titels begründet, den er dem 
Kodex vorangestellt hatte. Diese Konzeption wurde nun für die Schluß
redaktion seines Kodex ausgebaut und erweitert. Den neuen Registern 
(ed. RE I S. 9-25 und RF II S. 7f.) fügte Gregor eines mit den Namen 
derer, die ihren ganzen Besitz ans Kloster schenkten, hinzu (ed. RF I 
S. 25-28). Die Liste der Äbte wurde durch Angabe der Regierungszeit 
und der Herrscher, unter denen sie lebten erweitert (ed. RF II S. 8ff.), 
eine Liste der Päpste mit Regierungsdauer eingefügt (ed. RF II S. 9f.). 
Dann stellte Gregor eine Liste der Jahre mit zugehörigen Indiktionen 
erweitert durch kurze Annalennotizen zusammen (RF I S. 10-19).

Diesen Schritt zur historischen Sicht der Überlieferung vollzog 
er in noch stärkerem Maße in einem neu formulierten Prolog, der die 
Frühgeschichte Farfas untersuchte und darstellte (ed. RF II S. 3ff.). 
Es mag hier genügen, aus ihm einen Satz zu zitieren um die Tendenz 
dieser keineswegs unkritischen Untersuchung deutlich zu machen. Bei 
der Diskussion der Klostergründung durch den aus Syrien kommenden 
Laurentius schreibt er: sufficit ergo sciri, ab hoc sanctissimo viro non 
autern de publico, hoc sanctum caenobium fuisse constructum (S. 4). Den 
Rechtsstatus des Klosters, seine Freiheit, wollte er durch diese histori
sche Untersuchung beweisen, wie er durch die einzelnen Urkundenab
schriften Stück für Stück den freien Besitz der Güter durch Farfa auf
zeigen wollte.
31) Bedenken muß man auch, daß die eifrige Benützung des zugehörigen Regi
sters, die zu konstatieren war, ja konsequenterweise auch eine eifrige Benützung 
der Texte einschloß.
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Es wird so ganz deutlich, daß es Gregor nun immer mehr darum 
ging, ein Instrument zu schaffen, daß dem Kloster Farfa erlauben soll
te, mit allen Mitteln seinen Status zu verteidigen. So ist es auch nicht 
erstaunlich, daß er dem Kodex eine Canonessammlung einfügte, die die 
kirchenrechtlichen Bestimmungen über Klosterorganisation, Status, 
Schenkungen etc. zusammenstellte. Ergänzt wurde diese durch eine 
Sammlung der wichtigsten Gesetze und Kapitularien, die die genannten 
und anliegende Problemkreise betrafen32).

Das Regesto die Farfa war in seiner Schlußredaktion also eine ge
schlossene Sammlung allen in historischer und juristischer Sicht zur 
Verfügung stehenden Materials mit dem Farfa seine Freiheit und den 
freien Besitz seiner Güter verteidigen konnte. Gregor drückte das in 
seinem Epilog so aus: hunc Volumen cl$ronomiale, id est hereditale, sive 
codicem libertatis appellari censuimus . . . (ed. RF I S. LXIII).

Kriterien der Kopiertätigkeit
Der Erweiterung und Veränderung der Konzeption, die den Ge

samtkodex betraf, geht keine Veränderung der Kriterien bei der Ab
schrift der Einzelurkunde parallel. Das wird dadurch sehr klar, daß 
Gregor den Praefationstext der ersten Redaktion, in dem er die Krite
rien darlegte, nach denen er seine Kopien angefertigt hatte, mit ganz 
geringfügiger stilistischer Überarbeitung in die Schlußredaktion über
nahm. Kur den lezten Abschnitt der Praefatio mußte er ändern, weil er 
die Urkunden in dieser Redaktion durchnumerierte. So genügte es, 
darauf hinzuweisen, daß das beigefügte Ortsregister die entsprechenden 
Urkunden unter ihrer laufenden Kummer aufführe83).

Eine Änderung der Kriterien bei der Kopie der Einzelurkunde 
wäre für Gregor auch nicht sehr opportun gewesen, weil er ja dann die 
erste Redaktion nicht als Grundlage für die Reinschrift hätte nehmen 
können. So ist einsichtig, daß sich die Texte von Regest und Praeregest 
nur in geringfügigen grammatikalischen Änderungen unterscheiden34).
32) Vgl. über diese Sammlungen die grundlegende Arbeit von P. Fournier, La 
oollezione canonica del Regesto di Farfa, Arch. della R. societä romana di stör, 
pat. 17 (1894) 285ff.
33) Vgl. ed. RF I S. 1 mit RF II S. 6.
34) Vgl. die gute Zusammenstellung bei Zi. 103ff. und meine kritischen Bemer
kungen unten S. 447 f.
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Die Erkenntnis, im Bereich der Abschriftkriterien ein geschlossenes 
System vor uns zu haben, erlaubt es, noch eine einschlägige Äußerung 
Gregors hier heranzuziehen.

Im Vorwort zu seinem Liber largitorius, der sich mit dem Ur
kundenbestand Farfas unter ganz anderen Kriterien auseinandersetzt 
als das Regesto, kommt Gregor retrospektiv auf eben dieses Werk zu 
sprechen. Wohl um die neuen Registrierkriterien gegen die im ersten 
Werk benützte Kopierart abzusetzen, erinnert er nochmals daran, daß 
er klar bekannt habe: nichil nos mendacii in rerurn translatione, nichil 
dubietatis in cartarwm transscriptione, nichilque superfluitatis in cau- 
sarum dimensione, sive quantitate aut qualitate, addidisse, nec omnimodis 
minuisse, preter quod sillabarum sive partium, litteraturas, omnino cor- 
ruptas, aliquantulum transferentes correximus, prolixitates etiam verborum 
caventes, rethorice contractus cartarum ernendavimus3 6). Nach der neu 
stilisierten Beteuerung nichts hinzugefügt und nichts weggelassen zu 
haben, folgt die Umschreibung der Kriterien, nach denen der Text 
von ihm verändert wurde: Er habe bei der Abschrift
1. ein wenig die völlig verderbte Grammatik von Silben und Satzteilen 

korrigiert,
2. immer auf der Hut vor Weitschweifigkeit in stilistischer Hinsicht 

den Rechtsinhalt der Urkunden überarbeitet (emendiert).
Neu an diesen Darlegungen ist, daß Gregor hier nicht nur von 

umfangreicheren Emendationen spricht, sondern kleinere grammati
kalische Korrekturen und größere Emendationen - wohl ganze Ur
kundenteile umfassende stilistische Umarbeiten - klar auseinanderhält. 
Es ist, würde ich sagen, die eindeutigste Aussage über das, was Gregor 
tat, wenn er einen Urkundenahschnitt sicher gelesen und seinen Inhalt 
verstanden hatte. Dann entschied er nämlich von Fall zu Fall, ob es 
für seine Kopie reiche, Wortformen, Kasusendungen etc. zu ändern, 
oh der Text gestrafft werden könne durch einfaches Weglassen von 
unnützen Wortwiederholungen und nichtssagenden Formeln, oder ob 
es nicht für das schnelle Verständnis und im Sinne der Straffung des 
Textes nötig oder besser sei, den Inhalt des Abschnitts neu zu fassen. 
Interessant ist, daß Gregor erst im Nachhinein, erst in der Reflexion
35) Ed. Zucchetti, Regesta Chart. It. XI S. 5. Zi. 32 faßt zusammen: „Auch hier 
verleiht er seinem Bestreben Ausdruck, maßvoll zu emendieren und sich vor jeder 
Übertreibung zu hüten“, was dieser wichtigen Stelle keineswegs gerecht wird.
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über seine Korrekturen spricht, während die in den Praefationen zum 
Regesto di Parfa genannte und beschriebene Arbeitsweise nur von 
Emendationen handelt. Das ist wahrscheinlich so zu erklären, daß 
kleine Korrekturen in der genannten Art so selbstverständlich für 
einen Kopisten an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert waren, 
daß er ihre Ausführung im Vorwort nicht rechtfertigen zu müssen 
meinte. Erst als Gregor zwei Arbeitsweisen gegeneinanderstellte, näm
lich die kopierende des Regesto und die registrierende des Liber largi- 
torius, hat er sie beide vollständig beschrieben. Fügen wir zu diesen 
Bemerkungen die oben S. 416 aus dem Prolog zum Regesto di Farfa, 
gewonnenen hinzu, so erhalten wir ein klares Bild von Gregors Vor
stellungen über seine Aufgabe als Kopist der Farfenser Urkunden36).

Parallele Überlieferung

Wenn nun aber auch theoretisch mit aller gewünschten Klarheit 
die Kopierweise Gregors aufzuzeigen ist und über seine Arbeitsgrund
sätze keine Unsicherheit besteht, so ist es doch andererseits sehr schwer, 
die direkte Frage zu beantworten: Wie hat der Kopist denn nun im 
einzelnen diese oder jene Urkunde bearbeitet ? oder die Frage zurück
gewendet: Wie hat denn nun der originale Text dieses oder jenes 
Stücks genau ausgesehen ?

Diesen direkten Eindruck von Gregors Arbeitsweise würde natür
lich am besten die klassische Methode vermitteln: von ihm abge
schriebene Originale mit seinen Kopien zu vergleichen. Aber diese 
Methode hilft hier nicht viel weiter, weil sich nur ein einziges Original 
erhalten hat, von dem man mit großer Sicherheit annehmen kann, daß 
es die Vorlage Gregors für seine Abschrift war: Das Diplom Ottos II. 
für Farfa DO II 249 aus dem Jahre 981.

DO II 249

Diese Urkunde ist nun aber kein besonders signifikantes Beispiel 
für Gregors Arbeitsweise, oder besser gesagt für die meisten seiner
36) Dieses differiert, wie aus den Anmerkungen schon klar wurde, erheblich von 
dem von Zi. z.B. 33, 85, 215 u.ö. Herausgearbeiteten. Vgl. auch die Bemerkun
gen unten S. 438 ff.
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Abschriften, denn die oben aus seinen Vorbemerkungen abgeleiteten 
Kriterien, die ihn zu größeren Emendationen aufforderten, fanden in 
einer Königsurkunde dieser Zeit, die gut formuliert und in passablem 
Latein geschrieben war, kaum Ansatzpunkte37). Um so mehr erstaunt 
es, wie viel Gregor an kleinen Korrekturen trotzdem meinte anbringen 
zu müssen. Eine Liste der differierenden Stellen kann das verdeutlichen:

Original

municipata
observentes
in eundem monasterium constituta 
Die Besitzliste im Nominativ 
Iethuli
im monte de Tantia 
in comitatu Uiteruense . . . Castriense 
. . . Balbense . . . Pinnense . . . Apru- 
ciense
S. Maria in Apignanici 
in ducatu Spoletino 
Et omnia in integr(o) 
adquisierit 3 X 
aut quae 
Italici
cum monasteriis ei subiectis aecclesiis 
manenentibus
per hoc nostrum preceptum perdonamus
dehinceps
fatiat
esistat
perdonacionem . . . tuicionis 
minoracionem
fidei iussores eos esse compellet 
stipendia monachorum 
profitiat
contra eundem monasterium
veraciores
estiterit

Gregor

mancipata
observantes
in eodem monasterio c.
Die Besitzliste im Accusativ 
Gethuli
in monte Tancies
in c. Ueterbensi. . . Castriensi. . . Bai 
bensi . . . Pinnensi . . . Aprutiensi

S. Mariam in Apignanicis
in ducatu Spoletano
HfC omnia in integr(um)
acquisierit
atque
Hitalici
c. m. et s. ecclesiis 
manentibus
p. h. n. perdonamus preceptum
deinceps
faciat
existat
perdonationem . . . tuitionis
minorationem
f. i. e. e. compellat
stipendio m.
proficiat
contra idem m.
vaeraciores
extiterit

37) Zi. 19 zitiert diese Urkunde, legt sie aber unbenutzt ad acta. Das ist mir unver
ständlich, wenn ich auch seinen Bedenken über die Aussagekraft zustimme und 
Balzanis Interpretation wie Zi. ungenügend finde.
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Grammatikalische Korrekturen wie z.B. die Umstellung der ge
samten Besitzliste in den Akkusativ oder eine Wortumstellung zeigen, 
daß Gregor keineswegs nur dort änderte, wo der Sinn sonst unver
ständlich sein konnte. Das Beispiel von DO II 249 gibt uns so einen 
ersten direkten Hinweis darauf, daß wir mit weitgehenden Verände
rungen der Texte in den schlecht formulierten und grammatikalisch 
sehr verderbten Privaturkunden der frühen Zeit zu rechnen haben.

Um nun gleiche direkte Einsicht in Gregors Arbeitsweise bei Ab
schrift der Privaturkunden zu erhalten, müssen wir einen der oben 
genannten klassischen Methode angenäherten Weg gehen. Glücklicher
weise steht uns dafür einiges Material zur Verfügung.

Privaturkunden

Es haben sich, wie schon angedeutet, zwar keine Privaturkunden
originale erhalten, die als Grundlage für eine von Gregors Kopien 
dienten, erhalten haben sich aber im Gebiet von Tuscania38) einige 
Originale, die von Notaren geschrieben wurden, die auch für Parfa, oder 
besser für die Earfenser Zelle am Mignone arbeiteten, und von deren 
Stücken Gregor einige als Abschriften in sein Regesto aufnahm39).

Die Tatsache nun, daß Formular und Formelgut der einzelnen 
Notare mindestens bei gleichem Urkundentyp (Schenkung, Tausch, Kauf 
etc.) ziemlich stereotyp sind, ermöglicht den Vergleich großer Partien

ss) Das Gebiet von Tuscania (wohl besser als Zi. öfter: Viterbo) ist bei Zi. nur 
am Rand behandelt. So sind hier besonders gravierende Lücken zu verzeichnen. 
Fedor Schneiders Reiehsverwaltung in Toscana - noch immer mit Abstand das 
Beste, was über diese Gegend geschrieben wurde - kennt Zi. nicht. Die Untersu
chung ist immerhin als Band XI der Reihe erschienen, in der auch Zielinskis 
Werk herauskam. Es entschuldigt ihn also nicht, daß sein Gewährsmann Guillou 
das Buch von Schneider auch nicht kannte. So entging Zi. z.B. bei RF 48 die 
wichtige Diskussion des Ortsnamens: Viterbo oder Orvieto ? der Schneider ebda. 
110 mit Anm. 1 eine Seite widmete, wo er auch die Vorgängerliteratur behandel
te. Wir werden bei der in Kürze erscheinenden Edition Zielinskis, bei der er die 
Urkunden RF 48 und RF V doc. 1221 im Anhang bringen will (Zi. 4) sehen, ob 
ihn ein Bischof von Viterbo im 8. Jahrhundert genau so wenig beeindruckt wie A. 
Guillou, Regionalisme et independance dans l’empire byzantin au XIIe siede. 
Studi Storici 75/76 (1969) 308ff.
39) Eine sehr nützliche Liste der tuscanischen Urkunden des Regesto aus dem 8. 
und 9. Jahrhundert bietet Zi. 259.
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von Urkunden gleichen Typs, die sich vom gleichen Notar einmal als Ori
ginal, einmal als Abschrift Gregors erhalten haben. Die Texte der Stücke, 
die für diese Methode zur Verfügung stehen, teile ich im Parallelsatz 
mit. Es handelt sich um Urkunden der Notare Occini und Liminosus.

Occini schrieb im März des Jahres 807 eine Verkaufsurkunde, 
die im Fonds von S. Salvatore di Montamiata als Original erhalten 
ist (MA 59). Ihrem Text füge ich die vergleichbaren Formularteile eines 
Libells bei, das im Juli 808 auch von Occini geschrieben, ebenfalls im 
Montamiataner Fonds liegt (MA 64). Parallel dazu wird gesetzt die 
Verkaufsurkunde Occinis vom April 807, die Gregor als n. CCII in 
sein Regesto aufnahm. Auch ihr werden die vergleichbaren Formeln 
einer von Occini im September 805 geschriebenen Tauschurkunde - 
von Gregor als n. CXCV kopiert - beigegeben.

Von Liminosus werden parallel gesetzt: der von ihm im Mai 824 
für Montamiata geschriebene Verkauf (MA 94) mit der von Gregor 
vom gleichen Notar als n. CXCIIII vom August 805 kopierten Ver
kaufsurkunde.

Von Liminosus hat sich in Gregors Abschrift n. CCXLV eine 
Schenkung vom Mai 817 erhalten. Sie setze ich parallel mit einer 
Schenkung vom September 823 an Montamiata, die leider nicht als 
Original vorliegt, aber in zwei Abschriften, von denen eine wenigstens 
in den formelhaften Teilen - wie ich an anderer Stelle zeigen werde - 
eine getreue Kopie des verlorenen Originals ist, mit allen Fehlern und 
Eigenheiten des Liminosus. Ich setze diese beiden Abschriften (MA 
90B, 9 OB*) aber nur in den korrespondierenden Teilen der Farfaur- 
kunde parallel. Dazu füge ich die vergleichbaren formelhaften Teile 
einer carta promissionis vel convenentiae (MA 89), die Liminosus im 
Oktober 822 für Montamiata schrieb40).

40) Die im Text zitierten Nummern beziehen sich auf den von mir bearbeiteten 
Codex diplomaticus amiatinus, der im Druck ist (zit. MA). Alle diese Urkunden 
liegen aber schon in älteren Drucken vor: MA 59 und 64 bei Brunetti, Codice dipl. 
toscano II, 1 n. 74 und 78; MA 89, 90 und 94 bei Calisse, Documenti del monaste- 
ro di S. Salvatore sul Monte Amiata riguardanti il territorio romano, Arch. soc. 
romana di stör. pat. 16 (1893) nn. 20, 21 und 25. - Die Diskussion über die Kor
rektheit der Kopie MA 90 B findet sich in der Vorbemerkung zur Edition im Cod. 
dipl. amiat. - Die Urkunden werden hier zum Vergleich ohne kritischen Apparat 
gedruckt. Dieser findet sich für die Montamiataner Stücke in meiner eben genann
ten Edition. Der Text der Farfenser Urkunden wurde am Original korrigiert.
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MA 59

+ In n(omine) D(omi)ni. Inperantes 
d(om)n(o) n(o)s(tro) piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato d(om)n(o) 
n(o)s(tro) Carulo magnu(s) inperatore, 
anno inperio eius in D(e)i nom(ine) sep- 
timo, seo d(om)n(o) n(o)s(tro) Leoni 
sununi pontificis et universali pape, 
in sagratiss(ima) beati Petri apostolo- 
r(um) principis sede anno duodecimo, 
men(se) martzus, ind(ietione) quinta 
decima; fel(ieiter). Ideoque constat me 
Amalbinus, filius q(uon)d(am) Latzaro, 
qui sum abitator eastro Orclas, v(ir) 
h(onestus) vinditor liberam potesta- 
tem vindediss(e) quod et vipdedit 
tibi Ermip(er)to, filius q(uon)d(am) 
Ermirado, de vic(o) s(an)c(ti) Martini 
Colomnate, hoc est terra iuris meis 
uncia una in casale que nuncopatur 
Cannole, territurio Tuschanens(e), qui 
reiacere videtur: iuxta casale Mume- 
giana et Piretula, ab alia(m) latere 
currit via publica, qui est inter finis 
Tuschana et Castrisana, at tertza vero 
pars casale Stoperianus, a quarta 
quidem pars tenente capo in flume que

MA 64

+ In n(omine) D(omi)ni. Inperantes 
d(om)n(o) n(o)s(tro) piiss(imo) p(er)- 
petuo et a D(e)o coronato d(om)n(o) 
n(o)s(tro) Carulo magnu(s) inperatore, 
anno inperi eius in D(e)i nom(ine) 
octabo, seo d(om)n(o) n(o)s(tro) Leoni 
summi pontificis et universali pape, 
in sagratiss(ima) beati Petri aposto- 
lor(um) principis sede anno tertzo de- 
cimo, men(se) iulius, ind(ictione) pri
ma; fel(iciter).

RF CCII

In n(omine) D(omi)n(i.) Imp(er)ante 
d(om)n(o) n(ostr)o piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato Kar(olo) magno 
impferato)re, ann(o) i(m)p(er)ii ei(us) 
in D(e)i n(omine) .vii°. seu d(om)n(o) 
n(ostr)o Leone sum(mo) pontif(ice) et 
univ(er)s(ali) p(a)p(a), in sacratiss(ima) 
beati Pet(r)i ap(osto)lor(um) p(r)in- 
c(i)p(is) sede ann(o) .xii., m(ense) 
ap(rilis), ind(ictione) ,xv.
Constat meHomulu(m),fil(ium) c(uiu)s- 
(dam) Causp(er)ti, q(u)i su(m) habita- 
t(or) civitat(is) Tuscan(ensis), v(irum) 
h(onestum) venditore(m) lib(er)a pote- 
state vendidisse tibi dom(no) Bened(ic- 
to) v(iro) v(enerabili) abb(ati) mon(a)- 
s(terii) s(an)c(t)e Mar(ie) siti in Acutia- 
no, t(erri)t(orii) Sab(i)n(en)s(is), hoc 
e(st) t(er)ra iuris mei uncia(m) una(m) 
et media(m) in casale q(u)i vocat(ur) 
Screpit(us) q(u)i reiacere videt(ur): ad 
fine(m) casalis Ueroniani, et de alio la
tere casalis Mortianelli, tertia v(er)o 
pars casalis q(u)i d(icitur) Agella, et 
quarta pars tenet caput in via publica 
quae descendit ad Minione(m), una

RF CXCV

In n(omine) D(omi)n(i). Imp(er)ante 
d(om)n(o) n(ostr)o piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato Kar(olo) magno 
imp(erator)e, anno i(m)p(er)ii ei(us) 
in D(e)i n(omine) V°. Seu do(m)n(o) 
n(ostr)o Leone sum(mo) pontif(ice) et 
univ(er)s(ali) p(a)p(a) in sacrat(issima) 
b(eat)i Pet(r)i ap(osto)lor(um) p(r)in- 
cipis sede anno X., m(ense) sept(em- 
bris), ind(ictione) XIIII. Placuit . . .

. . . una cu(m) lignamine atq(ue) pomi- 
feris arborib(us) et access(ione) sua in 
int(egrum) dedi in com(m)utationis 
titulo . . .
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MA 59
dicitur Arrone; et manifestu sum eo, 
quod ipsa s(upra)s(crip)ta uncias terra 
de ipso casale, tarn cultu(m) qua(m) et 
incultu(m), una c(um) arborib(us) 
fructuosis et infruetuosis, c(um) adia- 
centzis suis et omnia sup(er) se haben- 
tes, quantu(m) ad ipsa iamdieta unoia 
de pr(e)d(ic)to casale Cannole c(um) 
accessionib(us) suis, ex integro vin- 
dedit, nihil mihi exinde reserbavit 
potestatem. Unde profiteor me q(ui) 
s(upra) vinditor suscepiss(e) et recepit 
ad te emtore meo pro ipsa uncias id est 
pretzu(m) argentu(m) sol(idos) duode- 
ci, finitu(m) pretzu(m), sic(ut) inter nos 
bono animo convenit, quatenus ab 
h(ac) d(ie) in tua vel ad tuis heredis 
maneat potestatem vindere, donare, 
alienare, commutare, libera(m) exinde 
in omnib(us) habeatis potestatem. Et 
si quandoq(ue), quod fierit menime 
credo, si ego ipse vinditor aut aliquis 
de meis heredis ac proheredu(m) 
meor(um) te superius dicto emtore vel 
posterisq(ue) heredis tuis de iamdic- 
ta(m) vinditzon(em), quod textus eius 
continet, in aliquid molestare, p(er) 
nos aut p(er) sumiss(a) p(er)sona agere 
aut causare presumserimus, et ad 
quemqua(m) hominem defendere non 
potuerimus, tune conponamus vobis, 
cui exinde infertur molestia, pene 
nom(ine) ipsa s(upra)s(crip)ta uncias

MA 64
. . . una c(um) pumis et acces(ione) 
sua(m) vobis ex integro peto . . .

RF CCII
cu(m) cetinis seu arborib(us) fructuosis 
et infruetuosis atq(ue) paseuis s(ui)s et 
access(ione) sua in int(egrum) cu(m) 
aq(u)is et adiacentiis s(ui)s.

Unde p(ro)fiteor me q(ui) s(upra) ven- 
ditore(m) recepisse a te emptore meo 
p(ro) ipsa uncia et media p(re)tiu(m) 
argenti sol(idos) .xx., frnito p(re)tio, 
sic(ut) int(er) nos bono animo conve
nit, quatin(us) ab h(ac) d(ie) in tua et 
poster(orum) tuor(um) maneat pote- 
state fruendi et defensandi qual(iter) 
volueritis, lib(er)am exinde habentes in 
om(n)ib(us) potestate(m). Et si ego 
ipse venditor aut aliq(u)is de meis 
h§redib(us) et p(ro)h<jredib(us) p(er) 
nos aut p(er) a nob(is) sum(m)issa(m) 
p(er)sona(m) te s(upra)s(crip)tum 
emptore(m) v(e)l posteros successores- 
q(ue) tuos de iamd(icta) venditione 
qua(m) text(us) iste loq(u)it(ur) in 
aliq(u)o molestare v(e)l cont(r)a agere 
aut causare p(re)su(m)pserim(us) et a 
q(u)ocunq(ue) ho(min)e defendere non 
potuerim(us), co(m)ponam(us) vob(is), 
q(u)ib(us) exinde infert(ur) molestia, 
p§n§ nom(ine) ipsa(m) s(upra)s(crip)- 
tam uncia(m) et media(m) in duplu(m)

RF CXCV
. . . una cu(m) lignamine seu pomiferis 
arborib(us), et aq(u)is et adiacentiis 
suis, et access(ione) sua in int(egrum) 
dedi t(ib)i in com(m)utationis titulo 
infra ipsa designata loca, m(ich)i 
nichil reservavi . . .

. . . Et si causare p(rae)su(m)pserim(us)
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MA 59
de terra in dubplu(m) et in quantu(m) 
amodo apud vos moliorata(s) fuerint, 
sub extimatzon(em). Qua(m) vinditzo- 
nis mee cartul(am) Occini pr(es)b(i)ter 
et notar(ius) scrib(ere) rogavit et testis 
a me rogitis obtulit roboranda(m). 
Actu(m) vio(o) s(an)e(t)iMartini Colom- 
nate, men(se) et ind(ictione) s(upra)- 
s(crip)ta; fel(ioiter).

+ Ego Amalbinus in ane cartula 
binditjionis a me facta manus mea 
s(ub)s(crip)s(i)
Signu(m) + man(us) Ansiramo de s(u- 
pra)s(crip)to vic(o) teste 
Signu(m) + man(us) Ermari, fil(ius) 
q(uon)d(am) Grasp(er)to, teste 
Signu(m) -f- man(us) Criscioni, germa- 
nu s(upra)s(crip)to emtori, v(iri) d(evo- 
ti) teste
+ Ego Petrus cl(ericus) de Orele ro- 
gatus ad s(upra)s(crip)to vinditore me 
teste s(ubserip)si
Signu(m) -)- man(us) Autzoni, filius 
q(uon)d(am) Amp(er)tos, v(iri) d(evo- 
ti) teste

+ Ego Occini pr(es)b(iter) et nota-

BF CCII
et in q(u)antu(m) apud vos meliorata 
fuerit, sub qstimatione. Qua(m) vendi- 
tionis me§ cart(ulam) Occiniu(m) 
p(res)b(ite)r(u)m et not(arium) scribe- 
(re) rogavi et testes a me rogatos 
optuli roboranda(m). Act(um) ad Casa- 
le(m) in curte s(upra)s(crip)ti mo- 
n(a)s(terii), m(ense) et ind(ictione) 
s(upra)s(erip)ta.

Sig(num) + ma(nus) Homuli vendito- 
r(is), q(u)i ha(nc) car(tulam) fieri roga
vit
Sig(num) + ma(nus) Picconis de Pra- 
toalbiani t(estis)
Sig(num) -f- ma(nus) P(r)andonis de 
Bruenula
Sig(num) -+- ma(nus) La(m)p(er)ti 
fil(ii) c(uiu)s(dam) Grunonis t(estis) 
Sig(num) -f- ma(nus) Cellq germani s(u- 
pra)s(crip)ti La(m)p(er)ti t(estis)
+ Ego Bico m(anu) m(ea)
Sig(num) + ma(nus) Aldonis de 
P(r)atoalbiani t(estis)

-f Ego Occinius p(res)b(ite)r et no-

MA 64
Unde sic placuit hec petitjo nostra, 
duo libelli uno tinore scripti sunt et a 
nobis vel ad testib(us) roboratos, nobis 
invic(em) tradedimus et spopondedi- 
mus. Actu(m) i[n] cagio Flabianus, 
mense et ind(ictione) s(upra)s(crip)ta; 
fel(iciter).

+ Ego Occini pr(es)b(iter) et nota-

BF CXCV
aut defend(er)e non potuerim(us), 
co(m)ponam(us) n(ost)ram com(m)u- 
tatione(m) in duplu(m) qual(iter) de- 
dim(us) et in q(u)antu(m) postmo- 
du(m) meliorata fuerit sub estimatione. 
Qua(m) v(er)o car(tulam) com(m)u- 
tationis n(ost)r§ pari tenore conscrip- 
ta(m) et a testib(us) roborata(m) 
nob(is) invice(m) tradidim(us). Ac- 
t(um) Viterb(io), m(ense) et ind(ictio- 
ne) s(upra)s(crip)ta.

+ Ego Occinius pr(es)b(iter) et no-
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MA 59 RF CCII

r(ius) rogatus ad s(upra)s(orip)to scrip- t(arius) post om(ne)s co(m)pl(evi) et 
si, post tradita conplibi et dedit. d(e)d(i).

MA 64

ri(us) rogatus ad s(upra)s(crip)ti scrip- 
si, post tradita conplibi et dedit.

MA 94

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Impe- 
r(anti)b(us) domini nos(tri) piiss(imi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnu(m) et pacificum imp- 
(erator)e, anno imperii eius in D(e)i 
nomi(ne) undecimo, sede Loctharius 
magnu(s) imp(erator)e, filiu eius, anno 
hoctabo, adque dom(n)u Augenium 
sanctiss(imus) ac ter beatiss(imus) et 
unibersalis papa, in saeratiss(ima) 
beati Petri princepis apostolor(um) in 
sede in D(e)i nomi(ne) anno primo, 
m(ense) magiu, indic(tione) secunda; 
fel(iciter). Ideoque consta me Marinu, 
filio q(uon)d(am) Auderado, qui fui 
abitator bico Mariano, territurio civis 
Tuscanense, v(ir) h(onestus) binditor 
liberam potestatem bindedisse et bin- 
dedi tibi dom(no) Audoaldo v(iro) 
v(enerabili) abb(a)ti rector monasterii 
D(omi)ni Salbatori sito munte Ammia- 
te emtori meo hoc est homnis reb(us) 
substantzola meas, quib(us)quem locis 
v(e)l flnib(us) abire et possedere bisu 
sum, qui mihi ex iure parentor(um) 
hobenisse bidetur, sibe de conparatzo- 
nem sibe de donatzonem v(e)l de com- 
mutatzonem v(e)l ubiquem de predicta 
reb(us) meas inbentam fueri, sibe in 
bico et casale Mariano quam et foris 
ipso bico v(e)l in alias casalias v(e)l bo- 
cabolis, locis, casis, corte, hortas, vi- 
neis, cetinis, pascuis, pratis, silbis,

RF CXCV

t(arius) hanc car(tulam) scripsi, co(m)- 
pl(evi) et d(e)d(i).

RF CXCIIII

In n(omine) D(omini). Imp(er)ante 
d(om)n(o) piiss(imo) p(er)petuo a D(e)o 
coronato Kar(olo) magno et pacifico 
imp(erator)e, anno imp(er)ii ei(us) in 
D(e)i n(omine) .v.°, seu et d(om)n(o) 
Leone sum(mo) pont(i)f(ice) et uni- 
v(er)s(ali) p(a)p(a), in sacrat(issima) 
b(eat)i Pet(r)i p(r)incip(is) ap(osto)lo- 
r(um) sede anno .x., m(ense) aug(usti), 
p(er) ind(ictionem) .xiii.

Constat me Ingulu(m), fil(ium) c(uiu)s- 
(dam) Baroccionis habitatore(m) vici 
Q(u)intiani i(n) finib(us) cast(r)i Ui- 
t(er)b(ii) v(irum) h(onestum) vendito- 
re(m) libera potestate vendidisse t(ib)i 
do(m)n(o) Bened(icto) s(an)c(t)iss(imo) 
abb(ati) mon(a)s(terii) s(an)c(t)e D(e)i 
g(e)n(itricis) Mar(ie) q(uo)d positu(m) 
e(st)int(erri)t(orio) Sab(i)n(en)s(i),loco 
q(u)i vocat(ur) Acutian(us), emptori 
meo hoc e(st) casas et curtes ac t(er)ru- 
la(m) seu vinea(m) m(en)surata o(mn)ia 
insimul ta(m) p(er) longu(m) qua(m) 
et p(er) latu(m) p(er)ti car(um) .xli. et 
media ad p(er)tica(m) iusta(m) pe- 
du(m) .xii. legitimor(um) una cu(m) 
pomis et arborib(us) fructuosis et in- 
fructuosis et o(mn)i access(ione) sua in 
int(egrum) ubi finis e(st): ab una parte
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MA 94

mobiles v(e)l inmobiles seseque mo- 
bentib(us), hutensiliis, case, herris et 
ferris, basis ligneis seo fictilib(us), hom- 
nia et in omnib(us), ut dixi, mobiles 
v(e)l inmobiles, sibe in bico et casale 
Mariano, sibe in finib(us) Maritime in- 
fra gagio Flabiano, v(e)l undecumque 
ad meo iure p(er)tine, homnis reb(us) 
substantzola mea, mobiles v(e)l in
mobiles, tota in integr(o) et in trasacto 
bindedi in prefato monasterio D(omi)- 
ni Salbatori, una eum pumis et arbori- 
b(us) sup(er) se abentem, fructuhosis 
et infructuosis et homnis access(ione) 
sua in integr(o), et nichil mihi de pre- 
dieta tota substantzola mea niehil mihi 
reserbabi potestatem, set vobis c(ui) 
s(upra) emtori meo v(e)l in ipso s(an)c- 
(t)o monasterio in integr(o) et in finito 
bindedi, sicut sup(er) dictum est. Unde 
profiteor me ego q(ui) s(upra) binditor 
suscepisse et reeipi ad te iamdictu em- 
tore meum pro iam nomi(natis) reb(us) 
mea, quod bovis c(ui) s(upra) bindedi, 
id est argento sol(idos) bigenti, finitum 
prefinitum pretzum, sieut inter nos 
bono hanimo eonbenis; et ab h(ac) die 
in tua e(ui) s(upra) emtori meo v(e)l 
in ipso s(an)e(t)o monasterio sit po
testatem rem superius nomi(natam) 
adsufruere et gubernare adque cum- 
mutare, liberam exinde in omnib(us) 
abeates potestatem. Et si quandoque, 
quod fieri minime credo, si ego ipse 
binditor aut aliquit de meis eredib(us) 
ad proered(ibus) nos(tris) vos superius 
dicto emtore meu(s) v(e)I posteris tui 
in aliquit molestare presumseremus, 
p(er) nos aut p(er) summissa p(er)sona 
nos(tra) temptaberemus, et ad quim- 
qua(m) homine minime defendere non 
potueremus, tunepromitto me ego q(ui) 
s(upra) binditor v(e)l meis eredis con-

RF CXCIIII

t(er)ra et vinea Agip(r)andi, et ab al(ia) 
parte p(er)currit rivus, a t(er)tia parte 
vin(ea) et t(er)ra Romani, et a q(u)ar- 
ta parte pfer)curr(it) via publica; 
posit? s(upra)s(crip)tg res in vico et 
casale Q(u)intiano.

Unde p(ro)fiteor me q(uem) s(upra) 
venditore(m) recepisse a te s(upra)- 
s(crip)to emptore meo p(ro) s(upra)- 
s(crip)tis reb(us) no(min)atis ide(st) 
argenti sol(idos) .vi. linito p(re)- 
tio, sic(ut) int(er) nos bono animo 
convenit; et ab h(ac) d(ie) in tua 
emptoris mei v(e)l successor(um) tuo- 
r(um) sit potestate res s(u)p(eri)us no- 
(min)ata et com(m)utandi libera(m) 
exinde in o(mn)ib(us) habeatis po- 
testate(m).

Et si ego venditor aut aliq(u)is h§- 
redu(m) meor(um) p(er) nos aut 
p(er) a nob(is) submissa(m) p(er)- 
sona(m) te s(upra)s(crip)tum empto- 
re(m) v(e)l posteror tuos in aliq(u)o 
molestare p(re)su(m)pserim(us) et a 
quocunq(ue) ho(min)e minime de- 
fenderim(us), p(ro)mittim(us) vob(is) 
co(m)ponere ipsas res melioratas in 
duplu(m).
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p(one)re tibi c(ui) s(upra) emtori meo 
v(e)l ad posteris tui pene nomi(ne) tanta 
reb(us) et alia tantas et res melioratas, 
omnia in dupplu, su iuxta extimatzo- 
nem. Actuin bico Preturianu, me(nse) et 
indie(tione) s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).

Signu(m) + m(anus) Marino v(iri) h(o- 
nesti) binditori, qui hanc cartula 
binditzoni scriberem rogabi 
Signu(m) + m(anus) Domnulino, filio 
q(uon)d(am) Cunip(er)to, de bico Pro- 
tinu, territurio civis Orbibeto, teste 
Signu(m) + m(anus) Lamfrido, filio 
q(uon)d(am) Audoni, de vico s(an)c(t)i 
Donati teste
Signu(m) + m(anus) Tachip(er)to de 
Preturiano teste
Signu(m) + m(anus) Lioni de Pretu
rianu teste
Signu(m) -f- m(anus) Grasolfo de pre- 
dicto vico Preturianu teste

+ Ego Liminosus cl(ericus) et notariu 
rogatus ad s(upra)s(erip)tu binditore 
pos traditam conplevi et dedi.

MA 90 B

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Im- 
per(anti)b(us) domni n(ost)ri p(iissimi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o co- 
ronato magnu(s) et pacificu(s) im- 
per(ator), anno imperii eius in D(e)i

RF CCXLV

In D(e)i n(omine). Imp(er)ante do(m)- 
n(o) piissimo p(er)p(etuo) a D(e)o coro- 
nato Hludouico magn(o) et pacif(ico) 
imp(erato)re ann(o) imp(er)ii ei(us) in 
D(e)i no(min)e .iiii°. seu et domno Pa- 
schale sum(m)o pontif(ice) et univ(er)-

RF CXCIIII

Act(um) Castro Uiterb(ii), m(ense) et 
ind(ictione) s(upra)s(cripta).

Sig(num) -f ma(nus) Inguli v(iri) h(o- 
nesti) venditor(is), q(u)i ha(nc) car- 
(tulam) fieri rog(avit)
+ Ego Teuduald(us) m(anu) m(ea) 
Sig(num) + ma(nus) Petronis de vico 
Q(ui)ntiano v(iri) d(evoti) t(estis)
+ Ego Antip(er)t(us) m(anu) m(ea)
+ Ego Gualip(er)t(us) m(anu) m(ea) 
Sig(num) + m(anus) Agip(r)andi fil(ii) 
c(uiu)s(dam) Teusp(r)andi v(iri) d(evo- 
ti) t(estis)

+ Ego Liminosus cl(ericu)s et no- 
t(arius) co(m)pl(evi) et dedi.

MA 90 B*

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Salb(a- 
toris) nos(tri) Ihesu Christi. Impe- 
r(anti)b(us) d(om)ni n(ost)ri p(iisimi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnus et pacificus impe- 
r(ator), anno imperii eius in D(e)i no-

MA 89

+ In n(omine) D(omi)ni D(o)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Im- 
per(anti)b(us) domini nos(tri) piiss(i- 
mi) p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnu(m) et pascificmn im- 
p(erator)e, anno imperii eius in D(e)i
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nom(ine) decimo, sede Lotharius mag- 
nu(s) imper(ator), fili(us) ei(us), anno 
septimo, adque domno Paschale s(an)c- 
tissimi ao ter beatissimi et universalis 
papa, in sacratissimi beati Petri prin- 
cipis apostolor(um) in sede anno septi
mo, k(a)l(endas) sep(tembris), ingre- 
tziente inditz(ione) secunda; fel(i- 
oiter). Quisqui homo in hoc s(e)c(u)lo 
positus fuerit, iuxta te(m)pus facultatis 
v(e)l opes habire videtur, debea(t) salu- 
bnter tractare adque(m) prodentzio- 
re(m) dispartire consiliu(m), ut, du(m) 
ei(us) anima de hoc corruptivile corpore 
fuerit ablata, non iudicentur de negle- 
gentia, sed quantulu(m)cu(m)q(ue) de 
bona p(ro)videntzia consoletur, primis 
debe in sacris locis conferre v(e)l in 
senedochio causa pietatis, deinde in 
filios aut parentes adque(m) suis su- 
biectis; unde p(ro) modica(m) et par- 
bas sebstantia non de relinqua scanda- 
la aut error cresca(t), sed integra(m)

RF CCXLY

s(ali) p(a)p(a) in sacrat(issima) beati 
Pet(r)i p(r)incip(is) ap(osto)lor(um) 
sede in D(e)i n(omine) ann(o) .i. 
m(en)se mai(i), ind(ictione) .x.

Quisq(u)is h(om)o in hoc s(e)c(u)lo posi- 
t(us) fuerit iuxta te(m)pus facultatis 
v(e)l opes quas habere videt(ur) debetea 
salubri pertractare atq(ue) disp(er)tire 
consilio, ut du(m) anima ei(us) de hoc 
corruptibili corpore fuerit sublata non 
iudicet(ur) de negligentia, sed quantu- 
lu(m)cu(m)q(ue) de bona p(ro)videntia 
consolet(ur). Primo debet in sacris lo
cis conferre v(e)l in sefnodochiis] cau- 
sa(m) pietatis, deinde in filios aut pa
rentes atq(ue) suos subiectos; unde 
p(ro) modica et parva substantia non

MA 90 B*

m(ine) decimo, sed et Lotharius mag- 
nus imper(ator), filius ei(us), anno sep
timo, adque domno Paschale s(an)c- 
(t)issimo ac ter beatissimo et universa
lis papa, in sacratissima beati Petri 
principis apostolor(um) anno in sede 
ei(us) septimo, k(a)l(endas) sep(tem- 
bris), ingrediente indic(tione) secunda; 
fel(iciter). Quisquis homo in hoc s(e)- 
c(u)lo positus fuerit, iuxta te(m)pus 
facultatis v(e)l opes habere videtur, de
bet salubrit(er) tractare atq(ue) pru- 
dentiore dispartire consilio, ut, du(m) 
ei(us) anima de hoc corruptile corpore 
fuerit ablata, non iudicetur de negle- 
gentia, sed quantulu(m)cu(m)que de 
bona p(ro)videntia consoletur, inpri- 
mis debet in sacris locis conferre v(e)l 
in senodochiis causa pietatis, deinde 
in filios aut parentes atque suis subiec- 
tis; unde p(ro) modica et parva sub
stantia non de relinquat scandala aut 
error crescat, sed integra(m) qua(m)

MA 89

nomi(ne) nono, sede Locthariu magnus 
imperatore, filiu eius, anno sexto, ad- 
q(u)e dom(no) n(ostro) Paschale sanc- 
tiss(imus) ac ter beatiss(imus) et uni- 
bersalis papa, in sacratiss(ima) beati 
Petri princepis apostolor(um) in sede 
anno sexto, m(ense) octuber, ind(ic- 
tione) prima; fel(iciter) . . .
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qua(m) D(eu)s diligit paoe(m), et cre- 
dimus nec ante tribunal Christi liga- 
ta(m) apparea.

Ego quide(m) in D(e)i omnipotenti 
nom(ine) ego Uualprandus, filius b(o- 
ne) m(emorie) Uualp(er)to, qui fuit 
havitator sito Rofano, do, dono, cedo, 
trado, mancipo p(ro) rede(m)ptione 
anime mee v(e)l parentor(um) meo- 
r(um) id est omnis reb(us) substantie 
mee, que(m) abire et possidire visu 
su(m) in vieo et casale s(an)c(t)i Lau- 
renti . . .

. . . casis, eorte, ortas, vineis, pratis, 
silvis, eetinis, pascuis, cultu(m) v(e)l 
incultu(m), om(ni)a et in omnib(us) 
quantum in finib(us) v(e)l territurio 
Biterbense habeo, una cu(m) omnis 
accessione sua in integr(um) donavit 
p(ro) anima mea in monasterio s(an)c-

RF CCXLV

de reliqua scandala aut errores eres- 
cant, sed integra qua(m) D(eu)s diligit 
pax.

Ego q(u)ide(m) in D(e)i no(min)e Gua- 
lip(er)t(us) fil(ius) b(one) m(emorie) 
P(r)anduli de Rofano eoncedo p(ro) re- 
de(m)ptione antim§ me§ v(e)l paren- 
tu(m) meor(um) in mon(a)s(terio) 
s(an)c(t)§ D(e)i gen(etricis) Mar(ie) 
sito in Acutiano ti'erri)t(orii) Sab(i)- 
n(en)s(is) sorte(m) mea(m) de casale 
meo Fraganiano seu et sorte(m) 
mea(m) quam habeo in casale Herinia- 
no, cultu(m) et incultu(m) una cu(m) 
arborib(us) et accessione sua in inte
grum) in s(upra)s(crip)to mon(a)s(te- 
rio) s(an)c(t)g D(e)i gen(itricis) Mar(ie) 
dono posita in s(upra)s(crip)to t(erri)-

MA 90 B*

D(eu)s diligit pace(m), et credimus nee 
ante tribunal Christi ligata appareat.

Ego quide(m) in D(e)i om(ni)p(oten)tis 
nomine ego Uualprandus, filius bone 
mem(orie) Uualp(er)ti, q(ui) fuit habi- 
tator sito Rufano, do, dono, cedo, tra
do, mancipio p(ro) rede(m)ptione ani
me mee v(e)l parentor(um) meor(um) 
id(est) om(ni)s res substantie mee, 
q(uo)d habere et possidere visus sum 
iuxta castru(m), q(uo)d vocatur Biter- 
bu(m) .. .

. . . cu(m) casis, cortis, ortis, vineis, 
pratis, silvis, eetinis, paseuis, cultu(m) 
et incultu(m), om(ni)a et in om(n)i- 
b(us) quantum habere et possidere in 
finibus v(e)l territurio Biterbense vi- 
deor, una cum om(ni)a accessione sua 
in integru(m) donavi p(ro) rede(m)p-
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(t)e Salvatoris, monasterio qui posita 
est in loco ubi monte Amiate vocatur, 
una cu(m) pumis et arborib(us) et 
pascuis suis, una cum vocabulis suis in 
ipso s(an)c(t)o monasterio in inte
grum) donavit, ubi domnu Audualdu 
v(enera)b(ilis) abb(as) esse invenitur, 
rectos ordine kanonice iudicando v(e)l 
possedendo.

. . . casis, corte, ortas, vineis, pratis, 
silvis, pascuis, terrole culte(s) et incul- 
te(s), una cu(m) pumis et arborib(us) 
siper se habente(s), ipsa viro reb(us) 
inibi abeo . . .

. . . casa et vineas, silvis, cetinis, 
pascuis, terrole culte(s) et inculte, una 
cu(m) omnis accessione sua in inte- 
gr(um) dono et cedo . . .

Hec om(ni)a predicta reb(us) dono in 
prefato monasterio s(an)c(t)i Salva
toris, una cu(m) pumis et arboribus et 
pascuis suis et accessione sua in inte- 
gr(um) rectos ordine kannonice iudi
cando et possedendo s(upra)s(crip)te 
eccl(esi)e futuris temporib(us). In tale 
viro tino ego s(upra)s(crip)tu Uual- 
prandus desposuit p(ro) anima mea, ut, 
si advixero, om(ni)a et in omnib(us) re- 
b(us) mea in mea sit potestate(m) fa
ciendi v(e)l desponendi, vindendi, do-

RF CCXLV

t(orio) Ueterbensi, ut in ei(us) maneat 
potestate rector(um) fruendi et defen- 
sandi seu q(u)icq(u)id voluerit iudi- 
candi. Quatin(us) h§c mea donatio 
qualit(er) sup(er)ius legit(ur) futuris 
te(m)porib(us) firma et stabil(is) de- 
beat p(er)manere et p(er)sistere sem-

MA 90 B*

tione anime mee in monasterio D(o- 
mi)ni Salvatoris q(uo)d positu(m) est 
sito monte Amiate, ubi domnus Au- 
dualdus venerabil(is) abb(a)s et de- 
fensor esse invenitur, recto ordine ka
nonice iudicando v(e)l possedendo. ..

. . . cu(m) casis, cortis, ortis, vineis, 
pratis, silvis, pascuis, terrole culte et 
inculte, una cu(m) pomis et arborib(us) 
sup(er) se habentes, ipsas vero res 
inibi habeo . . .

. . . casa et vineas, silvis, cetinis, pas
cuis, terrole culte et inculte, una cu(m) 
om(n)i accessione sua in integr(um) 
donavi . . .



ZUE KOPIERT ATIGKEIT GREGORS VON CATINO 437

MA 90 B

nandi, in mea omnia reserbo potesta- 
te(m). . .

... ob hoc omnis n(ost)re heredes 
p(ro)hered(um)que(m) eor(um) in po- 
ster(um) petitione(m) dan(n)ata. 
Qua(m) in pagina donationis v(e)l des- 
positionis mee, quäle superius legitor, 
scribere rogavit et a me v(e)l testibus 
roboratos. Actu(m) in Rofanu, in 
corte ei(us), m(ense) et indict(ione) 
s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).

Sig(num) + m(anus) Uualprandu v(iri) 
l(audabilis) donatori, qui hunc iudica- 
tu dispositioni p(ro) anima sua scribere 
rogavit
Sig(num) + m(anus) Autzoni de Rofa
nu tes(tis)
Sig(num) + m(anus) Urso de Arnena 
tes(tis)

RF CCXLV

p(er) pro rede(m)ptione animg me<j 
v(e)l parentu(m) meor(um) o(mn)i- 
u(m)q(ue) meor(um) h§redu(m) et 
p(ro)h§redu(m) in posteru(m) repeti- 
tione da(m)nata. Qua(m) v(er)o pa- 
gina(m) dispositionis v(e)l donationis 
me§ scribere rogavi et a me v(e)l testi- 
b(us) roborata(m) tradidi. Act(um) in 
Rofano in curte s(upra)s(crip)ti Gua- 
lip(er)ti, m(ense) et ind(ictione) s(u- 
pra)s(crip)ta.

Sig(num) + ma(nus) Guslip(er)ti v(iri) 
d(evoti) donator(is), q(u)i ha(nc) car- 
(tulam) donat(ionis) p(ro) anima sua 
fieri rog(avit)
Sig(num) + ma(nus) Donnuli de Ro
fano t(estis)
+ Ego Alip(er)t(us) me t(estem) s(ub)- 
s(cripsi)

MA 90 B*

Qua(m) pagina(m) donationis v(e)l dis
positionis mee, qualit(er) sup(er)ius 
legitur, scribere rogavi et a me v(e)l 
testibus roboravi. Actu(m) in Rofanu, 
in corte ei(us), m(ense) et indic(tione) 
n(ominat)a; fel(iciter).

Sig(num) + m(anus) Uulprandu v(ir) 
l(audabilis) donator, q(ui) hunc iudi- 
catu dispositionis p(ro) anima sua 
scribere rogavit
Sig(num) + m(anus) Auzoni de Rofa
nu tes(tis)
Sig(num) + m(anus) Urso de Arnena 
tes(tis)

MA 89

Quam promiss(ionis) v(e)l hobliga- 
tzonis me cartula conbenentze scribe- 
rem rogabi et ad me v(e)l testib(us) 
rovoratas tibi c(ui) s(upra) Amabili 
prep(o)s(ito) ad parte monasterii tra- 
dedi. Actu in vico Preturianu, men(se) 
et indic(tione) s(upra)s(crip)ta; fel(ici- 
ter).
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Sig(num) + m(anus) Petroni de vico 
s(an)c(t)i Laurenti tes(tis)
Ego Uuillo rogatus me tes(te) s(ub- 
scrip)si
Sig(num) + m(anus) Leoprando de 
Rofanu tes(tis)

+ Ego Liminosus el(ericu)s et notarius 
rogatus ad s(upra)s(crip)tu donatore 
post tradita conplevit et dedit.

MA 90 B*

Sig(num) + m(anus) Petroni de vico 
s(an)c(t)i Laurentii tes(tis)
Ego Uuillo rogatus tes(tis) s(ub)- 
s(eripsi)

Ego Liminosus clericus et notarius ro
gatus ad s(upraseript)u donatore post 
tradita complevi et dedi.

RF CCXLV MA 89

Sig(num) + ma(nus) Leop(r)andi ger- + Ego Liminosus cl(ericus) et notariu 
mani ei(us) v(iri) d(evoti) t(estis) rogatus ad Grossone pos traditam
+ Ego Ragifrid(us) de Balneoregis conplevi et dedi. 
m(e) t(estem) s(ub)s(cripsi)

+ Ego Limmosus cl(ericu)s et not(a- 
rius) post tradit(ur) co(m)plevi et dedi.

Betrachten wir zunächst die drei Gruppen der parallel gesetzten 
Urkunden einzeln.

Beim Vergleich der beiden Occiniurkunden (zit. 0) ist festzu
stellen, daß:

1. an ca. 70-80 Stellen Kasus und Wortschreibung korrigiert wurde,
2. die monogrammatische Invokation (Kreuz) weggelassen wurde,
3. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
4. alle Apprekationen weggelassen wurden,
5. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden, was sich dann ausweitete, 
indem:

6. bei der Disposition der Ideoque constat-S&tz, gestrafft wurde und 
ihm stark gekürzt der Inhalt des Manifestum-Satzes mit Pertinenz- 
formel - der ja den ConstatS&tz nur paraphrasiert - stilistisch ein
gearbeitet wurde, wohl teilweise mit knapperen Begriffen, die 
nicht alle dieser Urkunde entnommen wurden,
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7. die Poenformel zwar wenig gekürzt, aber stilistisch sehr umge
arbeitet wurde,

8. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Der Vergleich der beiden Verkaufsurkunden des Liminosus (zit.
LV) zeigt, daß

1. an ca. 60 Stellen Kasus und Wortverschreibung korrigiert wurde,
2. die monogrammatische Invokation weggelassen wurde,
3. die Verbalinvokation gekürzt wurde,
4. die Titulatur des Papstes in der Datierung verändert wurde,
5. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
6. alle Apprekationen weggelassen wurden,
7. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden, was sich dann ausweitete, 
indem

8. bei der Disposition der Ideoque constat-Satz gestrafft wurde und 
ihm stark gekürzt der das regierende Verb wiederholende para- 
phrasierende folgende Passus mit besonders stark gekürzter Perti- 
nenzformel stilistisch eingearbeitet wurde,

9. die Unde profiteor-Formel, die die Kaufsumme nennt, durch sehr 
geschickte Auslassungen um etliches gekürzt wurde,

10. die Poenformel durch viele Auslassungen auch von ganzen Sätzen 
gestrafft, aber auch durch Umstellung stilistisch neu gefaßt wurde,

11. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Der Vergleich der Schenkungsurkunden des Liminosus (zit. LS)
zeigt, daß:

1. die monogrammatische Invokation weggelassen wurde,
2. die Verbalinvokation gekürzt wurde,
3. die Titulatur des Papstes in der Datierung verändert wurde,
4. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
5. alle Apprekationen weggelassen wurden,
6. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden,
7. die Arenga grammatikalisch geglättet, aber nur am Ende gekürzt 

wurde,



440 WILHELM KURZE

8. das Wort senodochiis, das Gregor nicht lesen konnte, von ihm aus
gelassen wurde,

9. die Pertinenzformel von Gregor gekürzt wurde,
10. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Das vorgelegte reiche Vergleichsmaterial kann an diesem Ort 
natürlich in keiner Weise in seinen Aussagemöglichkeiten erschöpft 
werden. Ich muß mich hier darauf beschränken, einige grundsätzliche 
Einsichten zu formulieren, die sich bei Durchsicht der Paralleldrucke 
aufdrängen, auch ohne daß man intensiver auf Einzelheiten eingeht.

Gregor hat bei der Bearbeitung seiner Abschriften:

1. soweit es seinen Kenntnissen entsprach, so gut wie alle grammati
kalischen Fehler der Vorlage korrigiert (vgl. 0 1, LV 2, bei LS 
kann aus Gründen der Kürzungen nicht sinnvoll ausgezählt wer
den)

2. den Rechtsinhalt der Urkunden unverfälscht wiedergegeben, aber 
den durch viele Wiederholungen weitschweifigen dispositiven Teil 
der Urkunden durch starke Kürzungen und Umstellungen ge
strafft (vgl. 0 5-6, LV 7-9, LS 6-7),

3. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert und so 
Möglichkeiten für Datierungsfehler geschaffen, die sich besonders 
bei erneuter Kopie - Praeregest zu Regesto - erweitern konnten 
(vgl. 0 3, LV 5, LS 4),

4. alle Kreuze der monogrammatischen Invokationen (vgl. 0 2, LV 2, 
LS 1) und alle Apprekationen weggelassen (vgl. 0 4, LV 6, LS 5),

5. viele Formeln gekürzt und damit stark verändert: 
die Verbalinvokationen (vgl. LV 3, LS 2),
die Papsttitulaturen im Datum (vgl. LV 4, LS 3), 
die Arengen (wohl am wenigsten vgl. LS 7), 
die Pertinenzformeln (vgl. 0 6, LV 8, LS 9), 
die Poenformeln (vgl. O 7, LV 10), 
die Completionen (vgl. O 8, LV 11, LS 10).

Wie sehr Gregor die Originale nach seinen Vorstellungen um
arbeitete und damit ihren Text nivellierte, wird durch ein interessantes 
Beispiel besonders sichtbar. RF CCLXX B ist eine in Viterbo aus-
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gestellte Urkunde, bei der das Eschatokoll fehlt. Wahrscheinlich wurde 
sie von Liminosus geschrieben, aber auch für Occini als Notar spricht 
einiges. Bei einer halbwegs korrekten Kopie, wie Zi. sie sich bei Gregor 
vorstellte, dürfte es solche Unklarheiten nicht geben.

Schlußbetrachtung

Wir stehen am Ende des Weges, den wir beschreiten mußten, um 
Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu erhalten, wie Gregor 
von Catino bei seiner Abschreibetätigkeit die einzelne ihm vorliegende 
Originalurkunde behandelte. Wir haben die von Gregor selbst formu
lierten Vorstellungen über seine Tätigkeit aus seinen Vorbemerkungen 
herausgeschält und klar zu verstehen gesucht. Wir haben dann mit 
einer schon immer möglichen, aber bisher unbeachtet gebliebenen 
Methode die praktische Anwendung der vorher gewonnenen theoreti
schen Kriterien direkt zeigen können. Zusammenfassend kann man 
sagen, daß zwischen Gregors selbstgesetzten Grenzen seiner Kor
rektur- und vor allen Dingen Emendationstätigkeit und ihrer An
wendung nirgendwo Widersprüche bestehen. Wie weit diese Grenzen 
in der Praxis gesteckt waren, konnte man an den theoretischen Regeln 
allerdings nicht sicher ablesen. Erst der direkte Einblick in Gregors 
Tätigkeit erlaubte hier eine Präzisierung.

Erstaunt ist man schon, daß die tiefgreifenden Umgestaltungen 
der Urkunden noch als Kopien verstanden wurden. Für unsere moderne 
Terminologie wäre Gregors Tätigkeit wohl eher als registrierend zu 
kennzeichnen, was der moderne Titel seines Werkes: Regesto di Farfa, 
wohl mehr als zufälligerweise auch bezeichnen will. Was Gregor unter 
Regesten verstand, kann man im Vorwort des Liber largitorius nach- 
lesen41).

Es gibt so keinen Grund, Gregors allgemeine Darlegungen in 
seinen Vorworten nicht ganz genau zu nehmen. Wir können ihm also 
dort trauen, wo er sich nach eigener Aussage die Fesseln absoluter 
Zuverlässigkeit auferlegte: in der Darstellung der Rechtsinhalte der 
Urkunden und in der Mitteilung der Zeugennamen. Daß er dabei die

41) Ed. Regesta Chart. It. XI S. 6. Dazu auch die interessante Stelle RF 
DCCCCLXXVIII. Vgl. Zi. 30 Anm. 27.



442 WILHELM KURZE

Ortsnamen modernisierte, wie die Beispiele von DO II 249 zeigten, 
fiel für Gregor unter die Selbstverständlichkeiten und derjenige, der 
das bei Gregor sucht, was dieser redlich überliefern wollte, muß ihm 
sogar dankbar dafür sein, denn im Gegensatz zu vielen anderen Kopi
sten seiner Zeit, wußte der Farfenser Mönch durch seine eingehenden 
Studien wohl in den meisten Fällen genau, um welchen Ort es sich im 
einzelnen handelte.

Enttäuscht sein wird derjenige von Gregor, der genau über
lieferte Formulare, Formeln, alte Ortsnamenformen etc. sucht. Fragen, 
die auf solche Überlieferung zielen, sollten an die Farfenser Quellen 
nicht gestellt werden und können nur zu methodisch falschen Schlüssen 
führen.

Wir haben hier nur die Frage behandelt und weiterführend zu 
beantworten versucht, wie Gregor von Catino bei seiner Abschreibe
tätigkeit die einzelnen Urkunden zu bearbeiten suchte. Das ist aber nur 
ein Aspekt des großen Untersuchungsfeldes, das wir oben skizzierten 
und dessen gesamte Aufarbeitung einer neuen editorischen Beschäfti
gung mit der Überlieferung Farfas vorausgehen müßte. Es fehlt die 
kritische Beschäftigung mit dem Problem der Verlesungen Gregors42), 
die der Eigennamen im Besonderen muß überprüft werden43). Unter
sucht werden muß auch die wichtige Frage, nach welchem Prinzip 
Gregor die Urkunden für seine Abschriften auswählte44). Hier würde 
wohl eine intensive Beschäftigung und Aufarbeitung des Registers zum 
Praeregest im Vergleich mit dem Bestand des Regesto weiterführen. 
Kaum angeschnitten ist bis jetzt die paläographische Frage, die nicht 
nur die schon Gregor zugewiesenen Kodizes, sondern auch die anderen 
Farfenser Handschriften überprüfen müßte46). Die Frage nach der

42) Einige Hinweise bei Zi. 45, 86 ff.
45) Hinweise bei Zi. 45 f., 77 ff.
44) Eine wichtige Voruntersuchung, bevor eine Statistik über die Verhältnis
zahlen der verschiedenen Urkundenformen, wie Zi. 117ff. sie vorlegt, sinnvoll 
wird. Eine allgemeine Beobachtung (wie Zi. 30 Anm. 27) über die Vorurkunden 
aus der Familie Gregors reicht hier nicht.
46) Hierüber zuletzt H. M. Schwarzmaier zusammenfassend, ohne die Diskussion 
von dieser Seite her weiterzuführen: Der Liber vitae von Subiaco, QFIAB 48 
(1968) 85ff. Vgl. auch Zi. 27ff. Wie wenig hier noch gearbeitet wurde, zeigt z.B., 
daß Brühl sich beim paläographischen Vergleich des Praegerests mit dem Re
gesto auf eine beiläufige Aussage Balzanis verlassen muß: „Balzani glaubt sogar,



Latinität Gregors müßte angeschnitten und anhand aller seiner Ar
beiten beantwortet werden, dieses Ergebnis dann an die Abschriften 
des Regesto vergleichend angelegt werden46). Auf diesem Feld würde 
z.B. die von Zielinski benutzte Methode sicher fruchtbar sein.

Man sieht, eine große Serie von Problemen, die keineswegs einer 
alleine anzugehen braucht, die aber alle bewältigt sein müssen, bevor 
man sich mit gutem Erfolg an eine Neuedition des Regesto di Earfa 
auch in Teilen trauen kann.
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Zur Kritik

Beweisen wollte ich mit dieser Untersuchung, daß die Autoren 
einiger neuerer Werke, die sich auf die Earfenser Überlieferung stützen, 
diese Quelle nicht gründlich genug aufgearbeitet haben, um sie in 
adäquater Weise benützen zu können. Das führte nicht nur zu vielen 
Fehlschlüssen, sondern stellt in mancher Hinsicht die Aussage dieser 
Werke vom Methodischen her grundsätzlich in Frage.

Zielinski

Diese Feststellung trifft vor allem das Buch von Zielinski, dessen 
erster Teil ja die „Quellenbehandlung bei Gregor von Catino“ über
schrieben ist. Durch eine verfehlte Übersetzung von Gregors Äußerun
gen zur Arbeitstechnik gewinnt Zi. einen falschen Ausgangspunkt. Nur so 
kann er von Gregor in seinem Text nachhinein gemachte kleine Korrek
turen aufschlüsselnd meinen, den Originalen näher zu kommen. Nur so 
kann es für ihn eine Frage sein, „ob sich diese Korrekturen auf den or
thographisch-lautlichen Bereich beschränken, ob sie auch die morpholo
gische Form berühren, oder ob sie gar in die syntaktische Struktur ein- 
greifen“. Nur so kann er meinen, daß die Methode, „eine genaue 
Untersuchung ihrer Häufigkeit und Verteilung“ anzusetzen, um „die 
Verläßlichkeit einer späten Kopie, deren Vorlage nicht mehr erhalten

die Schrift des ,Prae-Regestum‘ mit der des ,Regestum‘, das ja mit Sicherheit 
von Gregor geschrieben wurde, identifizieren zu können“. (Br. I 211).
46) Viele interessante Beobachtungen in dieser Hinsicht bei Zi. im ersten Teil 
seines Buches, die aber nur Ansätze, keine brauchbaren Aussagen bieten.
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ist, richtig zu beurteilen“, auch auf Gregors Abschriften anwendbar 
wäre (Zi. 35).

Die gleichen Bedenken erheben sich auch bei Zielinskis stastisti- 
scher Behandlung der „Fehler“ Gregors, wo er selbst gesteht, daß 
heute zu ihrer Definition: „das eindeutige Erkennungskriterium fehlt“. 
(Zi. 53). Belegen, die eine Statistik auf dieser Basis ergibt, kann man 
nur sehr skeptisch gegenüberstehen, auch wenn mit größter Genauig
keit gearbeitet wurde47).

Da wir zeigen konnten, wie frei Gregor mit seinen Vorlagen 
umsprang, da andererseits die Kopie des Regesto mindestens in dem 
Teil, den Zielinski bearbeitete, eine Abschrift der Kopie des Praeregests 
ist, bei dieser Umschrift aber wohl ohne Einsicht in die Originale 
korrigiert wurde48), haben wir eine Ausgangslage, die bestenfalls für 
eine Untersuchung der Latinität Gregors geeignet ist49). Da aber 
außerdem nirgendwo steht, daß Gregor sich gezwungen sah, eine ver
derbte Form zu korrigieren, sind auch für eine solche Untersuchung, 
wenn sie sich nur auf das Regesto und nicht auch auf die anderen 
Werke des Catinesen stützt, die methodischen Probleme unüberwind
lich.

So ist es nicht verwunderlich, daß der nächste Abschnitt über: 
„Orthographie, Lautstand, Morphologie“, in dem vieles Interessante 
gesammelt ist, sehr häufig den Leser darüber im Unklaren läßt, was 
denn nun an unklassischem Latein auf Gregors Konto und was auf das 
Konto seiner Vorlagen geht. Sätze wie: „Auch die übrigen ortho
graphischen Korrekturen und Fehler finden möglicherweise ihre Er
klärung in der ungewollten Übernahme aus den Vorlagen“ (Zi. 60), 
oder: „Selbstverständlich schließen die bisher zur Deklinationsunsicher-

47) Hingewiesen werden muß noch auf das methodisch bedenkliche Faktum, daß 
Zi. nur die Qualität der Abschriften bei den Privaturkunden untersucht. Wie z.B. 
Zi. 50 Anm. 13 zeigt, läßt er Königs- und Herzogsurkunden unberücksichtigt. 
Sie sind aber doch nicht getrennt geschrieben worden. Wenn damit gemeint sein 
soll, daß sie anders oder vielleicht besser abgeschrieben wurden, müßte man wohl 
dafür einen Beleg fordern. Vgl. auch unten S. 452 mit Anm. 53 u. Anm. 51.
48) Vgl. Zi. 104f.
49) Ich gebe aber zu, daß die Statistik der Rasuren durchaus auch geeignet sein 
könnte, besondere Tatbestände bei der Kopierarbeit anzuzeigen. Ein solcher Fall 
wäre die durch diese Methode als Nachtrag in der ersten Redaktion so klar zu 
fassende Urkunde RF XII.
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heit Gregors angestellten Überlegungen nicht aus, daß solche und 
ähnliche Fehler auch durch die Schreibweise der Vorlage mit ver
ursacht sein konnten“ (S. 63), oder: „Eine exakte Unterscheidung 
zwischen vorlagebedingten Fehlern und solchen „Emendationsfehlern“ 
ist zumal im Kasusbereich in vielen Fällen kaum möglich“ (S. 67), zei
gen deutlich, wie wenig brauchbar die angewendete Methode zur Be
antwortung der gestellten Frage ist.

Grundlage für Zielinskis Vorstellung von Gregors Arbeitsweise 
scheint auch im Kapitel „Syntaktisches“ mehr das verfehlt inter
pretierte Vorwort des Regesto zu sein als die Ergebnisse der linguisti
schen Methode, was der einleitende Satz zeigt: „Zwar nahm er (Gregor) 
die meisten syntaktischen Vulgarismen unkorrigiert in seine Kopien 
auf, andere aber erschienen ihm ultra modum confusa“ (S. 72). So kommt 
Zi. zu der Überzeugung, daß in den Arengen „die ordnende Hand des 
Kopisten mehr als einmal eingegriffen und Verbesserungen vorge- 
nommen habe“ (S. 73), und daß bei ihnen, wie es im nächsten Kapitel: 
„Verschreibungen, Verlesungen“ heißt: „der Kopist über bloße gram
matikalische Korrekturen hinaus anscheinend auch geringfügige syn
taktische und stilistische Änderungen vornahm“ (S. 79). Es ist das 
größtmögliche an Veränderungen des Originaltextes, das Zi. in Gregors 
Arbeitsweise erkennen kann. Das zeigt endgültig, daß die von Zi. 
angewendete linguistische Methode unbrauchbar ist, um eine Antwort 
auf die Erage nach Gregors Arbeitweise zu erhalten. Einmal eingeführte 
Arengen sind der stereotypste Teil in den Urkundenformularen durch 
die Jahrhunderte. Diese Eigenart prägte sich noch aus, als Gregor sie 
abschrieb. Wie wir oben S. 439f. zeigen konnten, war wahrscheinlich 
gerade dieser Teil der Urkunde, der bei der Kopie am wenigsten ver
änderte. Daß sich bei der Anwendung der linguistischen Statistik Zie
linskis hier die meisten Veränderungen abzeichneten, ist einzusehen. 
Das fest geformte und durch Notarshände und Zeiten kaum veränderte 
Material läßt natürlich am besten kleinere Differenzen erkennen.

Konsequenz aus solcher Fehleinschätzung der Arbeitsweise Gre
gors ist Zielinskis Zusammenfassung auf S. 85, die feststellt: „daß sich 
keinerlei ernstere Verstöße gegen eine korrekte und wortgetreue Wieder
gabe der Urkunden nachweisen lasse. Nur vereinzelt“ schreibt Zi. dort 
„nahm Gregor von Catino . . . über bloße orthographisch-lautliche Ver
besserungen auch solche syntaktisch-stilistischer N atur vor, die in einigen
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Fällen gar die Hinzufügung oder Weglassung einzelner Wörter betrafen“.
Dem Kapitel über die Namen hätte man ein viel breiteres Unter

suchungsfeld gewünscht. Hier ist Zielinskis Methode konkurrenzlos 
und ein Neuansatz auf der Basis des ganzen Materials wäre, wie ich 
oben schon andeutete zu begrüßen.

Bei Diskussion der differierenden Datierungen ist nicht genügend 
darauf hingewiesen, daß Gregor wohl schon im Praeregest alle Zahlen 
in römischen Ziffern schrieb, und sich so bei einer erneuten Abschrift 
natürlich große Fehlermöglichkeiten ergaben. Auch ist nicht beachtet, 
daß schon in der Originalüberlieferung des 8. und 9. Jahrhunderts 
Datierungen, deren einzelne Angaben um ein Jahr differieren, an der 
Tagesordnung sind. Untersucht werden müßte noch, ob bei den von Zi. 
aufgezeigten nachträglichen Korrekturen Gregors nicht seine Bear
beitung der dem Regesto vorangestellten Zeittafel mit Annalennotizen, 
die auch die Indiktionen nachweist, eine wichtige Rolle gespielt hat. 
Zi. hat diese Tafel nicht beachtet. Nur so konnte er schreiben, daß 
„Gregor kaum die mühsam entzifferten Zahlen kontrollieren konnte“, 
oder: „Keine grammatische oder orthographische Regel sagte ihm, 
was er zu schreiben hatte, ähnlich wie bei den Namen sah er sich allein 
auf seine Augen angewiesen“ (S. 99).

Beim Kapitel über Todinus wäre über die differierende Namens
schreibung Tiangro/Zangro (S. 101) Schiaparelli, Note paleografiche e 
diplomatiche, Arch. stör. ital. ser. VII vol. XI (1929) 3ff. nachzulesen. 
S. 102 vergleicht Zi. Gregor und Todinus: „Der gravierendste Unter
schied zwischen beiden Kopisten besteht in der Wiedergabe der Schluß
protokolle. Während Gregor sowohl die Schlußdatierung als auch die 
Unterschriften und die Completio, soweit erkennbar, vollständig ab
schreibt, trug Todinus diese Urkundenteile nur in gekürzter Fassung 
ins Regestum ein.“ Eben das tat auch schon Gregor, wie ich zeigen 
konnte. Vor allem die Completio kürzte er eigenmächtig und „schuf“ 
so die von Brunner benannte „Spoletiner Completio“. Brunner wäre 
es eine Genugtuung gewesen, konstatieren zu können, daß das post 
traditam, das ihm seiner Urkundentheorie wegen so am Herzen lag, in 
den Completionen der Spoletiner Stücke wesentlich häufiger war, als 
Gregors Abschriften erkennen lassen50).

50) Vgl. dazu auch Zi. 203ff.



Die einleitenden Bemerkungen zum Kapitel „Das Prae-Rege- 
stum“ beruhen auf den ungenügenden und fehlerhaften Darlegungen 
bei Br. 1210ff., die ich oben S. 417 ff. behandelte. Im weiteren kann doch 
wohl keine Rede davon sein, daß „die Varianten“ zwischen den Ab
schriften des Praeregests un denen des Regests „den sprachlichen 
Spielraum“ angeben, „den Gregor sich selbst bei seiner Arbeit mit den 
Urkunden ließ, ohne sie dabei nach seiner Auffassung unkorrekt oder 
unvollständig wiederzugeben“ oder: „den Pehlerbereich (angeben), der 
ihm ungewollt unterlief und mit dem der heutige Leser stets rechnen 
muß, wenn er die Urkunden benutzt“. Da Zi. S. 104 klar zeigt, daß 
Gregor das Regesto vom Praeregest abschrieb und nicht wieder von 
den Originalen, gibt uns der Vergleich der beiden Texte im Hinblick 
auf die Originale keine weiteren Auskünfte. Emendations- und Ab
schreibroutine und vielleicht ein Stückchen seiner Lateinkenntnisse 
kann man bestenfalls daran studieren. Der schwache Abglanz, den 
dieser Vergleich, von dem was Gregor wirklich tat, spiegelt, scheint Zi. 
aber doch etwas irritiert zu haben. Er spricht von „Freizügigkeit 
Gregors“ (S. 105/06), von „am schwersten ins Gewicht“ fallenden 
Unterschieden „im Gebrauch ganzer Wörter oder Wendungen“, von 
„Großzügigkeit im Gebrauch der Konjunktionen und verwandter 
Partikel“, von nicht minder großer „Unbekümmertheit in der Ver
wendung von Praepositionen, Praefixen und Pronomina“ (S. 107). 
S. 108 konstatiert er „absichtliche Änderungen gegen die Vorlage“ 
und „stilistische Überlegungen Gregors“, die „dann auch im weiteren 
Verlauf seiner Arbeit eine Rolle gespielt haben, ohne daß sich ihr Aus
maß im Einzehien nach weisen ließe“. Ein abschätzendes fundiertes 
Urteil gerade über diese Änderungen war es aber doch, was von Zi. 
im ersten Teil seines Buches erwartet werden mußte. Statt dessen 
findet sich ein Satz, der die Methode seiner breit ausgeweiteten Unter
suchung völlig ad absurdum führt: „Fehler und Korrekturen in den 
Abschriften des Reg. Earf., soweit sie sich heute noch nachweisen 
lassen, geben folglich nur einen schwachen Eindruck von den tat
sächlichen Abweichungen im Vergleich mit den Vorlagen wieder.“ Die 
Vergleichszahlen sind: Fehler und Korrekturen 0,029-0,102 pro Zeile, 
Varianten 0,53 (S. 108), also das 5-18fache51)!!
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sl) In methodischer Hinsicht sind hier noch dazu Bedenken anzumelden, daß Zi. 
diese Ergebnisse bei der Abschriftuntersuchung von einer Königs- und zwei
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Konsequenterweise klingt die Zusammenfassung der Unter
suchung nun erheblich weniger sicher und präzise als das, was vorher 
behauptet wurde: „Soweit erkennbar nahm er (Gregor) jedoch keine 
bedeutenden willkürlichen Veränderungen oder Kürzungen vor und 
wahrte somit den Aufbau der einzelnen Urkunden und ihrer formel
haften Teile.“ Da scheint mir die sauber interpretierte eigene Dar
stellung Gregors präziser.

Zusammenfassend muß man sagen: Es wurde in dieser ersten 
Hälfte des Buches mit einer Methode gearbeitet, die unbrauchbar ist, 
um auf die gestellte Frage: Wie hat Gregor die Originale bei der 
Abschrift verändert ? eine Antwort zu erhalten. Das mußte zu nicht 
akzeptablen Ergebnissen führen.

Mit dieser Beurteilung sind die auch die Aussagen im zweiten 
Teil des Buches zurückzuweisen. Dort wurde versucht, auf der Basis 
der im ersten Teil erarbeiteten Ergebnisse eine Privaturkundenlehre der 
„Spoletiner Urkunde“ zu schreiben. Da diese Basis sich als nicht trag
fähig erwiesen hat, fällt der auf ihr errichtete Bau zusammen. Es wäre 
Beckmesserei, von der genannten Erkenntnis abstrahierend nun Be
denken zu Einzelheiten anzumelden. Ich verzichte auf eine Ausein
andersetzung. Der aufmerksame Leser kann auch in Text und An
merkungen der Besprechung des ersten Teils einige Hinweise auf 
Korrektur von Sachfragen des zweiten Teils finden62). Wer mein Urteil 
für zu vorschnell hält, mag das oben S. 440 ff. von mir über Gregors 
Arbeitsweise Zusammengestellte überprüfen und entscheiden, ob er auf 
dieser Basis eine Urkundenlehre im Sinne der klassischen Diplomatik, 
wie Zi. sie liefern wollte, für möglich hält.

Herzogsurkunden erhielt, während er sich sonst nur auf die statistische Bearbei
tung der Privaturkunden stützt, was wir oben schon als unzulässig aufzeigten. 
Vgl. oben Anm. 47.
62) Hingewiesen werden soll hier nur auf den Exkurs I (Zi. 216), wo ein auch sonst 
belegtes Faktum (vgl. Cod. dipl. amiat. nn. 49 und 51 Vorbemerkungen) bespro
chen wird. Es geht um Rückdatierung von Urkunden. Der Fall RF CCXXVII- 
LXXXXIII muß wohl in diplomatischem Sinne parallel zu dem oben zitierten 
aus Montamiata gesehen werden. Zielinskis Ausführungen, die die richtige 
Lösung nicht bringen konnten, weil er nur Kopien vor sich hatte, wären also in 
diesem Sinne zu berichtigen. Die Frage, warum man diese Aktionen der Rück
datierung in den Klöstern startete, konnte ich für Montamiata nicht beantworten. 
Auch Zi. bringt nichts dazu bei.
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Brühl I

Von den zwei nur drei Seiten umfassenden Abschnitten dieses 
Buches, die sich mit der Farfenser Überlieferung beschäftigen, soll 
hier allein die Rede sein. Der eine (S. 210-12) behandelt das Praeregest. 
Ich habe oben S. 417 ff bei der eigenen Darstellung in den Anmerkungen 
seine Ergebnisse schon als unhaltbar aufgezeigt. Das braucht hier nicht 
wiederholt zu werden.

Der andere Abschnitt behandelt die 6 aus der Farfenser Über
lieferung stammenden langobardischen Königsurkunden. Dort schreibt 
Brühl S. 106, daß die Diplome für Farfa „die pieces de resistance der 
Diplomatik der langobardischen Königsurkunde“ sind. Das konnte 
man so ruhig nur noch schreiben, als man Gregor von Catino nicht 
mehr als bestenfalls das Verändern einzelner Wörter beim Abschreiben 
zutraute. Erinnern wir uns aber nun, daß die bei der Abschrift aus der 
Kopie einer Königs- und zweier Herzogsurkunden gemachten bei
läufigen Korrekturen es waren, die bei Zielinski 108 die Variantenquote 
auf das 18fache der normal feststellbaren Korrekturquote hinauf
schnellen ließ, daß also Herrscherurkunden, die sicher korrekter als 
Privaturkunden kopiert wurden, es waren, die sogar in der zweiten 
Kopie noch willkürliche Veränderungen zeigten, die Zielinskis Unter
suchung aus dem Konzept brachte. Es ist also klar erwiesen, daß 
Gregor auch hier am Formelgut erheblich glättete und zusammenstrich, 
während er den Rechtsinhalt seinen Prinzipien getreu korrekt wieder
gab. So kann man natürlich hier nicht von Fälschungen sprechen, aber 
man wird mir zugeben, daß sich das Material in dieser Form gegen eine 
saubere diplomatische Untersuchung sperrt.

Wenn man nun S. 107 noch liest, daß die Präzepte für Farfa 
schon bisher mehrfach „als Belege für den ,guten Stil“ der lango
bardischen Königsurkunde“ herangezogen wurden und „gerade wegen 
ihres guten Stils . . . sich eine eingehende Besprechung (erübrigt)“, 
braucht wohl nicht mehr hervorgehoben zu werden, daß es sich um den 
guten Stil Gregors handelt, der hier die Forscher narrte.

Die Reihenfolge der Stücke aus chronologischer Ordnung wieder 
in die Reihe der Abschriften gebracht, erklärt fast alle auf S. 107/08 
angedeuteten Probleme.
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Br. D 14 = RF X 
D 15 = CLXXV 
D 23 = XXIII 
D 28 = Todinus 
D 35 = LVIII 
D 43 = Todinus

Wie die Liste zeigt, sind es die ältesten Königsurkundenabschrif
ten, die ex dicto an Stelle von ex dictatu lesen (BR. DD 14, 23, 35). 
Die nächste (Br. D 15) liest dann richtig ex dictatu. Sie ist um etliche 
Nummern nach der letzten Herzogsurkunde (RF CLVIIII) geschrieben. 
Die Herzogsurkunden lesen alle ex dicto. So ist wohl sicher, daß auch 
hier - wie Br. I Anm. 563 schon erwägt - eine falsche Auflösung 
Gregors das Problem geschaffen hat und bei Königs- wie Herzogsur
kunde ex dictatu zu korrigieren ist. Brühl argumentiert dann Br. II 40 
selbst so.

Von den beiden Besonderheiten, die die Nummern 23 und 35 
herausheben, würde ich nur die zweite, die Wendung: Datum iussione 
auf Gregor zurückführen, die andere, daß diese Stücke drei Namen in 
der Subscriptio aufweisen gegen sonst zwei, geht nicht zu Gregors 
Lasten, weil eine Veränderung dieser Art nun wirklich seinen Prinzipien 
widerspräche - es sei denn, das Ganze wäre als Verlesung zu erklären, 
wofür es aber keine Hinweise zu geben scheint.

Den Darlegungen Br. I 107 über die „Conclusio“ von D 14 (RF 
X) kann ich nicht folgen. Wenn nun auch die Conclusionen häufig mit 
quatenus beginnen, so ist doch nicht jeder so beginnende Satz als Con
clusio zu reklamieren. Quatenus deinceps securius ac firmius vdleatis 
possidere bezieht sich doch auf den vorhergehenden Satz: . . . Praecep- 
tum tibi fieri iussimus, firmantes in ipso sancto loco . . . omnia . . . 
quaecunque ibidem tarn duces, quam iudices et singuli homines, recto et 
iusto tramite contulerunt, quatenus . . . auf die Firmatio des geschenkten 
Besitzes also, und man erwartet keineswegs ein „hoc nostrum ßrmitatis 
praeceptum o.ä.“ wie es in dem von Brühl selbst zitierten D 22 für 
Bobbio auch nicht steht. Ich kann auch keineswegs einsehen, daß die 
Genehmigung der freien Abtwahl völlig unmotiviert hier eingeschoben 
sei. Abt Lucerius hatte, wie RF X angibt, um Bestätigung des seinem 
Kloster geschenkten Besitzes durch ein Praecept gebeten und die Ge-
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Währung der freien Abtwahl nach seinem Tode gefordert. Der König 
sah die Petition als gerechtfertigt an und bestätigte mit dem oben 
zitierten Satz die Schenkungen an Parfa: damit ihr sie sicherer und 
fester besitzen könnt. Dem folgt ein Satz, der die freie Abtwahl ge
währte. Die Behauptung, das könne nicht sinnvoll hintereinander- 
stehen, scheint mir nur mit einem falschen Verständnis des Textes 
oder einem Mißverständnis betreffs des Eormelgutes einer Urkunde 
erklärbar. Br. I 107 meint die Vermutung wagen zu müssen, „daß die 
Gewährung der freien Abtwahl. . . beim Abschreiben überlesen wurde; 
der Kopist erkannte sein Versehen noch rechtzeitig und mogelte den 
entsprechenden Passus in die Conclusio hinein“. Solche Erklärung, 
deren es meiner Meinung nach gar nicht bedarf, ignoriert völlig die 
Verhältnisse bei Entstehung der Abschriften. Mindestens bei dieser 
Urkunde, die ja auch im Praeregest erhalten ist, kann man eine noch
malige Abschrift nicht wegdiskutieren. Dort hätte doch korrigiert 
werden können. Ein Faktum, auf das schon Zi. 107 Anm. 335 hinwies.

Brühl II

„Nach der Zahl der Urkunden erreicht die Edition der Herzogs
urkunden von Spoleto (38 Nummern) fast die der Königsurkunden 
mit ihren 46 Nummern, doch bei näherem Zusehen ergeben sich ge
wichtige Unterschiede. Der augenfälligste“ scheint mir nun nicht - 
wie Br. II 3 meint - die „verschiedene chronologische Begrenzung“ 
zu sein - 774 und 787 - sondern die Art der Überlieferung. Da von 
beiden Gruppen keine Originale erhalten sind (Br. II 9), ist die Qualität 
der Überlieferung auch vergleichbar. Vom diplomatischen Standpunkt 
würde ich bei Herrscherurkunden im Gegensatz zu Br. II 6 die Einzel
urkundenüberlieferung höher einstufen als die in Chartularien, vor 
allem wenn letztere von einer Hand ohne sicher erkennbare Kopie
kriterien geschrieben wurden. Die Einzelüberlieferung öffnet der Kritik 
Möglichkeiten, die bei einer Überlieferung wie der der Spoletiner Her
zogsurkunden fast völlig fehlen. Von den 38 Stücken sind 35 in Gregors 
Abschriften, eins als Fälschung im Chronicon Vulturnense, eins im 
Registrum Petri Diaconi und eins als Fälschung in Einzelabschrift 
überliefert (Br. II 11, dazu 77ff., 66ff., 57ff.).

Nun hat Br. II 12 natürlich völlig Recht damit, daß Gregor von
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Catino kein Fälscher im landläufigen Sinn des Wortes war, was sich 
aber nur auf den Rechtsinhalt der Urkunden beziehen läßt, ihre Form 
hat er vom diplomatischen her sehr wohl verfälscht. So ist Br. II 13 
voll zuzustimmen, wenn er meint, bei der gegebenen Überlieferungslage, 
„scheint die Untersuchung der Arbeitsweise Gregors von Catino die 
wichtigste Aufgabe eines Editors der langobardischen Herzogspräzepte 
von Spoleto zu sein“. Wenn er nun aber fortfährt: „Dieser Aufgabe hat 
sich jedoch Herbert Zielinski unterzogen“, so steckt in dieser Aussage 
nicht nur der hier auf Gutgläubigkeit beruhende Irrtum, daß diese 
Aufgabe überhaupt überzeugend gelöst sei, sondern der vielleicht noch 
gravierendere, daß Zi. für die Herrscherurkunden überhaupt Grund
legendes ausgesagt habe. Zi. ließ sie in seinen Statistiken ja gerade weg 
und konnte damit für sie auch keine gültigen „Ergebnisse“ formulie
ren53). Nur bei der Auswertung des Praeregests stützte er die statisti
sche Untersuchung auf zwei Herzogsurkunden, weil dort keine Privat
urkundenabschriften erhalten waren. Aber gerade hier zeigten sich 
erhebliche Differenzen zu seinen auf Untersuchung der Privaturkunden 
basierenden Ergebnissen, die ihn eigentlich dazu auffordern mußten, 
die versäumte statistische Untersuchung der anderen Herrscherur kün
den nachzuholen und in Parallele zu diesen herausfallenden Ergeb
nissen zu setzen. Das tat er nicht. So ist abgesehen von den grund
sätzlichen Irrtümern seine Aussage für die Spoletiner Herzogsurkunde 
speziell ungenügend.

Die zukünftige Neuedition Brühls findet ja, wie oben angedeutet, 
nur in editionskritischen Gesichtspunkten ihre Rechtfertigung (vgl. 
oben S. 408). Die Grenzen in diesem Bereich aber, d.h. die Begrenztheit 
der kritischen Sicht kann man nun schon an der vorgelegten Unter
suchung Br. II abschätzen, wenn man nämlich die Distanz zwischen 
den oben in meiner Darstellung formulierten Arbeitsgrundsätzen Gre
gors und den Vorstellungen, die Brühl von ihnen hat, ausmißt. Er 
meint, Zi. zusammenfassend: „daß Gregor ein sorgfältiger Abschreiber 
war, der nur höchst selten in die Satzstruktur eingriff, sich aber nicht 
scheute, das Latein seiner Vorlagen dem höheren Sprachempfinden

63) Vgl. oben Anm. 43. Einen genauen Überblick gibt das gut gearbeitete Re
gister bei Zi. 280f., wo beim Nachschlagen der Positionen deutlich wird, daß die 
Herzogsurkunden nur zu einzelnen Stichproben, nur am Rande benützt wurden 
- mit Ausnahme der Besprechung des Praeregests natürlich.



ZUE KOPIEBTÄTIGKEIT GBEGOBS VON CATINO 453

seiner eigenen Zeit anzupassen“ (Br. II 13). Er gesteht Gregor die 
„typischen Versehen eines jeden Kopisten“ zu, Wörter vergessen, Ab
kürzungen falsch aufgelöst zu haben (Br. II 14). Dann fährt er fort: 
„Für den Herausgeber und Diplomatiker ist aber die Feststellung viel 
wichtiger, daß das überlieferte Formelgut echt ist und die Texte keine 
willkürlichen Veränderungen oder gar Interpolationen aufweisen.“

Konsequenz hieraus muß sein, daß wir die Spoletiner Herzogs
urkunden, wie schon immer, auch weiterhin durch die Brille Gregors 
von Catino sehen werden, wie es unter den gegebenen Umständen 
wohl auch für die langobardischen Königsurkunden nicht vermeidbar 
sein wird (vgl. oben S. 449). Wie bei Ihnen wird nun bei den Herzogs
urkunden in noch viel stärkerem Maße die Vorstellung von den Far- 
fenser „pieces de resistance“ eine Rolle spielen, was Br. II 10 Anm. 53 
in einem Satz erkennen läßt, indem er sagt, daß „jeder Versuch einer 
Diplomatik . . . des Herzogspräzepts . . . ohne das ,Regestum‘ einfach 
aussichtslos (ist), zumal die außerhalb des ,Regestum‘ überlieferten 
Diplome mancherlei textkritische Probleme aufgeben, die ohne das 
,Regestum‘ kaum auch nur erkannt werden könnten“.

Ich möchte nun, mehr zur Illustrierung des Gesagten denn als 
durchgehende Kritik, einige Stellen aufzeigen, wo die Argumentation 
Brühls sehr wahrscheinlich auf den dargelegten ungenügend kritischen 
Voraussetzungen beruht, und so überprüft werden müßte.

Auf S. 25 bei Br. II wird darauf hingewiesen, daß D 1 die Invo- 
kation: In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi bietet, die 
„im beneventanischen Präzept allgemein, im spoletinischen seit 763“ 
üblich ist. D 2 hingegen hat die Invokation: In Dei nomine, wie sie bis 
763 üblich war. Hier ist bei genauerer Untersuchung der Gepflogen
heiten Gregors, der die Invokationen sehr willkürlich behandelte, wohl 
doch Sicherheit über die originale Form zu gewinnen. Mindestens muß 
man bei D 2 beachten, daß es wie RF XII als RF XI später ins Praere- 
gest eingeschoben wurde (vgl. obenS. 418ff.). Ich halte für wahrschein
lich, daß die längere Invokationsform immer benutzt wurde, die kurze 
eine Verkürzung Gregors ist.

So sehr man sicher sein kann, daß Gregor bei der Abschrift er
hebliche Kürzungen und Umstellungen vorgenommen hat, so sehr halte 
ich es für verfehlt, ihm Einsetzen von anderen Namen zuzuschreiben. 
Die beiden bei Br. II 25 Anm. 138 aufgeführten Fälle beweisen nicht
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das Gegenteil. „Statt des Abtes Probatus“ ist keineswegs „mit Sicher
heit Haianus zu lesen.“ In der Urkunde, die Gregor vorlag, stand 
Probatus, wie der Parallelfall in Montamiata (vgl. Cod. dipl. Amiatinus 
n. 51 Vorbein, und oben S. 448 Anm. 52) wohl beweist. Auch im 
zweiten, in der gleichen Anmerkung zitierten Fall, würde ich eine 
Verschreibung durch den Notar der Urkunde bei dem komplizierten 
Sachverhalt für wahrscheinlicher halten.

Bei Br. II 29 Anm. 163 gibt die Anordnung von RF XI nach 
RF X als Hinweis für ein Nacheinander der Datierungen nicht viel 
her, weil RF XI dem Praeregest später eingefügt wurde, und das wohl 
eher am Ende des Luceriuskapitels geschah, ohne auf die Chronologie 
große Rücksicht zu nehmen.

Das oben zur Invocatio Gesagte muß man auch bei der „durch
gängigen“ Invocatio Lupos In Dei nomine bedenken (Br. II 37). Ob 
diese Durchgängigkeit nicht auf Gregor zurückzuführen ist und die 
Formel nicht überhaupt länger war ? So meine ich, daß auch das (ebda.) 
aufgezeigte dux gentis Langobardorum, was nur einmal im ersten Diplom 
nachzuweisen ist, in den folgenden von Gregor als überflüssig fort
gelassen wurde und sein Fortfall bzw. sein Wiederauftauchen im Jahre 
750 (Br. II 38) keine Konsequenz einer politischen Situation war. In 
den Privaturkunden scheint Gregor es häufiger mitkopiert zu haben 
(ebda, mit Anm. 216).

Die Br. II 42 besprochene und als sehr variabel dargestellte Con- 
clusio hat ihren jeweiligen Charakter wohl mehr durch Gregor als 
durch die langobardische Kanzlei erhalten. Es ist eine der typischen 
nichtssagenden und nur die Dispositio wiederholenden Formeln, die 
Gregor besonders gern straffte. Auch das häufige Fehlen der Apprecatio 
bei den Iudikaten ist wohl Gregor zur Last zu legen. Vgl. Br. II 51 
Anm. 298, der aber Anm. 438 dann doch auch Gregor verantwortlich 
machen will.

Was von der „völlig veränderten Gestalt“ des Herzogspräzepts 
unter Gisulf und Theudicius Gregor zur Last gelegt werden kann (Br. II 
52), müßte eingehender untersucht werden. Mindestens die längere 
Invocatio möchte ich, wie schon oben bemerkt, auf sein Konto setzen, 
d.h. er schrieb sie von nun an korrekt wie auch bei D 1 ab, während 
die Kürzungen dazwischen durch ihn geschahen. Ich glaube nicht, daß, 
wie Br. II 53 meint, diese Formel, wie die sicher nicht durch Gregor
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veränderte Datierung, aus der Privaturkunde übernommen wurde. Es 
ist am Farfenser Material auch schwer zu beweisen, weil Gregor ja 
Invokationen sehr frei behandelte.

Die Br. II 56 behandelten Formeln, die alle „knapp“ sind und 
„verkürzt“ wurden, lassen dadurch natürlich stark den Verdacht von 
Straffung durch Gregor aufkommen, wie auch bedacht werden müßte, 
daß die freieren Formulierungen des: donamus et concedimus nur durch 
jeweils andere Auswahl von verschiedenen Wörtern durch den Kopisten 
entstanden sein könnten.

Bei der Besprechung von D 21 kann Brühl der trefflichen Argu
mentation Schneiders noch einige wichtige Beobachtungen hinzufügen 
und vor allem Touberts Versuch, das Stück als echt zu retten, zurück
weisen. Es ist auf Grund einer echten Vorlage einschneidend überar
beitet. Wenn Br. II 62 Anm. 370 aber nun meint: „Trotz der ein
schneidenden Überarbeitung läßt sich der Wortlaut der echten Vorlage 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit rekonstruieren“, so muß man doch 
Bedenken anmelden. Denn das kann nur bedeuten, die Überarbeitung 
von D 21 den Überarbeitungen durch Gregor anzupassen und keines
wegs dem Wortlaut der echten Vorlage!

Bei der Besprechung der Präzepte Hildeprands ist es erstaunlich, 
daß nicht die Möglichkeit einer Kontrolle durch das einzige echte, 
außerhalb der Farfenser Quellen überlieferte Stück D 36 mehr in den 
Vordergrund gerückt wurde. Ich notiere nur Br. II 74 Anm. 438, wo 
die ausgefallene Apprecatio in einigen Nummern mit Hinweis auf D 36 
als Nachlässigkeit Gregors nachgewiesen wird. Dazu bemerkt man 
aber, daß D 36 überhaupt sehr selten in den Beleggruppen genannt 
wird, nie aber, wenn es um besonders knappe Formulierungen geht. 
Typisch dagegen, daß bei Anm. 449 auf S. 76 im Besitzstörverbot, 
was nach Br. II 75 den „regelmäßigen“ Wortlaut hat: et a nullo gastal- 
dio vel actore nostro aliquando contradicatur, den wenigen als Variationen 
in anderen DD sonst nachgewiesenen Wörtern bei D 36 der mit Ab
stand längste Einschub gegenübersteht: de ipso sancto monasterio vel 
tibi, suprascripto abbati, seu posterisque vestris. Hier ist wieder einmal 
klar sichtbar, wie Gregor gekürzt hat. Das Gleiche in kleinerem Maße: 
concedimus atque donamus ist bei D 36 als donamus in qterna traditione 
concedimus belegt.
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Ausblick

Das wahre Ausmaß der bei genauer Überprüfung nötigen Korrek
turen ist erst an den Editionen abzuschätzen, von denen die besproche
nen Werke nur die Vorbereitung sind. Aber abzuschätzen ist es auch 
erst dann, wenn endlich einmal mit der Erforschung der Abschreibtä
tigkeit Gregors von Catino ernsthaft begonnen wird. Zu einem solchen 
Neuansatz habe ich durch methodische Vorschläge und, wie ich hoffe, 
konstruktive Kritik beizutragen versucht.

RIASSUNTO

Per fornire una base alla loro edizione di documenti dell’epoca longo- 
barda, C. Brühl e H. Zielinski sono stati costretti ad occuparsi a fondo del 
problema di accertare come e con quanta attendibilitä Gregorio di Catino 
abbia ricopiato i documenti farfensi. I risultati cui e giunto Zielinski con un 
metodo sbagliato si sono dimostrati insostenibili (Gregorio avrebbe copiato 
fedelmente, avrebbe corretto le forme delle parole, tuttavia non avrebbe 
apportato che raramente modifiche sintattiche). Anche i lavori di C. Brühl, 
che prendon le mosse da questi risultati, risentono dell’erata interpretazione 
di Zielinski.-La nuova impostazione seguita dall’A., che applica un metodo 
piü adeguato, ha dato ora i primi frutti: Gregorio ha abbreviato notevolmente 
parecchie formule, qualcuna l’ha addirittura omessa, spesso ha composto 
dei passaggi ehe sono sintatticamente del tutto nuovi. Qui si e anche affac- 
ciata un’altra possibilitä per awicinarsi ad una risposta soddisfacente circa 
la questione dell’attivitä scrittoria di Gregorio. La critica tenta di dare 
alcune indicazioni riguardo alle edizioni future dei documenti suddetti e di 
delineare la relativa problematica.



LEGENDE

Die Liste weist die Urkundennummern des Praeregests nach, die durch die Posi
tionen des zugehörigen Registers belegt sind ( X ). Zur besseren Übersicht wurden 
die nicht belegten Nummern durch Punkte hervorgehoben (0). Die drei Ko
lumnen zeigen an, ob sich die Belegnummer im 1. Ortsregister 2. Register der 
Herrscherurkunden 3. Kirchen- und Zentralortregister findet. Die Zahlen nach 
den Abtnamen zeigen an, wieviel Urkunden das Regesto heute unter diesem 
Abt eingetragen hat. Das bestimmt auch die Längenangabe der jeweiligen Ge
samtkolumne.
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