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STUDIEN UND DOKUMENTE 
ZUR GESCHICHTE DER MARKEN 

IM ZEITALTER DER STAUFER

von

WOLFGANG HAGEMANN

V.

Montegiorgio

(I.)

Es ist verständlich, daß schon während des Verlaufes, besonders 
aber nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, die Direzione Generale 
degli Archivi di Stato des italienischen Innenministeriums bestrebt 
war, einen genauen Überblick über den Umfang der Verluste zu ge
winnen, die die italienischen Archive - seien es die ihr direkt unterstellten 
Staatsarchive selbst, seien es die städtischen oder die geistlichen Archive, 
die Privatarchive oder solche anderer Stellen - durch Kriegseinwirkun
gen davongetragen hatten. Die Verluste waren trotz der Tatsache, daß 
die Kriegsfurie nach und nach ganz Italien in Mitleidenschaft gezogen 
hatte, im allgemeinen - abgesehen von der so schmerzlichen, durch 
eine Reihe von bedauerlichen Umständen hervorgerufenen Vernich
tung der Masse der Bestände des Staatsarchivs von Neapel - erfreu
licherweise eigentlich überraschend gering.

Auch die Archive der Marken hatten nach den damals einlaufen
den Berichten wenigstens an älteren Beständen keine wesentlichen 
Einbußen erlitten. Am schlimmsten schien die Vernichtung des ge
samten Archivio Storico der Commune Montegiorgio (südwestlich von 
Fermo) zu sein, was als besonders bedauerlich anzusehen war, weil die 
historische Forschung sich bis dahin fast noch gar nicht mit dem Stu-
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dium und mit der Auswertung der aus diesem Material zu gewinnenden 
Nachrichten hatte beschäftigen können.

Es war deshalb eine Überraschung, als mir im April 1955 die 
jetzige Direttrice der Biblioteca Comunale von Ancona, Dottoressa 
Maria Tonnarelli Antici, die aus Montegiorgio stammt und mich 
zu einer Besprechung wegen ihrer Dissertation in Rom aufsuchte, mit
teilte, sie habe in Erfahrung gebracht, daß die Masse der Pergamene 
des Archivio Comunale ihres Heimatortes gerettet sei und sich in Obhut 
des Herrn Ludovico Calisti, eines damaligen Angestellten der Com
mune, befinde.

Schon wenige Monate später, im Juni 1955, begab ich mich da
raufhin nach Montegiorgio, um diese Angaben zu überprüfen, und 
konnte feststellen, daß die mir gegebenen Informationen den Tatsa
chen entsprachen: das Archivio Comunale in Montegiorgio hatte, mit 
nur geringen Verlusten, den letzten Krieg überdauert, war aber voll
kommen durcheinandergekommen. In einer Reihe von Besuchen in 
den Jahren 1955 und 1956 und, nach einer längeren Unterbrechung 
infolge anderweitiger Verpflichtungen, während zweier ausgedehnter 
Aufenthalte im Mai und im Oktober 1966, bei denen ich von meiner 
Frau bestens unterstützt wurde1), konnte der Gesamtbestand der 
Pergamene und des sonstigen älteren Materials erfaßt, geordnet und 
verzeichnet werden, wobei die wichtigsten Urkunden fotografiert wur
den. Meine Arbeiten in Montegiorgio wurden dabei auf das freundlich
ste, vor allem durch Gewährung einer ausgedehnten, praktisch unbe
grenzten Arbeitszeit, von dem schon erwähnten Herrn Calisti und 
von dem damaligen Segretario Comunale, Herrn Vittorio Contardi, 
der inzwischen leider verstorben ist, gefördert2).

1) Diese Arbeit sei dem Andenken, an meine liebe, 1968 verstorbene Frau ge
widmet, die mir bei meinen Forschungen in Montegiorgio in jeder Hinsicht auf 
das tatkräftigste geholfen und trotz ihrer schweren Erkrankung bis zuletzt an 
der Niederschrift des Manuskripts des Urkundenanhangs gearbeitet hat.
8) Mein aufrichtigster Dank gilt sowohl der Dottoressa Tonnarelli Antici 
für ihren Hinweis auf die Rettung der Archivbestände in Montegiorgio als auch 
in ganz besonderer Weise Herrn Calisti für die stetige freundliche Unterstüt
zung meiner Arbeiten an Ort und Stelle. Ebenso bin ich Herrn Contardi und 
dem früheren Sindaco, Avv. Dario Del Bello, die beide leider inzwischen ver
storben sind, zu größtem Danke für alles mir gezeigte Entgegenkommen ver
pflichtet.
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Die ersten ausführlichen Nachrichten über die Geschichte und 
die Bestände des Archivio Comunale von Montegiorgio hatte Fran
cesco Filippini gegeben, der vor 60 Jahren in Zusammenarbeit mit 
Gino Luzzatto eine Reihe von Archiven in den Marken - so auch das 
von Montegiorgio - besucht und darüber einen eingehenden Bericht 
verfaßt hatte3). Daraus ergibt sich, daß man lange Zeit hindurch in 
Montegiorgio allgemein geglaubt hatte, ein am 10. Februar 1760 aus
gebrochener Großbrand, der auch den damaligen Palazzo Priorale 
(heute Teatro Alaleona) betroffen hatte, habe auch die älteren Bestände 
des Archivio Comunale vernichtet4), bis dann im Jahre 1900 durch 
einen Zufall in einem Verschlag unter einer Treppe im damaligen Sitz 
der Commune eine Reihe von Säcken mit Pergamenten und sonstigem 
älterem Archivmaterial gefunden wurde. Es stellte sich dann sofort 
heraus, daß es sich dabei tatsächlich um die verloren geglaubten Mate
rialien des Archivio Comunale handelte5)!

Auf Veranlassung des damaligen Segretario Comunale Zeno bi 
übernahm die Aufgabe, diese neu aufgetauchten Archivbestände zu 
ordnen, ein interessierter Lokalforscher namens Gianbattista Com- 
pagnoni-Natali, der sich sogleich mit großer Begeisterung an die 
Arbeit machte. Die Pergamente wurden gesäubert, sodann - mit 
wenigen Ausnahmen - geglättet und schließlich geordnet. Zunächst 
hatte er dafür eine Serie I (bis 1300) und eine Serie II (ab 1301) ge
schaffen, innerhalb deren er jeweils die Einzelurkunden unter Streben 
nach einer chronologischen Ordnung fortlaufend durchnumeriert hatte. 
Da er aber den Urkunden zu früh schon endgültige Nummern gegeben 
hatte, kam es zu Komplikationen. In einem ersten Arbeitsstadium 
hatte Compagnoni-Natali deshalb die zusätzlich noch gefundenen 
Urkunden zunächst in eine Sonderserie, „Supplemente“ genannt, ein-

3) F. Filippini e G. Luzzatto, Archivi Marchigiani, Atti e Memorie della 
R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie delle Marche, Nuova Serie 7 
(1912), S. 394-409.
4) Darüber vgl. u.a. die ohne Nennung des Namens des Autors erschienene 
Publikation von E. Del Bello, Cenni storici di Montegiorgio e sulle istituzioni 
paesane con appendice Poesie in vernaeolo, Montegiorgio 1905, S. 33; Filip
pini e Luzzatto S. 394 und B. G. Zenobi, La separazione di ceto in una 
„terra“ della Marca: Montegiorgio nel secolo XVIII, Quaderni Storici delle 
Marche 6, Ancona 1967, S. 511—512, Anm. 9.
5) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 395.



geordnet. Später hat er dann begonnen, diese an sich als solche definitiv 
gedachte Sonderserie aufzulösen. Die ersten 72 Nummern derselben 
wurden sämtlich in die Serie I und Serie II an die jeweilige Stelle, 
wohin sie chronologisch gehörten, durch eine Numerierung mit zusätz
lichen Angaben wie „bis“, „tres“ oder „quatuor“ eingeschoben. Dieses 
Verfahren wurde dann aber ab n. 73 aufgegeben, und von dieser Num
mer ab haben dann alle noch vorhanden gewesenen Nummern der Son
derserie „Supplemento“ eine Doppelnumerierung, d. h. die ursprüng
liche innerhalb dieser Serie und außerdem noch eine zusätzliche Nume
rierung in Klammern mit den Ziffern, die die einzelnen Dokumente 
gehabt haben würden, wenn sie im Anschluß an die Serie II fortlau
fend durchnumeriert worden wären. Beide Numerierungen zeigen viele 
Unregelmäßigkeiten. Außerdem wurde eine Reihe von Sonderserien 
geschaffen. Da Compagnoni-Natali dabei auch noch zahlreiche 
Fehler bei der Feststellung der Daten unterlaufen waren, entstand doch 
ein reichliches Durcheinander in der chronologischen Ordnung.

So gab es schließlich folgende Serien: „Serie I“ mit n. 1-672 
(1055-1299), „Serie II“ mit n. 1-466 (1301-1528), die Serie „Supple
mento“ oder „Documenti con doppia numerazione“ mit n. 73 (n. 468) 
- n. 205 (n. 677) (Mitte des XIII. Jhs. bis 1655), „Brevi Pontificie“ 
mit n. 1-10 (1237-1458), „Privilegi“ mit n. 1-18 (1510-1855) und end
lich als letzte Serie eine solche der „Documenti senza numerazione“ 
(1253-1790). Die so gegliederten Urkunden wurden schließlich nach 
Abschluß der Arbeiten in einem großen Holzschrank mit 36 Schub
fächern untergebracht6).

Es ist dann aber das besondere Verdienst von Compagnoni- 
Natali gewesen, den Gesamtbestand an Urkunden auch noch in drei 
großen Registern verzeichnet zu haben, wobei zu jedem einzelnen Do
kument das genaue Datum, ein Kurzregest bzw. ein Auszug oder eine 
vollständige oder teilweise Abschrift sowie die Namen der in den Ur
kunden vorkommenden Beamten, der Podestäs, der Rektoren, der 
Richter und der Notare vermerkt worden sind. Hinzugefügt wurden 
vielfach auch noch andere Verweise, Kommentare sowie Bemerkungen 
über Siegel, Notarzeichen, Wasserzeichen oder Ähnliches. Im ersten
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6) Darüber vgl. im einzelnen die Ausführungen von Filippini e Luzzatto 
S. 395-396.
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Band waren 675 Urkunden, im zweiten 476 und im dritten Band 206 
Urkunden verzeichnet7). Dieses Inventar, das den Titel „Archivium 
Diplomaticum Comunis et Universitatis Hominum Terre Montis Sancte 
Marie in Georgio. Pergamene ed altre Carte del Comune di Montegior- 
gio rinvenute nel maggior numero malconce tra i rifiuti cartacei del 
passato, interpretate, in gran parte numerate e coordinate ad Archivio 
nel 1900“ trägt und dessen Anfertigung geraume Zeit in Anspruch ge
nommen haben dürfte, ist vor allem zur Kontrolle des damals ermittel
ten Bestandes von Wichtigkeit, muß aber doch mit Vorsicht konsul
tiert werden, da es zahllose Fehler aufweist.

Das reiche Material des so geordneten Archivio Comunale von 
Montegiorgio wurde wissenschaftlich eigentlich nur von einem Orts
historiker namens Camillo Pace benutzt, der eine Reihe von Veröffent
lichungen daraus mit der teilweisen oder vollständigen Edition ver
schiedener Urkunden erscheinen ließ8), dessen Texte aber leider man
chen Fehler und manche Ungenauigkeit enthalten und deshalb nur 
mit einem gewissen Vorbehalt benutzt werden dürfen. Außerdem hat 
Filippini in der oben schon erwähnten Veröffentlichung die wichtig
sten Urkunden des Archivs vom XIII. Jahrhundert an bis zum Jahre 
1528 in Kurzregesten wiedergegeben9), die aber ebenfalls zahlreiche 
Fehler, vor allem bei der Bestimmung der genauen Datierungen, auf
weisen. Damit erhielt die Gelehrtenwelt wenigstens einen ersten Ein-

7) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 395.
8) Von den Arbeiten von C. Pace auf Grund von Material aus Montegiorgio 
seien hier vor allem folgende genannt: 1.) Pier da Medicina, Rivista Abruzzese 
di Scienze, Lettere ed Arti 15 (1900), S. 364-368; 2.) II ghetto degli ebrei in 
Montegiorgio, Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti 1 (1902), S. 
45-46; 3.) Varieta, ebda., S. 191; 4.) Su la colonia ebrea di Montegiorgio. Alcuni 
documenti, Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti 17 (1902), S. 98-109; 
5.) Due importanti documenti storici, Le Marche illustrate nella storia, nelle 
lettere, nelle arti 2 (1902), S. 215-217; 6.) Regolamento per Montegiorgio del 
Cardinal Agostino Trivulzio (1522), ebda., 3 (1903), S. 165-167; 7.) Un altro 
documento su la colonia ebrea di Montegiorgio, Rivista Abruzzese di Scienze, 
Lettere ed Arti 18 (1903), S. 142-147; 8.) Una lettera del XIII secolo, Le Marche 
illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti 5 (1905), S. 277; 9.) La colonia 
ebrea di Montegiorgio. Altri documenti, Le Marche 10 (1911), S. 118-121. Davon 
betreffen die hier interessierende Stauferzeit allerdings nur die oben unter 1.), 
3.) und 8.) zitierten Veröffentlichungen.
9) Filippini e Luzzatto S. 399-408.



ZUR GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 303

blick in die reichen Bestände, deren interessanteste Dokumente auch 
in der „Mostra Regionale“ von Macerata im Jahre 190610) und in der 
„Esposizione Regionale delle Marche“ in Mailand im Jahre 1914* 11) 
einem größeren Publikum gezeigt wurden, aber weder vor dem ersten 
Weltkrieg noch in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hat sich 
daraufhin jemand veranlaßt gesehen, sich mit diesen Materialien näher 
in systematischer Art und Weise zu beschäftigen.

Der zweite Weltkrieg hatte dann aber tiefgreifende Auswirkungen 
auf das Archivio Comunale von Montegiorgio. Zunächst wurde im Juli
1943 das frühere Kloster S. Francesco hoch oben im Ort, in dem damals 
die städtischen Behörden residierten und in dem sich auch das Archiv 
- in bester Ordnung - befand, durch ein Erdbeben schwer beschädigt, 
so daß die Amtsräume der Commune im Oktober 1943 in das Stadt
zentrum in den Palazzo Passeri verlegt werden mußten, wobei aber 
das Archiv aus Raummangel in der früheren Unterkunft zurückblieb. 
Nach dem Einrücken der alliierten Truppen in Montegiorgio im Jahre
1944 wurde diese dann von denselben requiriert, und kurz danach 
wurde von ihnen bedauerlicherweise der Archivschrank auseinander
geschlagen und zusammen mit einem Teil der Archivregister des Com- 
pagnoni-Natali verheizt. Nur dem energischen Eingreifen des schon 
erwähnten Herrn Calisti zusammen mit Herrn Manlio Massini 
gelang es, das eigentliche Archivmaterial und den Großteil der Register 
vor dem gleichen Schicksal zu bewahren und alles, wenn auch in voll
kommener Unordnung, zu bergen und in den provisorischen Sitz der 
Commune im Stadtzentrum, d. h. in den Palazzo Passeri, bringen zu 
lassen12). Es gab aber niemand, der in Montegiorgio imstande gewesen 
wäre, etwas für die Ordnung dieses Materials zu tun, das erneut - wie 
vor 1900 - in Vergessenheit geriet, so daß auch an das Innenmini
sterium in Rom im besten Glauben der Verlust der alten Materialien 
gemeldet wurde.
10) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 396.
11) Vgl. das damals angefertigte und jetzt im Archivio Comunale von Monte
giorgio aufbewahrte Verzeichnis der ausgestellten Dokumente, das den Titel: 
„Elenco delle pergamene e altri documenti che si presentano all’Esposizione 
Regionale delle Marche in Milano“ trägt.
12) Über diese Vorgänge im letzten Weltkriege vgl. die kurzen Nachrichten 
bei Zenobi S. 511-512 Anm. 9 und die mündlichen Informationen von Herrn 
Calisti, dem auch dafür mein bester Dank gilt.
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Als ich im Juni 1955 zum ersten Male Montegiorgio aufsuchte, 
wurde mir das inzwischen wieder aufgetauchte gesamte Urkunden
material des Archivio Comunale bereitwilligst auf einem Riesentisch 
ausgebreitet zur Verfügung gestellt. In mühevoller Kleinarbeit habe 
ich dasselbe geordnet, wobei nach und nach auch die meisten der 
anfangs fehlenden Urkunden wiedergefunden wurden. Ich stand dabei 
vor dem Problem, ob ich, entsprechend dem schon von Filippini 
geäußerten Wunsche13), die ganze alte Gliederung verändern und alle 
Pergamene chronologisch neuordnen sollte oder nicht. Nach reiflichen 
Überlegungen habe ich von einer so tiefgreifenden Umgruppierung 
Abstand genommen und das alte System - trotz seiner Mängel - wie
derhergestellt, vor allem da damit zu rechnen ist, daß die Masse der 
künftigen Archivbenützer von den Registern des Compagnoni- 
Natali ausgehen wird, eine Neuordnung die Benutzung derselben aber 
zweifellos wesentlich erschwert hätte. Die von mir vorgenommenen 
Kontrollen haben dabei gezeigt, daß zwar gewisse Verluste eingetreten 
sind14), die aber für die hier zu untersuchende Stauferzeit nicht ins Ge
wicht fallen. Auch der Großteil der Register des Compagnoni-Na- 
tali fand sich wieder an, wenn auch bedauerlicherweise einzelne Fas
zikel derselben aus den oben geschilderten Gründen in Verlust geraten 
waren15).

Nach Wiederherstellung der alten Ordnung erhob sich die Frage, 
wie die Dokumente im einzelnen gegliedert werden sollten. Ich schuf 
deshalb einzelne Bündel von im Normalfall 50 Urkunden, die in Pack
papier eingeschlagen wurden, auf dem kurze Angaben über die darin

13) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 396.
14) Bei dieser Kontrolle ergab sich das Fehlen folgender Urkunden: Serie I n. 
2, n. 3, n. 9, n. 202, n. 248, n. 267, n. 325, n. 462, n. 468; Serie II n. 32-34, n. 
35-50,n. 51bis, n. 65, n. 136bis,n. 145, n. 195, n. 300, n. 311, n. 312, n. 366, n. 396bis, 
n. 410bls; Supplemento n. 100 (n. 492), n. 101 (n. 493), n. 188 (n. 572), n. 194 (n. 
578), n. 195 (n. 579), n. 197 (n. 581), n. 198 (n. 582), n. 203 (n. 587 bzw. n. 675); 
Privilegi n. 6. Außerdem fehlt ein Breve in der Serie „Brevi Pontificie“. Es 
könnte aber sein, daß einzelne dieser heute fehlenden Dokumente in andere 
Serien umgegliedert worden sind.
15) Am bedauerlichsten ist für uns der Verlust von Faszikel 1 und 2 des ersten 
Registers mit den Aufzeichnungen über die Urkunden n. 1-202 der Serie I, 
aber es fehlen auch die Faszikel 3, 4 und 5 und einzelne Seiten am Ende des 
dritten Registers, das die Bezeichnung „Indiee o Registro di Supplemento“ hat.
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enthaltenen Nummern und die Anfangs- und Schlußdaten der jeweili
gen Urkunden vermerkt wurden. So gibt es heute wieder alle oben schon 
aufgeführten Serien, von denen die „Serie I“ 728 Nummern, die „Serie 
II“ 518 Nummern, die Serie „Supplemento“ oder „Documenti con 
doppia numerazione“ 124 Nummern, die „Brevi Pontificie“ 9 Num
mern, sodann die „Privilegi“ 17 Nummern und endlich die „Documenti 
senza numerazione“ 56 Nummern aufweisen, wenn man alle Doku
mente mit den zusätzlichen Vermerken „bis“, „tres“ usw. mit in Rech
nung stellt. Dies ergibt augenblicklich einen Gesamtbestand von 1452 
Nummern, also wesentlich mehr als die 1960 der Soprintendenza 
Archivistica per le Marche gemeldete Zahl von 1339 hzw. 1399 Perga- 
mene, aber doch weniger als die in einem Bericht dieser Soprintendenza 
geschätzte Ziffer von 1500-2000 Urkunden. Diese Zahlen - ebenso wie 
die Angabe von Zeno bi16), bei den Pergamene des Pondo Diplomatico 
handle es sich um 1640 „pezzi“ - erklären sich wohl daraus, daß häufig 
eine Nummer mehrere Dokumente enthält. Dieses ältere Material des 
Archivio Comunale blieb zusammen mit den Registern des Compag- 
noni-Natali und dem Verzeichnis der „Esposizione Regionale delle 
Marche“ zunächst im provisorischen Amtssitz der Commune im Pa
lazzo Passeri.

Dann wurde in den Jahren 1953-1957 der neue Palazzo Comunale 
an Stelle des früheren Convento di S. Francesco errichtet, und somit 
konnte die Amministrazione Comunale definitiv dorthin übersiedeln17). 
Im Jahre 1960 wurden dann auch die alten Bestände des Archivio 
Comunale dorthin überführt18). Mehrere Jahre später, im Jahre 1964, 
wurde endlich ein moderner Metallschrank für dieses Archivmaterial 
erworben, und alles dort in bester Ordnung untergebracht19).

i") Zenobi S. 511-512 Anm. 9.
17) Vgl. Zenobi S. 511-512 Anm. 9.
18) Vgl. Zenobi S. 511-512 Anm. 9. Daraufhin hat E. Lodolini, Gli arehivi 
storici dei Comuni delle Marehe, Quaderni della „Rassegna degli Arehivi di 
Stato“ 6, Roma 1960, S. 76-77, eine summarische Übersicht über die Bestände 
des Archivio Comunale von Montegiorgio gegeben, wobei auch die weitere 
Literatur über dieses Archiv, die allerdings ohne Bedeutung ist, zitiert ist. 
Lodolini gibt dabei die Zahl der Pergamene mit 1399 an.
19) Der Schrank befindet sich derzeit im Vorraum des Sitzungssaales des Con- 
siglio Comunale; den Schlüssel dazu hat der Segretario Comunale.
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Schließlich wurde im Jahre 1968 durch Prof. Bandino Giacomo 
Z e n o b i, einen Beamten der Soprintendenza Archivistica per le Marche, 
eine gründliche Inspektion der Gesamtbestände des Archivio Comunale 
durchgeführt, auf Grund deren ein genaues Inventar in 2 Faszikeln mit 
dem Titel: „Inventario de 11'Archivio Storico del Comune di Monte- 
giorgio 1968“ angefertigt wurde, das im Dezember 1968 fertiggestellt 
war und von dem hier vor allem „Parte I: Fondo membranaceo“ 
interessiert, in welchem die Verteilung der Dokumente in dem erwähn
ten Schrank genau beschrieben ist und in dem die einzelnen Urkunden 
bis 1855 in streng chronologischer Ordnung mit ganz kurz gehaltenen 
Regesten wiedergegeben sind20). Damit ist tatsächlich alles nur Men
schenmögliche getan, um dieses reiche und wertvolle Material, von dem 
im Nachfolgenden die wichtigsten Dokumente für die Geschichte von 
Montegiorgio und darüber hinaus für die Geschichte der Marken 
zunächst bis 1250 und später bis 1272 in Edition oder Regest der 
Forschung zugänglich gemacht werden sollen, für die Konsultation 
durch künftige Bearbeiter zu erhalten.

Es erhebt sich nun, nachdem die jüngste Geschichte des Archivio 
Comunale von Montegiorgio dargestellt und dessen Bestände ausführ
lich beschrieben worden sind, die Frage, ob noch andere Archive - der 
Nachbarorte z.B. - Material für die Geschichte unserer Commune ent
halten. Da Montegiorgio im Mittelalter zum Bistum bzw. zu der Graf
schaft Fermo gehört hat, ist es logisch, in erster Linie dort solche Ma
terialien zu erwarten, und in der Tat bietet denn auch das Archivio 
Diplomatico des Archivio di Stato von Fermo mit seinen Pergamenten, 
vor allem in der Cassetta XXVII (Collicillo)21), in der Cassetta LXV 
(Monte Santa Maria in Georgio)22) sowie im bekannten Codice 103023),

20) An dieser Stelle sei Herrn Prof. Zenobi der aufrichtigste Dank im Namen 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom dafür ausgesprochen, daß er dem 
Institut eine Kopie dieses zweibändigen Inventars geschenkt hat. Weitere 
Exemplare desselben befinden sich im Archivio Comunale von Montegiorgio, 
bei der Soprintendenza Archivistica per le Marche in Ancona und an anderen 
Stellen.
21) Die Urkunden betr. Collicillo umfassen im Areh. Dipl, des Arch. di Stato 
von Fermo Perg. n. 1594—1599.
22) Die Urkunden betr. Monte Santa Maria in Georgio (d. h. Montegiorgio) 
umfassen im Arch. Dipl, des Arch. di Stato von Fermo Perg. n. 1981-2002.
23) Über diesen Kodex vgl. die Veröffentlichung von D. Pacini, II Codice 1030
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eine Reihe von interessanten Dokumenten für die Geschichte von 
Montegiorgio, die ich sämtlich im Zusammenhang mit meiner systema
tischen Erfassung der gesamten Archivbestände von Fermo aus der 
Stauferzeit gründlich bearbeiten und somit jetzt auch für die Gestal
tung der Geschichte von Montegiorgio verwerten konnte24).

Sonst dagegen erwiesen sich die übrigen Archive der Marken ohne 
Bedeutung für Montegiorgio, und auch das Archivio Segreto Vaticano 
bietet nichts von besonderem Interesse. Ebenso existieren in Monte
giorgio keine Inschriften aus der Stauferzeit, die irgendwie für die 
politische Geschichte unserer Commune verwertbar wären.

Es ist verständlich, daß angesichts der Tatsache, daß die Archiv
materialien von Montegiorgio so lange als verloren angesehen wurden 
und somit unzugänglich waren, niemand in den vergangenen Jahrhun
derten sich in irgendeiner Weise intensiv mit der Gestaltung der mittel
alterlichen Geschichte dieses Ortes beschäftigt hat. Bis heute ist die 
anonym erschienene Publikation von Del Bello, Cenni storici di 
Montegiorgio25), praktisch die einzige Veröffentlichung geblieben, die 
uns für die Geschichte von Montegiorgio zur Verfügung steht. Sie ist 
aber leider ohne Heranziehung des reichen dokumentarischen Materials 
gestaltet und ist deshalb notwendigerweise sehr oberflächlich gehalten. 
Zu erwähnen wäre außerdem eigentlich nur noch die Arbeit von G. 
Ciarrocchi, I Farfensi nel Piceno dal VII° al XIII0 secolo, die aber

dell’Archivio Diplomatico di Fermo, Liber diversarum copiarum bullarum pri- 
vilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi, Deputazione di 
Storia Patria per le Marche, Studi e Testi 3, Milano 1963, der alles Nötige zu 
entnehmen ist.
24) Es sei mir gestattet, hier noch einmal öffentlich den Direktoren der Biblio- 
teca Comunale von Fermo und deren Mitarbeitern meinen aufrichtigsten Dank 
auszusprechen, die in all den letzten Jahren und Jahrzehnten meine Arbeiten 
dort in jeder Weise gefördert haben. In erster Linie gilt dieser Dank dem Anden
ken des inzwischen verstorbenen Mons. G. Cicconi, sodann Prof. S. Prete und 
endlich Prof. M. Santoro sowie deren Beauftragten für das Arch. Dipl., das 
vor der Schaffung des Arch. di Stato von Fermo in der Biblioteca Comunale 
aufbewahrt war, nämlich Prof. T. Feriozzi und L. Casali. Auch dem jetzigen 
Direktor des Arch. di Stato von Ascoli Piceno, Dr. G. Morichetti, darf ich in 
diesem Zusammenhang meinen besten Dank sagen.
26) Den genauen Titel dieser Veröffentlichung siehe in Anm. 4.
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leider nicht publiziert worden ist26). Sie enthält jedenfalls einige inter
essante und wichtige Bemerkungen zur Geschichte von Montegiorgio. 
Dagegen bieten die ausführlichen Abhandlungen von F. Alle vi, I Bene- 
dettini nel Piceno e i loro centri di irradiazione, und von D. Pacini, I 
monaci di Farfa nelle valli Picene del Chienti e del Potenza27), so wich
tig sie auch für die Geschichte der Betätigung der Benediktiner und 
insbesondere der Mönche von Farfa in den Marken sind, für Monte
giorgio praktisch nur sehr wenig. Es soll deshalb im Nachstehenden 
versucht werden, einen kurzen Abriß der politischen Geschichte von 
Montegiorgio bis zum Tode Friedrichs II. auf Grund des gesamten jetzt 
zur Verfügung stehenden Urkundenmaterials zu geben.

Der Ursprung von Montegiorgio ist wie der so mancher Orte in 
den Marken in absolutes Dunkel gehüllt. Es kann kein Zweifel darüber 
existieren, daß der Höhenzug, auf dem Montegiorgio liegt, und dessen 
Umgebung schon seit frühen Zeiten besiedelt worden war, wie eine 
Reihe von Funden, vor allem auf dem Colle von Cafagnano, zeigt, die 
zum größten Teil von dem schon erwähnten Lokalforscher Gianbatti- 
sta Compagnoni-Natali gesammelt worden waren28). Es erscheint 
aber überflüssig, in diesem Zusammenhang hier auf die früher oft dis
kutierte Frage einzugehen, ob das von den Schriftstellern der Antike 
gelegentlich erwähnte Tignum an der Stelle des heutigen Montegiorgio 
lag29). Schon seit geraumer Zeit hat man diese These aufgegeben, die 
einer kritischen Untersuchung nicht standgehalten hat30). Somit wissen 
wir nicht mit Sicherheit, was im Bereich von Montegiorgio in der Rö
merzeit geschehen ist.

Mit dem Beginn der Völkerwanderungszeit setzt dann aber ein 
jahrhundertelanges vollkommenes Schweigen ein, bei dem uns keine

26) Diese Dissertation hat der Facoltä di Magistero der Universität von Florenz 
1956/57 Vorgelegen. Ein Exemplar dieser wichtigen Arbeit befindet sich u. a. 
in der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom.
2J) Beide Arbeiten wurden veröffentlicht in der Sammelpublikation: I Bene- 
dettini nelle valli del Maceratese, Atti del II Convegno del Centro di Studi 
Storici Maceratesi (9 ottobre 1966), Studi Maceratesi 2, Ravenna 1967, S. 
9-127 bzw. S. 129-174.
2S) Vgl. darüber die von Del Bello S. 7-8 und S. 34-36 gegebenen Einzelheiten.
29) Eine Zusammenstellung der Schriftsteller, die über dieses Problem gehandelt 
haben, gibt Del Bello S. 7-8.
30) Vgl. darüber abschließend die Angaben bei Ciarrocchi S. 81.
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Urkunde, keine Chronik und keine Inschrift in irgendeiner Weise wei
terhilft. Man geht deshalb wohl nicht fehl, wenn man vermutet, daß 
die dortige Siedlung, wenn eine solche in kompakter Form zur Römer
zeit überhaupt bestanden hat, wie viele andere Orte in den Marken in 
Zusammenhang mit den damaligen Wirren und Kämpfen einer mehr 
oder weniger umfassenden Zerstörung zum Opfer gefallen und darauf
hin von der Bevölkerung verlassen worden ist.

Da Montegiorgio später unter den Besitzungen des Klosters Farfa 
genannt wird31), lag es nahe, in den meistens allerdings nur abschrift
lich überlieferten Urkunden dieses Klosters, vor allem in den zahlrei
chen Kaiserdiplomen für Farfa, Nachforschungen nach unserem Orte 
anzustellen. Die Lokalforschung hatte jedenfalls diesen Weg einge
schlagen und war dabei auf ein Kaiserdiplom gestoßen, das man irr
tümlich dem XI. Jahrhundert und zwar Heinrich IV. zuschrieb und 
deshalb auf den 1. Juni 1074 datierte32). In dieser Urkunde schien die 
Existenz von Montegiorgio erstmalig urkundlich belegt zu sein. Ange
sichts dieser Behauptung habe ich mich dann aber der nicht geringen 
Mühe unterzogen und systematisch die gesamte urkundliche Überlie
ferung von Farfa - die Originale und Kopien33) sowie die Kopialbücher 
und Chroniken34) - auf Erwähnungen von Montegiorgio durchgesehen. 
Als Ergebnis dieser Kontrolle kann mit absoluter Sicherheit jetzt fest-

31) Wie später ausgeführt werden wird, erscheint es als solche erstmals in dem 
Diplom Heinrichs V. von 1118 Mai 31 für Farfa.
32) Diesen zeitlichen Ansatz gibt Del Bello S. 8, gefolgt darin, was das Jahr 
betrifft, von Ciarrocchi S. 81.
33) Dieser (allerdings nicht sehr umfangreiche) Urkundenbestand von Farfa 
befindet sich im Arch. di Stato von Rom. Vgl. die Veröffentlichung von I. 
Giorgi, 11 Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino, Arch. della 
Societü Romana di Storia Patria 2 (1879), der aus diesem Archiv auf S. 442-445 
die dort befindlichen Kaiserurkunden veröffentlicht.
34) Davon kommen vor allem in Betracht: 1.) II Regesto di Farfa compilato da 
Gregorio di Catino e pubblicato dalla Societä Romana di Storia Patria, a eura 
di I. Giorgi e U. Balzani, 1-5, Roma 1879-1914; 2.) IlChronicon Farfense di 
Gregorio di Catino, a cura di U. Balzani, 1, 2, Fonti per la storia d’Italia pubbli- 
cate dall’Istituto Storico Italiano 33, 34 (Roma 1903); 3.) Liber largitorius vel 
notarius monasterii Pharphensis, a cura di G. Zucchetti, 1, Regesta Chartarum 
Italiae 11 (Roma 1913); 2, Regesta Chartarum Italiae 17 (Roma 1932). Über die 
anderen für die Geschichte von Farfa in Frage kommenden Quellen vgl. zuletzt 
die Zusammenstellung bei Pacini, I monaci, S. 129 Anm. 1.
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gestellt werden, daß weder die Urkunden der Langobardenkönige noch 
die der Karolinger, der Ottonen oder der Salier bis hin zu Heinrich IV. 
in irgendeiner Weise Montegiorgio erwähnen, ebenso wie auch in allen 
sonstigen offiziellen Dokumenten oder in den zahlreichen Privaturkun
den betr. Farfa aus der eben angegebenen Zeit vergeblich nach diesem 
Orte gesucht wurde. Bei dieser systematischen Durchsicht stellte sich 
u. a. auch heraus, daß das oben schon erwähnte Diplom Heinrichs IV. 
in Wirklichkeit ein solches Heinrichs V. war, das auf den 31. Mai 1118 
zu datieren ist.

Nun muß aber festgestellt werden, daß schon vor diesem Datum 
Montegiorgio zweimal in den vom Regesto di Farfa und im Chronicon 
Farfense dargebotenen Texten erscheint. So wird zunächst bei einer 
Liste von Besitzungen, die dem Kloster Farfa durch verschiedene 
äußere Umstände entfremdet worden waren, vermerkt, daß dieselbe 
von einem Giso, Propst der Kirche S. Maria in Georgio, geschrieben wor
den war35). Leider läßt sich diese Liste zeitlich nicht mit absoluter 
Sicherheit festlegen. Die Erwähnung des Bischofs Hermann von 
Fermo (1047-1055) als Vorgänger des Bischofs, der zur Zeit der Nieder
schrift der Aufzeichnung im Amt war, legt aber den Schluß nahe, daß 
es sich bei dem letzteren um den Bischof Udalrich von Fermo (1055- 
1074) gehandelt hat, daß also das genannte Verzeichnis in der Amtszeit 
des letzteren angefertigt worden ist36). Somit fällt diese Erwähnung 
von Montegiorgio, die wohl sicher das erste dokumentarische Zeugnis 
für die Existenz dieser Kirche und wohl auch eines Ortes unter diesem 
Namen darstellt, in die zweite Hälfte des XI. Jahrhunderts.

In diesem Zusammenhang sei sofort festgestellt, daß unsere 
Commune in all den Dokumenten bis hin zum Ende der Stauferzeit und 
darüber hinaus die Bezeichnung Mons Sande Marie mit Hinzufügung 
von in Georgio trug. Die Deutung dieses Zusatzes ist nicht vollkommen

ss) Dieses Verzeichnis der entfremdeten Güter endet im „Regesto di Farfa“ 5 
auf S. 270 mit dem Vermerk: Haeo auteni ideo scripsi ego Giso praepositus eccle- 
siae Sanctae Mariae de Georgio, im „Chronicon Farfense“ 1 auf S. 256 mit der 
entsprechenden Bemerkung: H$c autern ideo scripsi ego Giso prepositus ecclesie 
Sande Marie de Georgio. Über diese Aufzeichnung vgl. auch die eingehenden 
Ausführungen von Pacini, I monaci, 8. 155-161, und die Bemerkungen von 
Allevi S. 90-91.
3e) Dies hat überzeugend Pacini, I monaci, S. 156, dargelegt.
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sicher. Jedenfalls erscheint es höchst unwahrscheinlich, daß der Name 
in irgendeiner Weise mit einer Persönlichkeit namens Georgius oder 
gar mit dem Hl. Georg in Verbindung gebracht werden kann, sondern 
es ist vielmehr anzunehmen, daß dieser Zusatz ursprünglich mit dem 
mittelalterlichen Worte gwo oder girus zusammenhängt, das „Umkreis“ 
oder „Mauerring“ bedeutete und das heute noch in den modernen 
italienischen Worten „giro“ bzw. „girone“ fortlebt37), wie denn auch 
z. B. die frühere hochgelegene mittelalterliche Befestigungsanlage auf 
dem Domhügel im nahe gelegenen Fermo einen ähnlichen Namen, näm
lich Girofalco, hatte. Diese Bezeichnung für Montegiorgio wurde dann 
später mißverstanden und in die heutige Form abgewandelt, was dazu 
führte, daß schließlich auch die Figur des Hl. Georg im Wappen der 
Commune erschien38).

In die allerletzten Jahre des XI. Jahrhunderts oder sehr viel 
wahrscheinlicher in die ersten zwei Jahrzehnte des XII. Jahrhunderts 
fällt dann die zweite sichere Nachricht, die unser Montegiorgio betrifft. 
In ihr heißt es, daß der Abt Beraldus (oder Berardus) III. von Farfa 
(1099-1119) das Kloster von S. Maria in Georgio, das verbrannt ge
wesen sei, wieder zurückerworben und mit großen Befestigungsanlagen 
versehen habe39). Leider ist uns nichts Näheres über die damaligen Vor
gänge bekannt, weder über die genauen Daten dieser Ereignisse noch dar
über, ob es sich um einen Brand aus natürlicher Ursache oder um eine 
Verbrennung in Zusammenhang mit den kriegerischen Vorgängen, an 
denen, wie wir wissen, die Amtszeit dieses Abtes reich war40), gehandelt 
hat. Festzuhalten ist jedenfalls, daß auch hier nur von einem Kloster 
die Rede ist, nicht von einer Siedlung, was die Vermutung nahelegt,

37) Darüber vgl. auch Ciarrocchi S. 81.
33) Ygl. Del Bello S. 32.
39) Diese Notiz findet sich im Zusammenhang mit Ausführungen über die Ver
dienste dieses Abtes im „Regesto di Farfa“ 5, S. 310, in der Form: Item monaste- 
rium 8 (anctae) M (ariae) in Oeorgio exustum recuperavit et magnis munitionibus 
per girum munivit, und im „ChroniconFarfense“ 2, S. 260, in der Form: Monaste- 
riurn Sancte Marie in Oeorgio exustum recuperavit et magnis munitionibus giravit. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausdrücke per girum bzw. 
giravit.
40) Hinsichtlich der Einzelheiten darüber vgl. die ausgezeichnete Darstellung 
von I. Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa, Contributo alla storia del 
ducato Romano nel medio evo, Roma 1921, S. 242-258.
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daß dieses Kloster die Keimzelle für eine nach und nach sich darum 
gruppierende Ansiedlung gebildet hat.

Etwa um die gleiche Zeit herum erscheint dann unser Kloster zum 
ersten und gleichzeitig aber auch zum letzten Male in einem Kaiser
diplom für Earfa unter den bestätigten Besitzungen, und zwar in dem 
erwähnten Diplom Heinrichs V. vom 31. Mai 1118, das in Born aus
gestellt worden ist41). Dort steht es in der langen Besitzliste von Farfa 
fast ganz am Ende, wohl ein Zeichen, daß es erst ziemlich spät erwor
ben oder vielleicht wieder zurückgewonnen worden war, wahrscheinlich 
eben zur Zeit des oben schon erwähnten Abtes Beraldus III. Damit 
gewinnen wir jedenfalls endlich einen festen Anhaltspunkt für die 
tatsächlichen Besitzverhältnisse in unserem Bereich, auch wenn die 
weiteren Kaiserdiplome des XII. Jahrhunderts für Farfa nicht mehr 
von Montegiorgio sprechen. Dies ist aber nicht überraschend, da in 
ihnen nicht mehr - wie früher - detaillierte Aufstellungen über die 
Einzelbesitzungen des Klosters Farfa gemacht wurden, sondern nur im 
allgemeinen die Grafschaften oder andere größere Gebiete aufgezählt 
sind, in denen diese Besitzungen lagen.

An sich wäre ja zu erwarten, daß in der reichen Dokumentation 
über die Kirche von Fermo, die uns der schon oben genannte Codice 
1030 des Archivio di Stato von Fermo insbesonders für das XI. und 
XII. Jahrhundert bietet, doch irgendwie etwas über Montegiorgio, 
wenn auch nur en passant, erscheinen würde, aber dem ist nicht so, wie 
eine genaue Durchsicht der in Betracht kommenden Stücke gezeigt 
hat42). Erst wenig später als in dem oben angeführten Diplom Hein-

41) Dieses Diplom ist überliefert im „Regesto di Farfa“ 5, S. 302-308, wo das 
monasterium S(anctae) Mariae in Oeorgio auf S. 306 erwähnt wird, und im 
,,Chronicon Farfense“ 2, S. 279-287, wo das monasterium Sande Marie in Georgio 
auf S. 285 erscheint. Bei K. F. Stumpf-Brentano, Die Kaiserurkunden des 
X., XI. und XII. Jahrhunderts, Innsbruck 1865-1883, hat dieses Diplom die 
Nr. 3157. Vgl. auch Schuster, L’imperiale abbazia, S. 256, und Pacini, I 
monaci di Farfa, S. 169.
42) Die Ergebnisse dieser Durchsicht des Kodex wurden erheblich bereichert 
durch die zusätzlichen Informationen von Dr. C. Tomassini, der schon in 
seiner Dissertation über den Codice 1030 gearbeitet hat und jetzt eine vollstän
dige Edition dieser wichtigen Quelle vorbereitet, die hoffentlich bald erscheinen 
wird. Ihm möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.
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richs V. von 1118, nämlich in einem Dokument vom März 112143), das 
in Fermo datiert ist und eine Schenkung des Grafen Gibertus an seinen 
Bruder Gentilis enthält, wird Montegiorgio genannt, doch ist diese 
Erwähnung für unsere Darstellung der Geschichte dieses Ortes ohne 
Bedeutung, da sie nichts über die damaligen Besitzverhältnisse, die uns 
hier vor allem interessieren, aussagt. Die Nichterwähnung von Monte
giorgio in der in diesem Kodex enthaltenen reichhaltigen Dokumenta
tion für die Geschichte des Bistums Fermo mag Zufall sein, aber an
dererseits ist es auffällig, daß die umhegenden Orte, wie etwa Cerreto41), 
Rapagnano45), Monte S. Pietrangeli46), Alteta47) und Collicillo48), die 
später häufig im Zusammenhang mit Montegiorgio erwähnt werden, 
doch des öfteren früher oder später in diesen Urkunden des Bistums 
aus dem XI. und XII. Jahrhundert erscheinen. Auch die drei Urkun
den des XI. Jahrhunderts, die sich im Archivio Comunale von Monte
giorgio befinden, sind ohne jedes Interesse für die Geschichte unserer 
Commune, da sie reine Privaturkunden darstellen, die möglicherweise 
überhaupt gar keine Beziehung zu Montegiorgio haben49).

Wir müssen uns somit mit diesem im ganzen doch recht mageren 
Ergebnis unserer Nachforschungen bis zum Ende der Zeit Friedrichs I. 
begnügen. Erst aus der Zeit Heinrichs VI. hegen uns dann, ebenfalls 
in dem schon erwähnten Codice 1030 des Archivio di Stato von Fermo 
überliefert, zwei Dokumente vor, die Montegiorgio unmittelbar be
treffen. Am 17. September 1195 bestätigte in Fermo der Bischof Pres
byter dieser Stadt einen Verzicht, den eine nicht näher zu bestimmende 
Äbtissin Cecilia betr. einer Kirche S. Angelo in Montigliano mit allen 
Besitzungen derselben ausgesprochen hatte, und eine Konzession, die

45) Alle Einzelheiten über die Überlieferung dieser Urkunde siehe bei Pacini, 
II codice 1030, S. 138 n. 163.
44) So etwa in den Dokumenten von Marz 1059 (Pacini, II codice 1030, S. 106 
n. 70) und von Aug. 1091 ( ?) (Pacini, II codice 1030, S. 125-126 n. 126).
46) So etwa in den Dokumenten von Juli 1059 (Pacini, II codice 1030, S. 107 n. 
73) und Aug. 1091 ( ?) (vgl. vorige Anmerkung).
46) So etwa in den Dokumenten von März 1059 (vgl. Anm. 44) und von Juni 
1162 (Pacini, II codice 1030, S. 148 n. 196).
47) So etwa im Dokument von März 1155 (Pacini, II codice 1030, S. 146 n. 190).
45) So etwa im Dokument von Okt. 1064 (Pacini, II codice 1030, S. 113 n. 90). 
49) Diese drei Dokumente befinden sich in Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 4694, n. 4692 und n. 4693.
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die Herren von Falerone zusammen mit dieser Äbtissin dem Propst 
Baroncellus von S. Maria in Georgio hinsichtlich dieser Kirche S. Angelo 
gegeben hatten50). Dieser Propst seinerseits gab noch im gleichen Monat 
dem eben genannten Bischof von Fermo gegenüber ein feierliches Ver
sprechen ab, für diese Bestätigung die jährliche Summe von 20 Solidi 
zahlen zu wollen51). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch 
noch, daß als Zeuge in dem ersten dieser beiden Dokumente ein Pres
byter Gentilis de Monte Sancte Marie erscheint, womit zweifellos unser 
Montegiorgio gemeint ist. Leider hat sich bisher nicht mit Sicherheit 
bestimmen lassen, wo diese Kirche S. Angelo genau gelegen hat, aber 
wohl doch nicht allzu weit von Montegiorgio entfernt52).

Damit sind wir am Ende der ersten Periode der Stauferherrschaft 
in den Marken angelangt, die, wie allgemein bekannt, mit dem über
raschenden Tode Kaiser Heinrichs VI. am 28. September 1197 ein 
jähes Ende fand. Die durch die Markgrafen verkörperte kaiserliche 
Macht in dieser Region brach zusammen, wenn auch der letzte, noch 
von Heinrich VI. bestellte Markgraf, Markward von An weder, verzwei
felt versuchte, sich in dem nun ausbrechenden allgemeinen Chaos zu 
behaupten, das durch die sofort beginnende Rekuperationspolitik der 
Kurie und durch das Bestreben aller lokalen Gewalten in den Marken, 
der Städte, der Kastelle und der vielen kleinen Herren, charakterisiert 
war, von dem Zustand der allgemeinen Unsicherheit in irgendeiner 
Weise zu profitieren63).

50) Alle Angaben betr. der Überlieferung dieses Dokuments siehe bei Pacini, 
II codiee 1030, S. 163 n. 236.
61) Alle Angaben betr. der Überlieferung dieses Dokuments siehe bei Pacini, 
II codice 1030, S. 163 n. 237.
62) Auch Pacini, II codice 1030, S. 244, hat auf eine Identifizierung dieser Ört
lichkeit verzichtet. Jedenfalls ist der Name bei der Abschrift aus den Orig. 
Dokumenten nicht verstümmelt worden, da er z. B. auch in dem Dokument von 
1254 ( ?) Aug. 13 (bei Pacini, II codice 1030, S. 221 n. 400) in dieser Form er
scheint. P. Sella, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Marchia, 
Studi e Testi 148, Cittä del Vaticano 1950, S. 672, gibt als modernen Namen für 
die Örtlichkeit, in der die Kirche S. Angelo lag und die mehrfach in seinem Band 
erwähnt wird, Montigliano an, aber ohne nähere Bezeichnung der Lage. Dazu 
vgl. auch S. Prete, I monaci benedettini nella chiesa Fermana, Studia Picena 
18 (1948), S. 86, und Allevi S. 73.
53) Vgl. vor allem W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., Quellen und
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So ist es denn durchaus verständlich, daß auch die Siedlung 
Montegiorgio, die sich im Laufe der Zeit um das Kloster S. Maria in 
Georgio gebildet haben muß, ohne daß wir sie bisher urkundlich haben 
nachweisen können - denn bis dahin sprachen die Dokumente nur von 
einem Kloster dieses Namens - versuchte, aus dieser politischen Situa
tion Vorteile für sich zu ziehen. Jedenfalls ist es sicher, daß sich in unse
rem Kastell wohl schon im letzten Jahrzehnt vor dem Tode Kaiser 
Heinrichs VI. oder spätestens unmittelbar danach ein eigenes Gemein
wesen gebildet hatte, das unter seinen gewählten Konsuln zweifellos 
alles getan hat, um sich von jeder nur irgendwie gearteten Abhängig
keit von Farfa, vom Bischof von Fermo und von der immer mehr er
starkenden Commune von Fermo, die bald einen gebieterischen Hege
monieanspruch auf die ganze Diözese bzw. Grafschaft Fermo oder 
jedenfalls auf große Teile derselben erhob, zu lösen oder auch eine 
solche Vorherrschaft überhaupt nicht erst auf kommen zu lassen. Ein 
Dokument vom Dezember 1199, über das gleich ausführlich gesprochen 
werden muß, zeigt uns deutlich, was Montegiorgio in den Monaten un
mittelbar nach dem Tode des Kaisers in dieser Hinsicht getan hatte. In 
erster Linie war man bemüht gewesen, die Einwohnerzahl des Kastells 
dadurch zu vermehren, daß man Leute aus den umliegenden Orten - 
genannt werden Magliano di Tenna (im Osten), Collicillo, Alteta, 
Cerreto (alle drei im Nordosten), Grottazzolina (im Südosten) und 
Monte Lordono (nicht genauer identifizierbar) - aufnahm. Es ist 
verständlich, daß Fermo die dadurch erfolgte Stärkung von Monte
giorgio höchst ungern sah, wie es sich denn auch damals ähnlichen Vor
gängen im Bereich von Monterubbiano, Sant’Elpidio a Mare und Corri- 
donia gegenübersah, die sich ebenfalls nach Meinung von Fermo Über
griffe gegen Stadt und Bistum hatten zu Schulden kommen lassen54).

Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (= QUFIAB) 36 
(1956), S. 145-147, wo auch die vorhergehende in Frage kommende Literatur 
zitiert ist, von der insbesondere die Abhandlung von T. C. Van Cleve, Mark
ward of Anweiler and the Sicilian regency, Princeton 1937, hervorzuheben ist, 
und ebenso W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Mar
ken im Zeitalter der Staufer III, Sant’Elpidio a Mare, QUFIAB 44 (1964), S. 
95-98.
64) Darüber vgl. insbesondere Hagemann, Sant’Elpidio, S. 95-96. In dieser 
Arbeit war das in der Urkunde vom April 1198 (vgl. Anm. 56) erwähnte Mons
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Wenn auch Monterubbiano und Sant’Elpidio a Mare nach Überzeugung 
von Fermo die Hauptschuldigen waren, wollte man doch auch gegen 
Corridonia und Montegiorgio Vorgehen und wandte sich deshalb an die 
wohl schon im Januar 1198 von Papst Innocenz III. als Legaten in die 
Marken entsandten Kardinalpresbyter Cinthius von S. Lorenzo in 
Lucina und Johannes von S. Prisca55). Im April des gleichen Jahres 
kam es dann in Fermo zu einem Vertragsabschluß zwischen den beiden 
Kardinalen einerseits und dem Bischof Presbyter von Fermo, den Kon
suln und den Bürgern von Fermo andererseits, in welchem die Kardi
nale u. a. versprachen, die vier eben genannten Kastelle (d. h. ein
schließlich Montegiorgio) nicht wieder in Gnade aufzunehmen, solange 
sie nicht der Kirche und der Stadt Fermo volle Genugtuung geleistet 
hätten56). Es dauerte aber doch noch 20 Monate, bis es dem als Ver
mittler zwischen Fermo und Montegiorgio tätigen Kardinalpresbyter 
Johannes von S. Prisca schließlich gelang, den Abschluß eines Ab
kommens zu erreichen, das im Dezember 1199 vor der Kirche S. Sal- 
vatore in der längs des Tenna-Flusses bestehenden Ebene, also halb
wegs zwischen Fermo und Montegiorgio, abgeschlossen wurde (ediert 
in Urkundenanhang Nr. 1) und in dem auf Seiten von Fermo Adonul- 
fus, Vicedominus der Kirche von Fermo und gleichzeitig Podestä dieser 
Stadt57), und auf Seiten des Kastells Montegiorgio vier Konsuln (Mac- 
theus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani und Ranaldus 
Bralamoris) als Vertragspartner erscheinen. In diesem Abkommen 
sicherten sich die beiden Parteien jede nur mögliche gegenseitige Hilfe

Sancte Marie mit Montecassiano, das damals ebenfalls diesen Namen trug, 
identifiziert worden. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, daß hiermit zwei
fellos Montegiorgio gemeint ist, was auch dadurch bestätigt wird, daß Monte
cassiano in der Grafschaft und im Bistum Osimo, nicht aber im Bereich von 
Fermo lag.
55) Über ihre Tätigkeit in den Marken vgl. Hagemann, Jesi, S. 145-148, W. 
Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter 
der Staufer I, Corridonia (Montolmo), QUFIAB 37 (1957), S. 109-110, D. 
Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, S. 314, und 
Hagemann, Sant’Elpidio, S. 95-97.
56) Alle Einzelheiten über dieses Abkommen mit Angabe der Überlieferung und 
der Literatur siehe bei Hagemann, Sant’Elpidio, S. 96-97.
ä7)|Später wurde er Bischof von Fermo, als welcher er von 1205-1213/14 am
tierte.
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und Unterstützung gegen Feinde und Gegner zu und garantierten sich 
gegenseitig freien Handel in ihren Territorien ohne jede Abgabe, wobei 
die Leute aus Montegiorgio auch die Zusicherung erhielten, den Hafen 
von Fermo, d. h. also das heutige Porto S. Giorgio, benutzen zu dürfen. 
Ebenso wurde ein feierlicher Verzicht auf alle gegenseitigen Schaden
ersatzansprüche auf Grund der vorangegangenen Streitigkeiten aus
gesprochen. Insofern könnte man an ein Bündnis zwischen zwei mehr 
oder weniger gleichberechtigten Partnern denken, aber dem war nicht 
so: Montegiorgio mußte sich zusätzlich noch verpflichten, jährlich ein 
Pallium an Fermo zu liefern, ein deutliches Zeichen der Unterstellung, 
und mußte vor allem versprechen, alle seit den Zeiten des Markgrafen 
Markward aufgenommenen Leute aus den im Nachbarbereiche liegen
den Orten Magliano di Tenna, Collicillo, Alteta, Cerreto, Grottazzolina 
und Monte Lordono freizugeben und keine Einwohner mehr von dort 
her neu aufzunehmen, falls nicht eine besondere Erlaubnis von Fermo 
dazu vorliegen würde, was praktisch einen Verzicht auf alle in den letz
ten Zeiten nach Montegiorgio übergesiedelten Einwohner aus der Um
gebung bedeutete. Auch die Tatsache, daß das nach Fermo zu gelegene 
Stadttor niedergelegt werden sollte, ist ein weiterer Beweis für den da
maligen Triumph von Fermo über Montegiorgio. Zum Schluß wurde in 
diesem Abkommen festgelegt, daß alle Streitigkeiten über etwaige 
unterschiedliche Interpretationen dieses Vertrages binnen 30 Tagen 
beigelegt werden sollten. Zusammenfassend muß zu diesem für die künf
tigen Beziehungen zwischen Fermo und Montegiorgio äußerst wichtigen 
Abkommen gesagt werden, daß es trotz der vorsichtigen Formulierung 
eine tatsächliche Unterstellung von Montegiorgio unter Fermo mit 
sich brachte, wie die Abgabe des Palliums und der Verzicht auf die 
Einbürgerungen besonders deutlich zeigen. Dazu sei noch vermerkt, 
daß in dem uns überlieferten Vertragstext mit keinem Wort die Rede 
von einer Abhängigkeit unseres Kastells vom Kloster Farfa ist, dessen 
Rechte sich also damals - möglicherweise auch schon früher - nur auf 
das Kloster S. Maria in Montegiorgio bezogen haben. Jedenfalls 
mußten damit, wenigstens für den Augenblick, alle Hoffnungen von 
Montegiorgio auf eine mehr oder weniger umfassende Verselbständi
gung begraben werden, wenn man sich auch vielleicht in gewisser 
Weise damit trösten konnte, daß ähnliche Unterwerfungsurkunden 
anderer Kastelle der Grafschaft unter Fermo wesentlich einengendere
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Bestimmungen enthielten. Mit diesem Abkommen begann zweifellos 
die Vorherrschaft von Fermo auch im Bereich unseres Kastells!

Nach Beilegung des Konfliktes zwischen Fermo und Montegior- 
gio und nach Abschluß des genannten Vertrages von 1199 folgte dann 
eine längere Periode von ziemlich genau 30 Jahren, aus der wir - mit 
Ausnahme von zwei Dokumenten aus den Jahren 1224 und 1227 aus 
dem Archivio di Stato von Fermo58), über die sogleich zu sprechen sein 
wird - nichts über Montegiorgio hören, da dort aus dieser Zeit fast keine 
Dokumente vorliegen und eben auch in Fermo sonst kein Material über 
unser Kastell vorhanden ist. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß 
Montegiorgio, immer in Abhängigkeit von Fermo, eine Periode ohne 
äußere Störungen in ruhiger Fortentwicklung erlebte. Es liegen jeden
falls keine Anzeichen dafür vor, daß sich Montegiorgio in all den Kon
flikten jener Jahre, die damals zwischen den Kaisern und Päpsten 
sowie deren Beauftragten, zwischen den mit der Mark belehnten Mark
grafen von Este, zwischen dem Bischof und der Commune von Fermo 
und anderen Gewalten in der Grafschaft Fermo mit häufig wechseln
den Frontstellungen ausbrachen69), danach gedrängt hat, in irgend
einer Weise Stellung dazu zu nehmen. Es erscheint deshalb überflüssig, 
die einzelnen Phasen dieser Entwicklung in das Gedächtnis zurückzu- 
rufen, zumal wir, wie gesagt, nichts Genaues über die Haltung von 
Montegiorgio in dieser Zeit wissen.

Nur einmal ist unser Kastell aus seiner Zurückhaltung hervor
getreten. Am 14. April 1217 hatte sich Papst Honorius III. entschlos
sen, den unmündigen Azzo VII. von Este mit der Mark Ancona zu 
belehnen60). Zweifellos haben angesichts dieser Tatsache die Bischöfe 
von Fermo von da ab in steter Furcht gelebt, in ihren Ansprüchen be
sonders auf die Grafschaft beeinträchtigt zu werden. So war es denn 
durchaus verständlich, daß Bischof Rainaldus von Fermo sich am 12.

SB) Vgl. unten die in Anm. 63 und Anm. 65 zitierten Urkunden.
59) Siehe die Einzelheiten, die Hagemann, Jesi, S. 147-164, Hagemann, 
Corridonia, S. 110-113, Hagemann, Sant’Elpidio, S. 97-105, und Hagemann, 
Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, 
Tolentino (I.), QUFIAB 44 (1964), S. 173-197, über die Ereignisse dieser Jahre 
gegeben hat.
60) Vgl. Hagemann, Jesi, S. 156, insbesondere Anm. 103, und Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 100.
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Februar 1224 von dem eben genannten Papst ein großes Privileg 
geben ließ, in dem alle Besitzungen des Bistums im einzelnen genau 
aufgezählt wurden61). Interessant ist dabei, daß unser Montegiorgio 
nicht unter den dort aufgeführten Kastellen genannt ist. Als sich dann 
aber noch im gleichen Jahre die Konflikte zwischen dem Markgrafen 
von Este und Ancona, zwischen dem päpstlichen Legaten Pandul- 
fus62) - von dem wir sonst, was Montegiorgio angeht, nur wissen, daß 
er eine Weisung betr. der Verlegung der Kirche S. Salvatore di Cafag- 
nano nach Montegiorgio erlassenhat (vgl. Urkundenanhang Nr. 59) -und 
dem Bischof von Fermo um die Rechte in der Grafschaft Fermo weiter 
zuspitzten, gelang es dem Bischof, am 12. August 122463) ein großes 
Schutz- und Trutzbündnis mit den Bürgern von Fermo und den wich
tigsten Orten der Grafschaft zustandezubringen, an dem sich diesmal 
auch Montegiorgio beteiligt hat, während bei einem ähnlichen Ver
sprechen vom November 121464) an den Bischof unser Kastell nicht 
genannt ist. Mangels weiterer Nachrichten können wir nichts darüber 
aussagen, wie weit dann in der Folgezeit die Solidarität von Monte
giorgio mit dem Bischof gegenüber dem Markgrafen von Este gegangen 
ist. Wir erfahren nur, daß der letztere schließlich im Laufe des Jahres 
1227 gewaltsam gegen den Bischof vorging und u.a., während noch 
ein Prozeß über die strittigen Punkte im Gange war, auch das Kastell 
Montegiorgio besetzte. Die Beschwerde des Bischofs darüber wurde, 
da sie sich nicht gütlich regeln ließ, dem Papst Honorius III. vorge-

61) Alle Einzelheiten über dieses päpstliche Privileg (Überlieferung und Litera
tur) siehe bei Hagemann, Corridonia, S. 112 Anm. 40. Vgl. auch Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 102.
62) Über die Tätigkeit dieses päpstlichen Notars und Subdiakons Pandulfus, 
der Ende 1220 als Legat in die Mark entsandt worden war, vgl. insbesondere 
Hagemann, Jesi, S. 158-159, aber auch W. Hagemann, Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer II, Chiaravalle di 
Fiastra, QUFIAB 41 (1961), S. 84-88, Urkundenanhang Nr. 12-16, Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 101, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 195-196, der ebda., S. 
242-244 im Urkundenanhang unter Nr. 18 ein ihn betreffendes Dokument ver
öffentlicht.
63) Alle Einzelheiten über dieses Bündnis (Überlieferung und Literatur) siehe bei 
Hagemann, Sant’Elpidio, S. 102 Anm. 124.
64) Alle Einzelheiten über dieses Versprechen (Überlieferung und Literatur) 
siehe bei Hagemann, Sant’Elpidio, S. 99 Anm. 113.
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legt, der schließlich entschied, daß die strittigen Kastelle dem Ro- 
landus, seinem Nuntius in den Marken, ausgehändigt werden sollten, 
der sie einstweilen als Treuhänder übernehmen sollte, während aber 
die Abgaben weiter an den Bischof gezahlt werden sollten. Dieser 
vollzog, wie wir aus einer Urkunde vom Mai 122765) entnehmen können, 
die Übergabe der Kastelle nur recht widerwillig, wobei er ausdrück
lichen Protest dagegen einlegte. Wie sich die Besitzverhältnisse von 
Montegiorgio dann in den beiden nächsten Jahren entwickelt haben, 
wissen wir leider nicht.

Endlich sei in diesem Zusammenhang vermerkt, daß wir aus ei
nem späteren Montegiorgio betreffenden Prozeß (Urkundenanhang 
Nr. 50) zwar von Bajuli hören, die im Kastell von Collicillo bei Mon
tegiorgio früher für Thomas de Jogia, Legaten des Grafen Petrus von 
Celano zur Zeit Ottos IV. in den Marken66), dann für den Markgrafen 
Aldobrandinus von Este (gest. 1215) und später für den kaiserlichen 
Truchseß Gunzelin von Wolfenbüttel, also wohl während dessen Ein
greifens in den Marken im Jahre 122267), tätig gewesen waren, daß 
aber diese Erwähnungen in den Zeugenaussagen des oben genannten 
Prozesses ohne direkte Bedeutung für Montegiorgio sind, da Collicil
lo damals noch nicht im Besitz unseres Kastells war.

Bald nach den oben geschilderten Vorgängen trat dann plötzlich 
ein Ereignis ein, das für die Geschichte von Montegiorgio von größter 
Bedeutung werden sollte, der Bruch zwischen Papst Gregor IX. und 
Kaiser Friedrich II. im Jahre 1227, der wenigstens äußerlich durch 
die wiederholte Verschiebung des Kreuzzuges durch den Kaiser her
vorgerufen war68). An sich hatte sich gerade um diese Zeit die Gesamt
lage in den Marken zu Gunsten des Papsttums geklärt. Markgraf Azzo 
VII. von Este war nach seiner Mündigkeitserklärung, wohl im Novem-

65) Alle Einzelheiten über diese Übergabeurkunde (Überlieferung und Literatur), 
aus der auch die vorangehenden Ereignisse deutlich werden, siehe bei Hage- 
mann, Sant’Elpidio, S. 104 Anm. 128.
66) Über ihn vgl. die Angaben im nachstehenden Urkundenanhang Nr. 50 Anm.
14 und 15.
6!) Über ihn vgl. Hagemann, Jesi, S. 158, und im nachstehenden Urkunden
anhang Anm. 12 zu Nr. 50.
6S) Vgl. über den gesamten Fragenkomplex W. Hagemann, Herzog Rainald 
von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228/1229, in „Adel und Kirche“, 
Festschrift für Gerd Tellenbach, Freiburg, Basel, Wien 1968, S. 437-438.
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ber 1225, vom Papst formell und definitiv mit der Mark Ancona be
lehnt worden, und in den ersten Tagen des Jahres 1228 hatte der 
Papst in Gestalt seines Kaplans, des Subdiakons Alatrinus, einen 
neuen Legaten in die Mark entsandt69). Beide, Azzo VII. und der 
Legat, erschienen dann auch tatsächlich bald in den Marken und nah
men dort ihre Tätigkeit auf70). Dann wurde diese langsam eintretende 
Beruhigung aber jäh unterbrochen durch die Exkommunikation des 
Kaisers vom 29. September 1227 und vom 23. März 1228 und durch die 
Entbindung seiner Untertanen vom Treueid, die Gregor IX. am 31. 
Juli 1228 ausgesprochen hatte71). Gegenüber diesen Maßnahmen des 
Papstes hat dann der Kaiser, der sie als ungerecht empfand und ent
schlossen war, den Kreuzzug auf jeden Fall durchzuführen, im Mai 
und Juni 1228 auf einem feierlichen Hoftag in Barletta den Titular- 
herzog Rainald von Spoleto für die Zeit seiner Abwesenheit zunächst 
zu seinem Vertreter für das Königreich Sizilien und zum Reichslegaten 
in Tuszien und dann auch zum Reichslegaten in den in Frage kom
menden mittelitalienischen Gebieten, die zum Kirchenstaat gehörten, 
ernannt72). Es ist hier nicht nötig, erneut die Frage zu diskutieren, 
was diese Vollmachten für Rainald im einzelnen bedeutet haben73). 
Sicher ist auf jeden Fall, daß, nachdem der Kaiser sich am 28. Juni 
1228 in Brindisi eingeschiift hatte, Herzog Rainald damit sein verant
wortlicher Stellvertreter geworden war74). Ebenso soll nicht von neuem 
erörtert werden, welche Beweggründe den Herzog wohl bewogen ha
ben, im Oktober 1228 über Arquata del Tronto in die Marken einzu
rücken75). Jedenfalls protestierte Papst Gregor IX. schon am 7. No
vember 1228 gegen diesen Einmarsch und sprach noch im Laufe des 
gleichen Monats die feierliche Exkommunikation gegen den Herzog 
und seine Anhänger aus76). Der Papst sah sich verständlicherweise

S9) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 437.
70) Einzelheiten darüber siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 437-438.
”) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 438.
,2) Einzelheiten siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 441.
73) Darüber vgl. die ausführlichen Darlegungen von Hagemann, Herzog 
Rainald, S. 441-443.
74) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 443.
’5) Darüber vgl. die ausführlichen Darlegungen bei Hagemann, Herzog Rai
nald, S. 443-444.
7e) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 444.



322 WOLFGANG HAGEMANN

gezwungen, Maßnahmen gegen diese Invasion zu ergreifen, und be
auftragte den König Johann von Jerusalem, Rektor des Patrimonium 
Beati Petri in Tuszien und des Dukats Spoleto, sowie den Johannes 
Colonna, Kardinalpresbyter von S. Prassede und Legaten des Apo
stolischen Stuhles, mit der Organisation der Verteidigung77). Da diese 
ihr Hauptquartier in Fermo aufschlugen78), das damit der päpstlichen 
Sache treu blieb, ist es verständlich, daß der Herzog daran dachte, sich 
auf die kleineren Orte der Grafschaft Fermo zu stützen, die zweifellos 
das Hegemoniestreben dieser Stadt sehr ungern sahen und sich vom 
Herzog eine Befreiung von ihren Lasten, Verpflichtungen und Bin
dungen an Fermo erwarteten. Es ist bezeichnend, daß der erste Ort 
im eigentlichen Gebiet der Marken, in dem wir den Herzog im Januar 
1229 nachweisen können, gerade unser Montegiorgio war, das ihm 
zweifellos als geeigneter Stützpunkt für seine weiteren Operationen 
im Zentralteil der Marken erschien79). Die Tendenz, die damals sicher 
in Montegiorgio lebendig war, nämlich den Konflikt zwischen der 
kaiserlichen und päpstlichen Partei zum eigenen Nutzen auszuwerten, 
und das Bestreben des Herzogs, Anhänger zu gewinnen, machte es 
leicht, zu einer Verständigung zu kommen. So ist es denn auch zu ver
stehen, daß Herzog Rainald noch im Januar 1229 anläßlich seiner 
Anwesenheit dort dem Kastell Montegiorgio ein feierliches Privileg 
gab (Urkundenanhang Nr. 2), das auch deshalb besonders interessant 
ist, weil es, soweit man weiß, das einzige Diplom desselben ist, das uns 
das allerdings nicht gut erhaltene große Wachssiegel des Herzogs zeigt, 
welches einen nach links blickenden Ritter zu Pferde mit Schild und 
Fahne darstellt. An erster Stelle wurde natürlich in diesem Privileg 
das konzediert, was Montegiorgio am meisten am Herzen lag, nämlich 
die Befreiung von allen Verpflichtungen (so Ablieferung des Palliums, 
Stellung von Hilfstruppen usw.) gegenüber der Stadt Fermo, d.h. 
praktisch die Aufhebung aller Bindungen, die Montegiorgio mit dem 
Abkommen vom Dezember 1199 eingegangen war. Daran schloß sich

”) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 444, insbesondere die in Anm. 41 
zitierte Literatur.
78) Das ergibt sieh vor allem aus dem Originalsehreiben des Guilielmus de 
Folliano, Podestäs von Fermo, wohl aus dem Jahre 1237 (Urkundenanhang Nr. 
41). Vgl. auch Hagemann, Herzog Rainald, S. 445 Anm. 42.
,9) Darüber vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 445.
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das Versprechen des Herzogs an, das Kastell Montegiorgio an niemand 
anderen verleihen zu wollen. Die jährlichen Abgaben von Montegiorgio 
an die kaiserliche Kammer wurden auf 30 Pfd. festgelegt, woraus wir 
durch den Vergleich mit den damals üblichen Abgaben anderer Com- 
munen und Kastelle ermitteln können, daß Montegiorgio in jener Zeit 
infolge seiner Einwohnerzahl und auch sonst eine gewisse Bedeutung 
hatte. Weiter erhielt Montegiorgio das Recht, die Kriminalgerichtsbar
keit in seinem Bereich für den Fall in eigene Hände zu nehmen, daß 
kein kaiserlicher Beauftragter in den Marken anwesend sein würde. 
Vor allem aber war Montegiorgio bestrebt, eine territoriale Ausweitung 
des eigenen Gebietes zu erreichen. Man begnügte sich also nicht mehr 
mit der Aufhebung der Bestimmungen des Abkommens vom Dezem
ber 1199, das die Aufnahme von Einwohnern aus den umliegenden 
Kastellen verboten hatte, sondern ließ sich jetzt auch deren Besitz 
durch den Herzog garantieren. Wie früher erscheinen also auch in die
sem Privileg wieder Magliano di Tenna, Cerreto, Rapagnano, Alteta 
und Monte S. Pietrangeli mit ihren Leuten, zu denen jetzt noch zwei 
weitere traten, nämlich das Kastell Collicillo, das wir im Nordosten 
von Montegiorgio suchen müssen, und außerdem Monte Vescovale, 
über dessen Lage sich bisher nichts mit Sicherheit hat ermitteln lassen, 
das wir aber in der Nähe von Alteta vermuten können. Interessant ist 
dabei die Tatsache, die jedem an Hand einer Karte der dortigen Ge
gend sofort ins Auge fallen dürfte, daß alle diese Kastelle in Richtung 
auf Fermo liegen, daß man sich also in Montegiorgio durch eine Art 
Sicherungszone gegen eine etwaige künftige Bedrohung von Fermo aus 
schützen wollte. Am Schluß dieser Konzessionen des Herzogs stand das 
Versprechen, daß der Kaiser - zweifellos aber erst nach seiner Rück
kehr aus dem Heiligen Land - dieses Privileg bestätigen werde, was 
durchaus verständlich war, da Rainald eben doch nur Stellvertreter 
des Kaisers war, seine Maßnahmen also der Zustimmung desselben 
bedurften. Ob eine solche später dann erfolgt ist, wie z.B. in den 
parallel gelagerten Fällen von Osimo80) und Recanati81), wissen wir

80) Alle Einzelheiten, über dieses Diplom Friedrichs II. für Osimo vom Juli 1229 
siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 452, insbesondere Anm. 68.
81) Alle Einzelheiten über dieses Diplom Friedrichs II. für Recanati vom Juli 
1229 siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 452, insbesondere Anm. 69.
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leider nicht. Auf jeden Fall hat sich in Montegiorgio keine Spur eines 
solchen kaiserlichen Bestätigungsdiploms finden lassen82). Die Stel
lungnahme von Montegiorgio für den Kaiser führte natürlich zu einem 
bewaffneten Konflikt mit Fermo, in dessen Verlauf man sich gegen
seitig Schäden zufügte, über die noch Jahre später verhandelt wurde83).

Während seines Aufenthaltes in Montegiorgio im Januar 1229 
hat Herzog Bainald dann aber noch ein weiteres feierliches Privileg, 
diesmal für S. Ginesio in den Marken, ausgestellt, mit welchem er 
dieser Commune die zwischen Tolentino und S. Ginesio strittigen Ka
stelle Virgigno und Pieca und andere Besitzungen zusprach und alle 
darüber ergangenen Urteile päpstlicher Delegierter für nichtig er
klärte84).

Zweifellos hätte ein endgültiger Triumph der kaiserlichen Par
teigruppierung in den Marken unter Führung des Herzogs Rainald von 
Spoleto bedeutet, daß Montegiorgio von allen Bindungen an Fermo be
freit worden wäre, aber das Eingreifen des Herzogs in unserer Region 
scheiterte, wie hier nicht im einzelnen dargestellt werden kann, durch 
den Widerstand der päpstlich gesinnt gebliebenen lokalen Gewalten 
und durch die Bedrohung des Königreichs Sizilien infolge einer Inva
sion durch päpstliche Truppen, so daß sich der Herzog schließlich im 
April 1229 gezwungen sah, die Marken zu räumen85). Damit brach die 
kaiserliche Herrschaft überall, wo sie dort anerkannt worden war, 
rasch zusammen, und vor allem die einzelnen kleineren Communen 
und Kastelle, die sich für den Kaiser erklärt hatten, mußten nun ihren 
Frieden mit den Städten schließen, die dem Papst treu geblieben 
waren86). Die Kurie hatte sich angesichts der Vorgänge in den Jahren 
1228/1229 entschlossen, dem Markgrafen von Este, der sich gerade in

82) Darüber vgl. schon Hagemann, Herzog Rainald, S. 446 Anm. 47. Sicher 
beziehen sich die in den Dokumenten des nachstehenden Urkundenanhangs Nr. 
50 und Nr. 51 erwähnten Diplome Friedrichs II. betr. Collicillo nicht auf eine 
solche eventuell erfolgte Bestätigung des Diploms Herzog Rainalds vom Januar 
1229 durch den Kaiser.
83) Vgl. das in Anm. 78 zitierte Schreiben des Podestäs Guilielmus von Fermo.
84) Darüber vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 447, der das genannte Privileg 
dort im Urkundenanhang unter Nr. 2 auf S. 454-455 ediert.
85) Über alle damit verbundenen Vorgänge vgl. Hagemann, Herzog Rainald, 
S. 447-450 und die dort genannte Literatur.
86) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 450.
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diesen entscheidenden Monaten vollkommen desinteressiert gezeigt 
hatte, künftig von allem, was die Marken betraf, auszuschließen und 
die Verwaltung selbst in die Hand zu nehmen, indem sie als obersten 
Leiter der Verwaltung dort einen Rektor ernannte87). Sofort ging man 
daran, alle von Herzog Rainald in den Marken getroffenen Maßnahmen 
und Verfügungen für ungültig zu erklären88), und so ist es zweifellos 
auch mit allem geschehen, was im Privileg des Herzogs für Montegior- 
gio enthalten war, wenn wir auch keine Dokumentation über eine 
dementsprechende Annullierungserklärung haben. Jedenfalls dürfen 
wir als sicher annehmen, daß die Bestimmungen des Abkommens vom 
Dezember 1199 hinsichtlich der Beziehungen zwischen Montegiorgio 
und Fermo in vollem Umfang wieder in Kraft gesetzt worden sind.

Andererseits mußte Fermo aber auch daran denken, mit den 
Adligen seiner Grafschaft, die zweifellos zu einem großen Teil die 
Partei des Herzogs ergriffen hatten, zu einer Verständigung zu kom
men, und so führten denn die nach dem Abzug Rainalds aus den Mar
ken begonnenen Verhandlungen zum Abschluß eines großen Abkom
mens, datiert vom 23. September 122989), zwischen einer großen Reihe 
von Adligen der Grafschaft unter Führung von Fildesmidus Rainaldi 
aus Mogliano, von Rainaldus aus Monte Verde sowie von Guilielmus 
und Fredericus de Massa einerseits und zwischen der Commune Fermo 
und den Kastellen der Grafschaft, die unter Fermo standen und unter 
welchen wir auch unser Montegiorgio genannt finden, andererseits. In 
diesem Vertrag wurden die Verpflichtungen aller Vertragspartner 
genau geregelt - unter denen vor allem das Verbot der Aufnahme von 
Vasallen der Adligen als Bürger in Fermo und anderen Orten wichtig 
war -, ebenso aber auch die damit verbundenen Rechtsfragen, die 
militärischen Beistandsleistungen und überhaupt alle Probleme, die 
damals akut waren. Zu bemerken ist dabei, daß die Commune Fermo 
auch im Namen der einzelnen Orte der Grafschaft handelte, denen also

87) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 450-451.
88) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 451.
89) Alle Einzelheiten darüber (Überlieferung und Literatur) siehe bei Hage- 
mann, Sant’Elpidio, S. 105 Anm. 130. Hervorzuheben ist dabei, daß die Edition 
von M. Tabarrini, Cronaohe della cittä di Fermo, in: Documenti di Storia 
Italiana 4, Firenze 1870, S. 543, Appendiee n. V, nur einen höchst unvollkom
menen Auszug aus dem uns überlieferten Text darstellt und voller Fehler ist.
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zweifellos keinerlei eigene Verhandlungsautonomie gewährt wurde. 
Durch dieses Abkommen, das eine Menge von Einzelfragen regelte, 
trat wenigstens vorübergehend eine gewisse Beruhigung in der Graf
schaft bzw. im Bistum Fermo ein, wobei aber aus dem Text auch klar 
hervorgeht, daß die Zeiten, in denen die einzelnen Kastelle - so auch 
unser Montegiorgio - eine gewisse Aktionsfreiheit gehabt hatten, nun
mehr vorbei waren.

Damit beginnt ein Jahrzehnt (1229-1239), das in den gesamten 
Marken ohne wesentliche Störungen von außen her den stetig fort
schreitenden Aufbau und Ausbau der direkten päpstlichen Verwaltung 
mit sich brachte, was allerdings nicht ohne gewisse Widerstände vor 
sich ging. Die päpstlichen Rektoren, zunächst Henricus de Parigniano 
(1229)90), dann der Bischof Milo von Beauvais (1230-1232)91) und 
endlich Johannes, Kardinalpresbyter von S. Prassede (12 32-1234)92), 
haben alles getan, um die zahlreichen örtlichen Schwierigkeiten zu 
überwinden und eine geordnete Verwaltungsorganisation aufzubauen. 
Dies war nicht einfach, da ein eigentliches Verwaltungszentrum fehlte. 
Die Rektoren und ihre Beamten waren zur Erledigung ihrer Amtsge
schäfte dauernd in der ihnen anvertrauten Region unterwegs, wozu 
noch kam, daß die Rektoren selbst des öfteren gar nicht in den Marken 
anwesend waren und sich deshalb nur durch einen oder mehrere 
Vikare vertreten lassen mußten. So sehen wir z.B. zur Zeit des eben 
erwähnten Kardinals Johannes von S. Prassede häufig dessen beide 
Vikare, Magister Cesarius und Gentilis de Popleto, einzeln oder zu
sammen für ihn handeln93). Der letztere erscheint auch in den Ur-
90) Über ihn vgl. Hagemann, Tolentino (I.), S. 200-201, insbesondere Anm. 
187 und 188, sowie Hagemann, Herzog Rainald, S. 451.
91) Über seine Amtstätigkeit vgl. die Ausführungen von Hagemann, Jesi, S. 
165-166, Hagemann, Corridonia, S. 113-114, Hagemann, Chiaravalle di 
Fiastra, 8. 73, sowie insbesondere 8. 89 mit Nr. 18 des Urkundenanhangs und S. 
90 mit Nr. 19 und S. 101-102 mit Nr. 38 dieses Urkundenanhangs, Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 105, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 202-203, sowie beson
ders S. 250-251, Urkundenanhang Nr. 27. Siehe auch Waley S. 314.
92) Über den Beginn seiner Amtstätigkeit vgl. die von Hagemann, Jesi, S. 167 
Anm. 151, gegebenen Einzelheiten. Siehe auch Waley S. 314, der als letztes 
Dokument, in dem er in den Marken erscheint, ein solches von 1234 Dez. 5 
angibt.
93) Über sie vgl. insbesondere die Ausführungen von Hagemann, Tolentino 
(I.), S. 209 Anm. 207. Vgl. aber auch Hagemann, Jesi, S. 167.
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künden unseres Montegiorgio, einmal in einer Notiz vom 27. November 
1233 hinsichtlich einer für ihn bestimmten Zahlung von 160 Pfd. 
durch die Commune94) und sodann in einer aus Recanati datierten 
Weisung von ihm vom 1. Januar 1234 an einen Richter aus Monte
giorgio, einen Prozeß zwischen Privatpersonen aus Alteta und Fermo 
zu entscheiden (Urkundenanhang Nr. 3). Diese Anordnung ist in einem 
Originalschreiben enthalten, welches das erste einer Reihe von Origi
nalbriefen ist, die uns im Archivio Comunale von Montegiorgio über
liefert sind und über die dann weiter unten zusammenfassend zu spre
chen sein wird.

Eine neue Periode in der Geschichte der Marken unter päpstli
cher Herrschaft setzte dann mit der Berufung des energischen Kardi
nalpresbyters Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina, des späteren 
Papstes Innocenz IV., zum Rektor der Mark ein, die Anfang 1235 er
folgte95). Aus diesem Jahr haben wir nun im Archivio Comunale von 
Montegiorgio eine große Anzahl von Dokumenten (vgl. Urkunden
anhang Nr. 4-25), die mehr oder weniger direkt die päpstliche Ver
waltung betreffen. Sie gehen zum größten Teil Montegiorgio nicht 
unmittelbar an, so daß wir annehmen dürfen, daß die uns dort über
lieferten Urkunden durch einen reinen Zufall, wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit einer der üblichen Reisen der päpstlichen Beamten, 
in Montegiorgio zurückgeblieben und somit erhalten sind. Ähnlich 
liegen die Dinge auch hinsichtlich des Materials aus dem Jahre 1237

94) Montegiorgio, Arch. Com., Perg. n. 6.
") Sinibaldus Fieschi, Graf von Lavagna, war im September 1227 zum Kar
dinalpresbyter von S. Lorenzo in Lucina kreiert worden. Von 1235 Jan. 31 an 
ist er dann als Rektor der Mark Ancona nachweisbar (vgl. das von Pacini, II 
codice 1030, S. 207 n. 361, mit Angabe der gesamten Überlieferung und Litera
tur zitierte Schreiben des Papstes Gregor IX., das aber in der von Pacini wie
dergegebenen Überschrift einen durch Versehen des Kompilators hervorgerufe
nen Irrtum enthält, indem es tatsächlich nicht an den Kardinal Johannes Co- 
lonna, sondern an unseren Kardinal Sinibaldus als Rektor der Mark Ancona ge
richtet war). Damit sind die Angaben von Hagemann, Jesi, S. 169 Anm. 163, 
er sei erstmals 1235 Febr. 17 nachweisbar, und die Notiz bei Waley S. 314, er 
sei zum ersten Mal 1235 Febr. 12 als Rektor der Mark zu belegen, überholt. Über 
ihn vgl. auch die Erwähnungen im nachstehenden Urkundenanhang in den 
Nummern 4, 7, 8, 10, 13-15, 17, 19, 21-24, 28, 29, 31, 32, 34, 42, 46, 48 und 50. 
Nach wie vor bleibt aber die von Waley S. 314 zitierte Urkunde von 1240 Nov. 
15 das letzte Dokument, das ihn als Rektor der Mark nennt.
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im Archivio Comunale von Montegiorgio, wie wir unten sehen werden. 
Insofern stellt das Überleben dieser verhältnismäßig reichen Doku
mentation zu diesen beiden Jahren wirklich einen Glücksfall dar, da 
eben damals in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts in den Mar
ken keine besondere Stelle existierte, bei der die nach allen Anzeichen 
doch recht umfangreichen Verwaltungsakten gesammelt wurden. Diese 
waren eben dauernden Verlegungen und damit auch großen Verlusten 
ausgesetzt, was zur Folge gehabt hat, daß heute keinerlei zentrale 
Archivbestände der päpstlichen Verwaltung in den Marken aus dieser 
Zeit erhalten sind, so daß wir jeden Einzelfund in dem einen oder 
anderen Archiv besonders begrüßen müssen.

Hier in Montegiorgio haben wir nun zunächst ein reiches Ma
terial aus dem Jahre 1235, vor allem hinsichtlich der Tätigkeit des 
Petrus de Medicina als Generalrichter in den Marken, von dem wir 
auch sonst schon einiges wissen96). Wann er dort genau eingetroffen 
ist, wissen wir nicht. Es mag auffallen, daß bei einer Bevollmächtig
tenbestellung durch den Bischof Philippus von Eermo97) vom 15. 
Februar 1235 (Urkundenanhang Nr. 4) für einen Prozeß noch nicht 
die Rede von diesem Richter ist, sondern daß nur ganz allgemein von 
Richtern des Rektors gesprochen wird, aber dies ist kein Beweis dafür, 
daß Petrus de Medicina damals noch nicht in unserer Region war, da 
es sehr gut sein kann, daß der Bischof zu jener Zeit noch nicht wußte, 
bei welchem Richter der päpstlichen Verwaltung sein Prozeß anhängig 
gemacht werden würde. Vom 20. Februar 1235 an ist er jedenfalls mit 
Sicherheit in den Marken nachweisbar. Es sei sofort bemerkt, daß die 
uns in Montegiorgio überlieferten Dokumente keine sensationellen 
Nachrichten über ihn bringen, aber doch einen interessanten Einblick 
in das geben, was zur täglichen Tätigkeit eines solchen Richters ge-

96) So wird er z. B. erwähnt in einem Dokument von 1235 Febr. 20, als ihm 
in Civitanova ein Schreiben des Kardinalpresbyters Sinibaldus von S. Lorenzo 
in Lucina, Rektors der Mark Ancona, überreicht wurde (Pacini, II codice 1030, 
S. 208 n. 362, mit Angabe der Überlieferung und Literatur). Vgl. auch die Er
wähnungen im nachstehenden Urkundenanhang in den Nummern 5-12, 17-22 
und 24-25.
97) Bischof Philippus, der aus Montolmo (= Corridonia) stammte, war zunächst 
Bischof von Jesi gewesen, wurde dann aber 1229 Aug. 23 nach Fermo trans
feriert und starb dort 1250 Mai 24. Vgl. auch die Erwähnungen im untenstehen
den Urkundenanhang in Nr. 4, Nr. 37 und Nr. 59.
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hörte, der - wie wir erfahren - aus Bologna stammte und darauf, wie 
aus den Urkunden hervorgeht, auch besonderen Wert legte. Unsere 
Urkunden zeigen einerseits das, was er selbst getan hat - wie etwa die 
von ihm am 13. März 1235 in Fermo (Urkundenanhang Nr. 5) und am 
17. März 1235 in Ripatransone (Urkundenanhang Nr. 7) ausgefertigten 
Vorladungen von Privatpersonen für Verfahren, die an ihn herange
tragen waren, wobei es nicht sicher ist, ob es sich um solche erster oder 
zweiter Instanz gehandelt hat -, andererseits aber auch Bevollmäch
tigtenbestellungen von Privatpersonen für solche Prozesse vor ihm, 
die im nachstehenden Urkundenanhang im einzelnen registriert sind. 
So seien hier erwähnt die in den verschiedensten Orten der Marken 
ausgestellten Dokumente vom 26. März (Urkundenanhang Nr. 8), 
vom 30. März (ebda. Nr. 9 und Nr. 10), vom 13. April (ebda. Nr. 11), 
vom 28. Mai (ebda. Nr. 12), vom 19. August (ebda. Nr. 17), vom 7. 
September (ebda. Nr. 19), vom 8. September (ebda. Nr. 20) und vom 
14. September 1235 (ebda. Nr. 21). Leider ist über den Verlauf der 
darin erwähnten Prozesse, die sicher nicht immer eine besondere Be
deutung hatten, nichts Näheres bekannt, aber wir gewinnen dadurch 
doch einen Einblick in die Art und Weise, wie sie vorbereitet wurden 
und um welche Probleme es sich dabei gehandelt hat, wenn wir uns 
auch immer darüber klar sein müssen, daß das uns heute noch erhaltene 
Material zweifellos nur einen Bruchteil dessen darstellt, was in dieser 
Hinsicht einmal vorhanden war.

Auch andere damit zusammenhängende Dokumente sind uns in 
Montegiorgio erhalten. So erfahren wir aus einer Urkunde vom 29. 
August 1235 (Urkundenanhang Nr. 18) von der Überbringung eines 
Schreibens des Generalrichters Petrus de Medicina durch einen Boten, 
ohne daß wir allerdings über den Inhalt desselben etwas erfahren. 
Interessant ist endlich auch ein Originalschreiben des Marco, Bajulus 
in Offida für den Kardinal Sinibaldus, der dem Petrigolus, einem der 
Person des Petrus de Medicina zugeteilten Notar, mitteilte, daß es 
gelungen sei, in einem nicht näher bekannten Streitfall zwischen den 
beiden Communen Ripatransone und Offida in den Marken eine an
scheinend seitens der päpstlichen Verwaltung gewünschte Bürgenstel
lung zu erreichen. Dieser Brief (ediert im Urkundenanhang Nr. 24), 
der kein Datum trägt, dürfte wohl sicher auch dem Jahre 1235 zuzu
weisen sein, da in ihm von unserem Generalrichter Petrus de Medicina,
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den wir später in den Marken nicht mehr nachweisen können, die 
Rede ist.

Es muß aber auch gesagt werden, daß unter diesen Dokumenten 
aus dem Archivio Comunale von Montegiorgio aus dem Jahre 1235 
auch solche sind, die unsere Commune unmittelbar betreffen, so etwa 
die Urkunde vom 25. Juni 1235 (ediert im Urkundenanhang Nr. 13), 
in welcher Symon, ein Nuntius und Familiär des Kardinals Sinibaldus, 
des damaligen Rektors der Mark Ancona, in S. Ginesio in Gegenwart 
des Generalrichters Nicolaus Arturii98), der seinerseits als Vikar des 
Manens Rainaldi handelte - von dem wir schon aus anderen Urkunden 
wissen, daß er vorübergehend als Vikar des eben genannten Kardinals 
in den Marken tätig gewesen ist99) - einem Bevollmächtigten von 
Montegiorgio über 50 Pfd. als fictus quittierte. Es muß dabei auffallen, 
daß diese jährliche Abgabe, die wir im Diplom des Herzogs Rainald 
von Spoleto in Höhe von 30 Pfd. angegeben finden, nunmehr anschei
nend auf den eben erwähnten höheren Betrag festgesetzt worden war, 
wenn wir auch die Möglichkeit nicht ausschließen können, daß die 
damals gezahlte Summe nicht einen Jahresbetrag, sondern eine Rest
zahlung für mehrere Jahre dargestellt hat.

Es ist aus anderen Quellen hinreichend bekannt, daß die päpst
liche Verwaltung in den Marken, ebenso wie auch im gesamten Kir
chenstaat im XIII. Jahrhundert, auf vielseitigen Widerstand stieß, 
einmal seitens der lokalen Gewalten, die ihre Freiheit und Unabhän
gigkeit behalten wollten, dann aber auch durch individuelle Opponen
ten, die die Gesamthaltung der Kirche und des Papstes oder einzelne 
von deren Beauftragten veranlaßte Maßnahmen ablehnten. Auch aus 
dem uns in Montegiorgio erhaltenen Material liegen Zeugnisse dafür 
vor, so etwa in einem Bericht eines Nuntius des schon des öfteren 
erwähnten Petrus vom 14. März 1235 (Urkundenanhang Nr. 6), der

9S) Diesen Generalrichter kennen wir auch aus anderen Urkunden, so z. B. aus 
dem Dokument von 1235 Nov. 25, das einen Spruch desselben erwähnt (Orig. 
Not. Instr., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 104) und aus Prozeß
akten von 1235 Nov. 21, Nov. 24, Dez. 4 und Dez. 14, die auf seine Weisung 
angefertigt wurden (Orig. Aufzeichnung, Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n.
4!).
**) Über ihn vgl. die von Waley S. 314 zitierten Urkunden und das in Anm. 98 
zitierte Dokument von 1235 Nov. 25.
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vergeblich versucht hatte, eine von diesem verfügte Beschlagnahme 
durchzuführen, dabei aber auf erbitterten Widerstand gestoßen war. 
Auch zwei andere Fälle, die uns in diesen Dokumenten aus Monte- 
giorgio überliefert sind, sind hier interessant, wenn sie auch nicht unsere 
Commune, sondern Ascoli Piceno betreffen. So erklärten, wohl am 27. 
September 1235 (Urkundenanhang Nr. 22), zwei Bürger dort, die an
scheinend wegen gewisser Äußerungen gegen die päpstliche Verwal
tung belangt worden waren, sie hätten nie derartiges gesagt, und ge
lobten Gehorsam gegenüber allen Weisungen derselben, womit die 
Angelegenheit wohl beigelegt worden zu sein scheint. Dazu gehört auch 
ein weiteres Faktum, das uns in einer Urkunde (Urkundenanhang Nr. 
23) berichtet wird, daß nämlich Angelus, ein Kleriker der Kirche S. 
Giacomo von Polesia bei Ascoli Piceno, wohl am 29. September 1235, 
bei Kardinal Sinibaldus gegen einen Bürger dieser Stadt, der ihn wegen 
seiner Parteinahme für den Papst und den Rektor der Mark Ancona 
nach einer Diskussion tätlich angegriffen und erheblich verletzt hatte, 
Anklage erhoben hatte. Allerdings wissen wir nicht, was daraufhin 
seitens der päpstlichen Autoritäten veranlaßt worden ist und wie das 
ganze daraufhin eingeleitete Verfahren schließlich ausgegangen ist.

Schlimmer war aber die Opposition einzelner Communen gegen 
die päpstliche Verwaltung. So sehen wir, daß zwischen dieser und der 
Commune Ancona im Sommer 1235 ein ernster Konflikt entstanden 
war, über dessen Hintergründe wir leider bis jetzt nichts wissen. Der 
Kardinal Sinibaldus und dessen Vikar Manens entschlossen sich schließ
lich, mit Waffengewalt gegen diese Stadt vorzugehen, wozu sie die 
einzelnen Orte der Marken aufforderten, Kontingente zu stellen. Die 
Urkunden von Montegiorgio geben uns nun einen gewissen Einblick 
in die damals - nach vorangegangenen Verhandlungen - von einzelnen 
Communen übernommenen Verpflichtungen zur Waffenhilfe, wie den 
Dokumenten vom 3. August 1235 betr. Ripatransone (Urkundenan
hang Nr. 14), vom 4. August 1235 betr. Montegiorgio (Urkundenan
hang Nr. 15) und vom gleichen Tage betr. Monte S. Pietrangeli (Ur
kundenanhang Nr. 16) zu entnehmen ist. All das beweist auf jeden 
Fall, daß es für die päpstliche Verwaltung wirklich nicht einfach war, 
sich gegen solche Widerstände durchzusetzen.

Vielleicht das Interessanteste an der diesen Richter betreffenden 
Dokumentation ist aber doch wohl eine scherzhaft gehaltene Notiz auf
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einem der Pergamene des Archivio Comunale von Montegiorgio, das 
Verse über das Siegel dieses Richters in der damaligen italienischen 
Volkssprache enthält. Da aus dieser Zeit, d.h. also um 1235 - noch 
Jahrzehnte vor Dante - noch verhältnismäßig wenige schriftliche 
Zeugnisse über die Entwicklung vom Lateinischen zur italienischen 
Sprache vorliegen, ist diese Notiz von einer Bedeutung, die den lokalen 
Rahmen bei weitem überschreitet. Sie ist deshalb von den Spezialisten 
frühzeitig untersucht worden. Hier soll nun aber nicht auf die damit 
verbundenen Probleme erneut eingegangen werden, sondern es soll 
nur endlich den daran interessierten Forschern eine einwandfreie 
Edition dieses Textes (s. u. Urkundenanhang Nr. 25) geboten werden, 
nachdem die bisherigen Veröffentlichungen doch alles in allem recht 
fehlerhaft und deshalb unbefriedigend gewesen sind.

Während uns aus dem dann folgenden Jahr (1236) keinerlei 
Urkunden aus Montegiorgio vorliegen, ist uns aber dort für 1237, wie 
oben schon angedeutet worden ist, erneut eine reiche Dokumentation 
von Bedeutung für die päpstliche Verwaltung in den Marken überlie
fert, die unsere Commune nur ganz gelegentlich angeht, weshalb auch 
hier anzunehmen ist, daß dieses Urkundenmaterial durch reinen Zu
fall nach Montegiorgio gekommen und dort zurückgeblieben ist.

Nach wie vor finden wir damals den Kardinalpresbyter Sinibal- 
dus von S. Lorenzo in Lucina als Rektor in der Mark Ancona, der 
manchmal dabei auch, wohl in Erinnerung an alte Zeiten, als „Mark
graf“ bezeichnet wurde, tätig (vgl. die ihn direkt oder indirekt be
treffenden Erwähnungen aus diesem Jahr in den Dokumenten des 
Urkundenanhangs Nr. 28, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 34, Nr. 42 und 
Nr. 46). Vorübergehend muß er aber nicht in unserer Region gewesen 
sein oder er hat sich dort wegen anderweitiger Verpflichtungen ver
treten lassen. So treffen wir denn mehrfach im Sommer 1237 eine 
vielleicht aus Bologna stammende Persönlichkeit namens Brancaleo- 
nus als seinen Vikar an, den wir auch sonst schon kennen100). Von ihm

10°) Über ihn vgl. Hagemann, Chiaravalle di Fiastra, S. 73, und das ebda., 
S. 93-94, unter Nr. 24 edierte Schreiben, wohl von 1237 Mai 7, sowie das an ihn 
durch den Kardinalpresbyter Sinibaldus von Viterbo aus gerichtete Schreiben 
von 1237 Juli 13, das in einen Brief des Bischofs Philippus von Fermo von 1237 
Sept. 4 inseriert ist, welches bei Pacini, II codice 1030, S. 212 n. 374, mit Angabe 
der Überlieferung und der Literatur registriert ist.
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liegt uns in Montegiorgio zunächst ein von dort datiertes Schreiben 
vom 14. Juni 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 35) vor, mit dem er 
verschiedene Adlige aus den Marken zu einer Besprechung einlud, wo
bei wir aber leider nichts über den dabei behandelten Gesprächsgegen
stand wissen. Ein anderes Schreiben von ihm, das zeitlich nicht genau 
festzulegen ist, das aber zweifellos auch aus dem Jahre 1237 stammt, 
ist an einen seiner Generalrichter, Henrigiptus de Baisio, gerichtet - 
über den noch unten näher zu sprechen sein wird -, in welchem 
Brancaleonus diesem mitteilte, die Leute von Macerata hätten sich 
bei ihm darüber beschwert, daß er sie in einem Prozeß mit dem Bi
schof von Fermo nach Montolmo (= Corridonia) vorgeladen habe, wo 
es ihnen wegen alter Feindschaften nicht gut möglich sei zu erscheinen, 
weshalb der Vikar bestimmte, man solle den Prozeß an einem anderen 
Ort behandeln (ediert im Urkundenanhang Nr. 36). Endlich wird die
ser Vikar noch erwähnt in einem ebenfalls nicht genauer datierbaren 
Brief des Guilielmus de Folliano, des damaligen Podestäs von Fermo 
und Fano101), an ihn (ediert im Urkundenanhang Nr. 38), in welchem 
er ihn um ein Eingreifen zu Gunsten eines Bürgers von Fermo bat, der 
durch zwei Leute aus Ortezzano in den Marken gefangen genommen 
worden war und der durch dieselben schwere näher angegebene Schä
digungen davongetragen hatte.

Zu dem engeren Gefolge des Kardinals gehörte auch dessen Käm
merer Nicolaus, von dessen Existenz wir auch aus anderen Dokumenten 
schon einiges wissen102). Von ihm ist uns in Montegiorgio ein aus 
Offida datiertes Schreiben vom 9. Juni 1237 überliefert (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 34), in welchem dieser den schon erwähnten 
Generalrichter Henrigiptus de Baisio ersuchte, gegen einen Vasallen 
der Herren von Acquaviva, die gerade bei ihm weilten, im Augenblick 
nicht vorzugehen, wohl um dadurch keinen Grund zu einer Verstim-

101) Über ihn vgl. die im nachstehenden Urkundenanhang unter Nr. 38-42 ge
gebene Dokumentation.
102) Er ist schon im Jahre 1236 in den Marken nachweisbar und zwar als Vikar 
des Kardinalpresbyters Sinibaldus, wie wir dem von Hagemann, Jesi, S. 170, 
in Anm. 168 zitierten Dokument entnehmen können, während die oben in Anm. 
100 erwähnten Schreiben von 1237 Juli 13 und Sept. 4 ihn als damaligen Kämme
rer bezeichnen, als welcher er auch noch in einer Urkunde von 1238 Aug. 4 
(Orig. Not. Instr., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. III n. 6) erscheint.
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mung zu schaffen. Dieser Kämmerer wird dann übrigens in dem Ur
kundenmaterial von Montegiorgio auch später bei Zeugenaussagen im 
Zusammenhang mit dem weiter unten zu behandelnden Prozeß über 
Collicillo (vgl. Urkundenanhang Nr. 50) als Empfänger einer an ihn 
geleisteten Zahlung des fictus erwähnt.

Vor allem aber betreffen die aus diesem Jahre 1237 stammenden 
Urkunden aus Montegiorgio den schon erwähnten Generalrichter 
Henrigiptus de Baisio103), der wohl ebenso wie sein Vorgänger Petrus 
de Medicina aus Bologna stammte und schon von den ersten Tagen 
des Jahres 1237, d.h. vom 11. Januar (Urkundenanhang Nr. 26), ab 
in den Marken nachweisbar ist. Eine Fülle von Dokumenten (Urkun
denanhang Nr. 26-31, 33, 34, 36, 37 und 39-47) legt Zeugnis von 
seiner Tätigkeit dort ab. Zum Teil sind es persönliche Schreiben von 
ihm, die an Privatpersonen gerichtet waren, um sie für die vor ihm 
anhängig gemachten Prozesse vorzuladen, wie etwa das Orig. Schrei
ben vom 14. Januar 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 27) und das 
nur als Insert in ein Überreichungsprotokoll vom 4. März 1237 über
lieferte Schreiben von ihm vom 21. Februar 1237 (ediert im Urkunden
anhang Nr. 31), zum Teil handelte es sich um Bevollmächtigtenbestel
lungen für Prozesse vor ihm, wie etwa in den Dokumenten vom 11. 
Januar 1237 (Urkundenanhang Nr. 26) und vom 16. Februar 1237 
(Urkundenanhang Nr. 29). Zu dieser Dokumentation über ihn gehört 
aber auch ein Bericht vom 19. Januar 1237 hinsichtlich der Über
reichung eines Briefes dieses Richters an die Commune Civitanova 
(Urkundenanhang Nr. 28), sowie ein Dokument vom 17. Februar 1237, 
mit welchem ein Bajulus dieses Richters namens Petrus - wohl auf 
Grund einer Entscheidung desselben - zwei Bürger aus Grottazzolina 
infolge von Schuldverpflichtungen anderer Privatpersonen in Besitz 
von Grundstücken derselben dort gesetzt hatte (Urkundenanhang 
Nr. 30). Ein Dokument vom 27. Mai 1237 (ediert im Urkundenanhang 
Nr. 33) bringt dann aber auch eine interessante persönlich ausgespro
chene Entscheidung dieses Richters in einer Privatklage zwischen 
Personen, von denen wir leider nicht sagen können, woher sie stamm
ten, aus dem wir aber u. a. auch den Namen eines seiner Bajuli (Mer-

103) So wird er z. B. erwähnt in dem in Anm. 100 aufgeführten Schreiben des 
Kardinals Sinibaldus von 1237 Juli 13.
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cadanus) entnehmen können. Ebenso betrifft diesen Generalrichter 
auch ein Schreiben des Bischofs Philippus von Fermo104), wohl aus 
dem gleichen Jahr (ediert im Urkundenanhang Nr. 37), in welchem 
dieser ihm mitteilte, er habe einen - wohl aus Montegiorgio stammen
den - Bürger wegen Ungehorsams exkommuniziert, was dort verkün
digt werden würde, woran er die Aufforderung anschloß, auch sonst 
gegen denselben vorzugehen.

Andere Schreiben, die uns aus dieser Zeit in Montegiorgio über
liefert sind, stammen von einer Persönlichkeit, die damals zweifellos 
eine besondere Bedeutung gehabt haben muß, nämlich von Guilielmus 
de Folliano, der gleichzeitig Podesta von Fermo, Fano und Monte- 
cosaro war105) und damit eine sonst nicht häufige Ämterkumulation 
verkörperte. Eines derselben, das an den Vikar Brancaleonus gerichtet 
war (ediert im Urkundenanhang Nr. 38), ist oben schon angeführt 
worden, aber es sind uns doch noch drei weitere Schreiben von ihm 
überliefert, die hier erwähnt werden müssen. Dazu gehört in erster 
Linie ein Brief desselben (zweifellos auch aus dem Jahre 1237) an den 
Generalrichter Henrigiptus (ediert im Urkundenanhang Nr. 39), in 
welchem Guilielmus als Podesta von Fermo ihm mitteilte, er habe 
eine Frau wegen eines im Distrikt von Fermo verübten Diebstahls 
festnehmen lassen, sei aber bereit, sie ihm zum Verhör und zur Be
strafung zu übergeben. Dieses Schreiben stellt einen wichtigen Beitrag 
zu einem Thema dar, daß damals - wie auch unten noch zu erwähnen 
sein wird - sehr umstritten war, nämlich inwieweit die einzelnen 
Communen berechtigt waren, solche Fälle eigenmächtig untersuchen 
und entscheiden zu lassen oder in welchem Umfang die zentralen Ge
walten, hier vertreten durch die Generalrichter des Rektors der Mark 
Ancona, berechtigt waren, sich in solche Rechtsverfahren einzumi
schen. Ein anderer Brief desselben Guilielmus (ediert im Urkunden
anhang Nr. 40), aus dem wir erfahren, daß er zur selben Zeit Podesta 
von drei verschiedenen oben schon erwähnten Communen war, war 
ebenfalls an unseren Generalrichter Henrigiptus gerichtet, in welchem 
er diesem unter Mitteilung der eigenen Reisepläne ein Treffen in Fermo

104) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils.
105) Über ihn vgl. die im Urkundenanhang wiedergegebenen Dokumente Nr. 
38-42.
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oder an einem anderen Orte vorschlug. Ein weiteres Schreiben end
lich - ebenfalls ohne genaueres Datum, aber doch wohl sicher ebenfalls 
aus dem gleichen Jahre (ediert im Urkundenanhang Nr. 41) - zeigt 
denselben Guilielmus, diesmal wieder in seiner Funktion als Podestä 
von Fermo handelnd, wie er sich für einen Bürger dieser Stadt ein
setzte, der vor langer Zeit (und zwar, wie wir feststellen können, in 
den Jahren 1228/1229) im Zusammenhang mit dem oben schon er
wähnten Konflikt zwischen Fermo und Montegiorgio zur Zeit des 
Herzogs Rainald von Spoleto106) gegen einen Bürger von Montegiorgio 
Übergriffe begangen hatte, die jetzt dadurch gerechtfertigt wurden, 
daß sie im Dienst der Kirche begangen worden seien. Es wäre beson
ders interessant zu erfahren, wie die päpstliche Verwaltung darauf 
reagiert hat, aber leider verfügen wir darüber über keine weitere 
Dokumentation. In die gleiche Zeit dürfte auch ein Schreiben fallen, 
mit welchem der Richter Romanus, Vikar des schon mehrfach er
wähnten Podestäs Guilielmus von Fermo, in dessen Abwesenheit auch 
im Namen des Rates und der Commune darum bat, eine Klage gegen 
einige Bürger aus Fermo in deren Heimatort behandeln zu lassen oder 
wenigstens die Rückkehr des gerade in Fano weilenden Podestäs ab
zuwarten (ediert im Urkundenanhang Nr. 42). Interessant ist dabei 
vor allem, daß darin von einem Privileg eines Kardinals - unter dem 
wir doch wohl den Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in 
Lucina vermuten dürfen - für Fermo die Rede ist, in welchem dieser 
der Commune Fermo konzediert haben sollte, daß keiner ihrer Bürger 
vor ein fremdes Gericht gezogen werden sollte, wozu zu sagen ist, daß 
wir leider weder das Datum noch den Text dieser Konzession kennen, 
die zweifellos von besonderer Bedeutung für das Studium des schon 
oben erwähnten Problems der Beziehungen zwischen den lokalen und 
zentralen Instanzen bei der Ausübung der Rechtsprechung gewesen 
sein würde.

Auch andere Schreiben an denselben Richter sind uns in Monte
giorgio überliefert, die aber unsere Commune mit keinem Wort er
wähnen und mit derselben überhaupt nichts zu tun haben, deren Vor
handensein dort also allein aus den oben erwähnten Gründen zu er
klären ist. Dazu gehört z.B. das Schreiben des Jacobus Manganus,

106) Siehe oben S. 324.
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eines Richters von Fermo, an unseren Generalrichter (ediert im Ur
kundenanhang Nr. 43), in welchem er diesen auf Grund eines Gerichts
urteils bittet, zu Gunsten eines Bürgers von Fermo eine Beschlagnahme 
von Besitz außerhalb des Gebietes dieser Commune vorzunehmen, da 
sich dort selbst nichts aus dem Besitz des Verurteilten habe finden 
lassen. In diesem Zusammenhang sei auch noch das ebenfalls nicht 
genauer datierbare Schreiben eines Kanonikers von Fermo und einer 
wohl ebenfalls dorther stammenden Privatperson erwähnt (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 44), in dem nur ganz allgemein ein Versprechen 
gegeben wurde, man werde den Weisungen unseres Generalrichters 
Henrigiptus gehorchen.

Endlich seien zwei uns ebenfalls nur durch reinen Zufall in 
Montegiorgio überlieferte Schreiben, die Ascoli Piceno betreffen, zi
tiert. Sie sind verfaßt im Namen von Jacobus Deustesalvi und Assal- 
tus Taffurii, die sich darin als Podestäs dieser Stadt bezeichnen - was 
an sich äußerst seltsam ist, da sich im allgemeinen nie zwei Persönlich
keiten mit einem solchen Titel zur gleichen Zeit finden - und betrafen 
zwei Rechtsfälle, in denen Bürger von Ascoli Piceno vor das Gericht 
des schon genannten Generalrichters gezogen werden sollten. In dem 
ersten derselben (ediert im Urkundenanhang Nr. 45) beriefen sich die 
Podestäs auf ein Statut, wonach keiner ihrer Bürger einen Mitbürger 
vor ein fremdes Gericht ziehen dürfe, im zweiten (ediert im Urkunden
anhang Nr. 46) wurde auf das aus altem Brauch erwachsene Recht 
verwiesen, daß alle Prozesse zwischen ihren Bürgern in der Stadt 
selbst behandelt werden sollten, was auch die verschiedenen Rektoren 
der Marken und deren Richter, unter denen auch ein gewisser Sigi- 
ballus107) als damals amtierender Richter erwähnt wurde, anerkannt 
hätten. Damit wurde erneut das Problem, wer für die Rechtsprechung 
im Bereich der einzelnen Communen zuständig war - ob diese Com- 
munen selbst oder die Zentralgewalt, repräsentiert durch den Rektor 
und seine Richter - angeschnitten, das damals und auch später zu 
einer dauernd umstrittenen Frage werden sollte, ohne daß sich eine

10 7) Ein Richter dieses Namens ist bisher in den Marken nicht nachweisbar. 
Vielleicht handelte es sich hier um den Richter Sigigellus, den wir z. B. in einem 
Orig. Not. Instr. von 1236 Pebr. 18 in Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. 
n. 104, genannt finden.
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klare Abgrenzung der wechselseitigen Kompetenzen abzeichnen sollte, 
was zu immer neuen Konflikten führte.

Damit ist eigentlich alles Wesentliche aufgezählt, was uns in 
Montegiorgio zu diesem Jahr erhalten ist, aber es muß doch noch ein 
Dokument erwähnt werden, das aller Wahrscheinlichkeit nach eben
falls dorthin gehört, nämlich ein Schreiben des Hengus de Montebello, 
eines ebenfalls aus Bologna stammenden Richters, der sich darin stolz 
als Bürger dieser Stadt bezeichnete, datiert aus Civitanova vom 31. 
März 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 32), das diesmal Montegior
gio unmittelbar betrifft, indem es eine Weisung an einen dort damals 
tätigen Richter Rainaldus Persone enthielt, einige Leute aus unserer 
Commune aufzufordern, vor ihm zu erscheinen, wobei wir aber leider 
nicht erfahren, weshalb dieselben vorgeladen wurden.

Schließlich und endlich sei noch auf einen wirklich rührenden 
Brief hingewiesen, der keinerlei amtlichen Charakter hatte, sondern 
vollkommen aus einer Privatatmosphäre stammte, in welchem ein 
Vater, auch im Namen seiner Frau und seiner Schwiegertochter, einer 
wohl aus Montegiorgio herrührenden Persönlichkeit gute Ratschläge 
betreffs eines durch diesen angekauften Pferdes und hinsichtlich der 
durch ihn für seinen Vetter bei einem Kardinal - als welchen wir erneut 
den schon öfter erwähnten Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lo- 
renzo in Lucina annehmen dürfen - zu unternehmenden Schritte er
teilte (ediert im Urkundenanhang Nr. 48).

Damit sind wir bei einem Problem angelangt, das infolge seiner 
besonderen Wichtigkeit doch wenigstens erwähnt werden muß, ohne 
daß wir es hier als unsere Aufgabe ansehen, die damit verbundenen 
zahlreichen Fragen zu lösen, aber es wird jedem Kenner der Überhe
ferung mittelalterlicher Geschichtsquellen sofort auffallen, daß uns 
hier in unserem kleinen und doch keineswegs bedeutenden Montegior
gio eine solche Fülle von Originalbriefen verschiedenster Verfasser er
halten ist, was ohne Übertreibung als äußerst überraschend, wenn 
nicht gar als sensationell bezeichnet werden kann. Über solche Briefe 
existiert eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur108), aus der

los) So z. B. L. Schmitz, Zwei Original-Briefe von c. 1188, MIÖG 24 (1903), 
S. 345-352; W. Wache, Eine Sammlung von Originalbriefen des 12. Jhs. im 
Kapitelarchiv von S. Ambrogio in Mailand, MIÖG 50 (1936), S. 201-233;



ZUR GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 339

zunächst klar hervorgeht, wie wenig eigentlich an solchen Original
briefen bis zum XIII. Jahrhundert uns direkt erhalten geblieben ist. 
In erster Linie beruht unsere Kenntnis von Briefen auf den gro
ßen Briefsammlungen, deren definitive Edition für die Monumenta 
Germaniae Historica zu einem großen Teil dankenswerterweise Hans 
Martin Sch aller übernommen hat, für dessen freundliche Hinweise ich 
hier ganz besonders herzlich danken möchte. Was sonst an solchen 
Originalbriefen erhalten ist, ist äußerst gering, und auch ich kann auf 
Grund jahrelanger Forschungen in den Archiven der Marken nur einen 
aus dem Archivio di Stato von Macerata stammenden Originalbrief 
vom 21. Dezember 1238109) anführen. Umso überraschender ist die Fülle 
solcher Originalbriefe aus Montegiorgio, deren Überleben, wie schon 
oben ausgeführt worden ist, zweifellos einem reinen Zufall zuzuschrei
ben ist.

Wie schon angedeutet, würde es den Rahmen dieser Arbeit über
schreiten, wenn hier alle damit verbundenen Fragen angeschnitten 
werden würden, aber einiges soll doch wenigstens zu der sich daraus 
ergebenden Problematik gesagt werden. Seit jeher ist die Frage dis
kutiert worden, inwieweit es sich bei den in den verschiedenen Brief
sammlungen enthaltenen Schreiben um tatsächlich abgesandte Briefe 
gehandelt hat oder ob wir es dabei mit Stilübungen zu tun haben. 
Jetzt verfügen wir aber hier in Montegiorgio über nicht weniger als 22 
solcher Briefe (davon 19 Originale), also doch eine stattliche Anzahl, 
die infolge ihrer Bedeutung sämtlich im nachfolgenden Urkunden
anhang veröffentlicht werden sollen. In Teil II sollen wenigstens zwei 
besonders charakteristische Dokumente in Faksimile wiedergegeben 
werden. Damit soll den Bearbeitern der mittelalterlichen Briefsamm
lungen ein gewisses Vergleichsmaterial geboten werden, das zweifellos 
zur Lösung der damit verbundenen Probleme beitragen kann.

Bei den uns in Montegiorgio überlieferten Originalbriefen han
delt es sich natürlich, wie wir schon gesehen haben, in erster Linie um

C. Erdmann, Untersuchungen, zu den Briefen Heinrichs IV., Areh. für Urkun
denforschung 16 (1939), S. 184-253, und H. Hoffmann, Zur mittelalterlichen 
Brieftechnik in: Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach (1964), S. 
141-170.
109) Dort aufbewahrt im Arch. di Stato, Arch. Priorale, Busta 975, Lettere diver
se, Rescritti (1238-1489), n. 11.
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Schreiben von Persönlichkeiten, die damals im Rahmen der päpstli
chen Verwaltung in den Marken tätig gewesen sind, so etwa solche von 
den Vikaren des Rektors wie Gentilis de Popleto (Urkundenanhang 
Nr. 3) und Brancaleonus (Urkundenanhang Nr. 35 und Nr. 36) oder 
von den dort tätigen Kämmerern wie etwa des Nicolaus (Urkunden
anhang Nr. 34) und sodann von Generalrichtern der päpstlichen 
Verwaltung wie von Petrus de Medicina (Urkundenanhang Nr. 5 und 
Nr. 7), von Henrigiptus de Baisio (Urkundenanhang Nr. 27 und Nr. 31) 
und von Hengus de Montebello (Urkundenanhang Nr. 32), aber auch 
von niedriger eingestuften Funktionären, wie etwa ein solches von Mar
co, einem Bajulus im päpstlichen Dienst in Offida, (Urkundenanhang 
Nr. 24). Mindestens ebenso viele Originalbriefe stammen aber auch von 
anderen Persönlichkeiten aus den Marken, so etwa von Bischof Philip
pus von Fermo (Urkundenanhang Nr. 37), von Guilielmus de Folliano, 
dem damaligen Podestä von Fermo, der gleichzeitig als solcher auch 
in Fano und Montecosaro tätig war, (Urkundenanhang Nr. 38-41), 
von dessen Vikar Romanus (Urkundenanhang Nr. 42), von einem 
Richter dieser Commune Jacobus Manganus (Urkundenanhang Nr.43), 
von anderen Persönlichkeiten dorther (Urkundenanhang Nr. 44), von 
den Podestäs von Ascoli Piceno (Urkundenanhang Nr. 45 und Nr. 46), 
von einem Anwalt aus Offida (Urkundenanhang Nr. 47) und endlich 
auch von Privatpersonen, die zweifellos keine amtlichen Funktionen 
hatten (vgl. Urkundenanhang Nr. 48). Wir haben also eine gewisse 
Streuung solcher Briefe auf die verschiedensten Bevölkerungskreise, 
die es uns ermöglicht, gewisse Urteile über die äußeren Formen der
selben abzugeben.

Als erstes müssen wir feststellen, daß die meisten dieser Briefe 
mit ganz wenigen unten zu erwähnenden Ausnahmen Einschnitte 
zeigen, durch die normalerweise Pergamentstreifen gezogen wurden, 
auf denen dann das Wachssiegel des jeweiligen Ausstellers befestigt 
war. Die Zahl dieser Einschnitte ist seitens der schreibenden Notare 
vollkommen individuell gestaltet worden. So haben wir Fälle von einem 
Einschnitt (Urkundenanhang Nr. 27), von zwei Einschnitten (Urkun
denanhang Nr. 3 und Nr. 38), von vier Einschnitten (Urkundenan
hang Nr. 41 und Nr. 43), von sechs Einschnitten (Urkundenanhang 
Nr. 37, Nr. 39 und Nr. 46), von 8 Einschnitten (Urkundenanhang Nr. 
40, Nr. 42, Nr. 45 undNr. 47) und selbst von 12 Einschnitten (Urkunden-
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anhang Nr. 34, Nr. 36, Nr. 44 und Nr. 48), was zeigen dürfte, daß 
keinerlei allgemein gültige Regel für die Befestigung solcher Pergament
streifen für die Siegel existierte, von denen uns leider in dem in 
Montegiorgio überlieferten Material nicht ein einziges Beispiel erhalten 
geblieben ist, sondern nur noch in drei Fällen (Urkundenanhang Nr. 3, 
Nr. 38 und Nr. 44) die Pergamentstreifen, an denen die Siegel, deren 
Spuren zum Teil noch erkennbar sind, hingen. Unter den uns in 
Montegiorgio überlieferten Originalbriefen haben wir aber auch Fälle, 
in denen wir keine Spur einer Besiegelung erkennen können, wie etwa 
in den im Urkundenanhang Nr. 24, Nr. 32 und Nr. 35 aufgeführten 
Schreiben. Manchmal sind aber doch auf der Rückseite dieser Briefe 
Aufrauhungen (eine oder mehrere) festzustellen, die dadurch entstan
den sind, daß bei der Öffnung der durch die Siegel verschlossenen 
Briefe das jeweilige Siegel abgekratzt werden mußte. Dafür liegen in 
dem in Montegiorgio überlieferten Urkundenmaterial zahlreiche Bei
spiele vor, so etwa in den im Urkundenanhang unter Nr. 27, Nr. 32, 
Nr. 34, Nr. 36, Nr. 39-43 sowie in den unter Nr. 46 und Nr. 47 aufge
führten Briefen.

Zur äußeren Ausgestaltung dieser Briefe des XIII. Jahrhunderts 
gehörte an sich auch die auf der Rückseite angebrachte Adresse mit 
Angabe der Persönlichkeit, an die das jeweilige Schreiben gerichtet 
war, jeweils in kürzester Form, schon um es dem Überbringer der 
Schreiben zu ermöglichen, die an sich ja normalerweise verschlossenen 
Briefe dem Adressaten aushändigen zu können. Das war aber aller
dings nicht immer der Fall. So finden wir zwar in vielen Fällen auf der 
Rückseite der Briefe die entsprechenden Adressen, wie etwa in den im 
Urkundenanhang unter Nr. 3, Nr. 34, Nr. 37-41, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 46 
und Nr. 48 aufgeführten Briefen, aber ebenso viele Briefe sind ohne 
Adressen auf der Rückseite, wie etwa die Briefe, die im nachstehenden 
Urkundenanhang unter Nr. 24, Nr. 27, Nr. 32, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 42, 
Nr. 44 und Nr. 47 aufgeführt sind. Also auch hier kann man keine all
gemein gültige Regel für die damals übliche Gestaltung der Anschrif
tenformen aufstellen.

Noch komplizierter ist die Frage, wie in solchen Originalbriefen 
die Datierungsformulierung gestaltet wurde. Wir finden hier eine 
große Variation von Möglichkeiten vor, aus denen jedenfalls hervor
geht, daß es nicht immer üblich war, den Ausstellungsort genau anzu-
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geben. In vielen Fällen finden wir zwar denselben genannt, wie etwa 
in den Briefen, die im Urkundenanhang unter Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, 
Nr. 27, Nr. 32, Nr. 34 und Nr. 35 aufgeführt sind, aber in zahlreichen 
Fällen fehlt eben doch eine solche Angabe (so etwa in den im Urkun
denanhang unter Nr. 24, Nr. 33, Nr. 36-48 erwähnten Briefen), und 
wir können somit nur auf Grund anderer Anzeichen Rückschlüsse auf 
den jeweiligen Ausstellungsort anstellen, wie es im Nachstehenden in 
jedem einzelnen Fall versucht worden ist. Auch hinsichtlich der Da
tierung gab es bei solchen Briefen anscheinend keine allgemein gültige 
Regel. Eigentlich immer fehlt die Angabe des Jahres, nur gelegentlich 
ist die Indiktion angegeben, die uns ja aber auf jeden Fall eine genaue 
Fixierung ermöglicht, wie etwa in den im Urkundenanhang unter Nr. 
3, Nr. 5 und Nr. 7 angegebenen Briefen. Sonst aber haben wir jedenfalls 
in vielen Fällen wenigstens die genaue Angabe des Tages und des 
Monats, so z.B. in den Briefen des Urkundenanhangs unter Nr. 3, 
Nr. 5, Nr. 7, Nr. 27, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 34 und auch Nr. 35, bei denen 
wir aber meistens auf Grund äußerer Anzeichen auch das Jahr er
schließen können. In den meisten Fällen aber fehlt bei diesen Original
schreiben sowohl die Angabe von Ort und Datum (so bei den im 
Urkundenanhang Nr. 24, Nr. 36-48 wiedergegebenen Briefen), was 
zweifellos nicht ohne Bedeutung für die Bewertung der vielen Stücke ist, 
die in den verschiedenen Briefsammlungen ohne Datum und Ort aufge
führt sind, nun aber durch die Entdeckung solcher Originalbriefe ohne 
diese Angaben eben doch wesentlich an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Was nun endlich die zweifellos nicht einfache Untersuchung der 
stilistischen Kennzeichen dieser uns in Montegiorgio überlieferten 
Briefe betrifft, so sei darauf hingewiesen, daß die Verfasser derselben 
sicher gewisse Formularbücher benutzt haben. Ich verdanke es der 
Freundlichkeit von Herrn Schaller, der sich dieser Frage besonders 
angenommen hat, daß er mich auf die Stilverwandtschaft zwischen 
unseren in Montegiorgio überlieferten Briefen und den Traktaten des 
zeitgenössischen Ars dictandi-Lehrers Guido Faba aus Bologna hin
gewiesen hat, die wir aus den Editionen von A. Gaudenzi110) kennen.

110) A. Gaudenzi, Guidonis Fabe summa dietaminis, II Propugnatore, 23, 1 
(1890), S. 287-338; 23, 2 (1890), S. 345-393; Guidonis Fabe diotamina rhetorica, 
ebda., 25, 1 (1892), S. 86-129; 25, 2 (1892), S. 58-109; Epistole magistri Gui- 
donis, ebda., 26, 1 (1893), S. 359-390; 26, 2 (1893), S. 373-389.
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So finden wir in den dort angeführten Anredeformularen tatsächlich 
eine Reihe von ähnlichen Formulierungen vor, so etwa bei den An
reden in Nr. 33111), in Nr. 35111), in Nr. 39112), in Nr. 40113), in Nr. 
43114), in Nr. 44111) und Nr. 45115). Ebenso zeigt das in unseren Briefen 
gebrauchte Grußformular gewisse Verwandtschaften mit den Trak
taten des Guido Faha, so z. B. in den im nachstehenden Urkundenan
hang edierten Schreiben Nr. 3111S), Nr. 34117), Nr. 37118), Nr. 38119), 
Nr. 40120), Nr. 41121), Nr. 46122) und Nr. 47123). Die Benutzung solcher 
Vorlagen ist an sich in der damaligen Zeit durchaus verständlich, 
wenn auch die Verwendung desselben Formulars etwas überraschend 
erscheint, da bei der Abfassung dieser Briefe doch eine große Anzahl 
von Diktatoren mitgewirkt haben muß. Andererseits legt die Tat
sache, daß einige der damals in Frage kommenden Persönlichkeiten, 
wie etwa der Vikar Brancaleonus und die Generalrichter Henrigiptus 
de Baisio und Hengus de Montebello, sicher oder doch wahrscheinlich 
aus Bologna stammten, die Vermutung nahe, daß eben auch dadurch 
die Texte der Traktate des Guido Faba in den Marken eine gewisse 
Verbreitung gefunden haben. All dies bedarf zweifellos noch einer ge
naueren Untersuchung durch Spezialisten, der hiermit in keiner Weise 
vorgegriffen werden soll, aber es soll doch auf den ganzen Fragenkom
plex, dessen Bearbeitung sicher noch zu weiteren Feststellungen und 
Ergebnissen führen dürfte, hier wenigstens hingewiesen werden, da 
diese Briefe - außer ihrem sachlichen Inhalt - eben auch sonst für 
das Problem der mittelalterlichen Briefüberlieferung von besonderem 
Interesse sind.
114) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 108 n. 59.
112) Siehe Gaudenzi 23, 1, S. 314 n. 38; 26, 1, S. 388 n. 64.
113) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 110 n. 65; 26, 1, S. 360 n. 3.
114) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 120 n. 91, und 26, 1, S. 366 n. 17; vgl. ferner auch 
die ähnliche Konstruktion bei Gaudenzi 23, 2, S. 385 n. 178.
116) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 113 n. 73, S. 114 n. 75; 25, 2, S. 107 n. 217.
116) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 88 n. 6.
117) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 92 n. 16, sowie S. 93 n. 20.
118) Siehe Gaudenzi 25, 2, S. 62 n. 117.
119) Vgl. Gaudenzi 26, 1, S. 366 n. 17.
120) Vgl. Gaudenzi 26, 1, S. 387 n. 62.
121) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 116 n. 80.
122) Vgl. Gaudenzi 25, 2, S. 83 n. 163, sowie 26, 1, S. 366 n. 17. 
i2s) Vgl. Gaudenzi 23, 1, S. 301 n. 13.
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Jedenfalls haben wir damit die Untersuchung des besonders 
reichen Materials in Montegiorgio aus dem Jahre 1237 beendet. Dann 
wird aber die uns dort überlieferte Dokumentation erheblich spär
licher. So ist uns z.B. aus dem folgenden Jahr 1238 nur ein Rechts
gutachten zweier Persönlichkeiten für einen Prozeß zwischen einer 
Privatperson und der Commune Civitanova erhalten, von denen beide, 
nämlich Jacobus Argenti124) und ebenso auch sein Kollege Merca- 
dante125), uns auch aus anderen Urkunden bekannt sind.

Damit sind wir aber schon beim Jahre 1239 angelangt, dem 
Jahre, in dem ein neuer Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und 
Papst Gregor IX. ausbrach126), der dazu führte, daß der Sohn des 
Kaisers, König Enzo, in die Marken einmarschierte127), wodurch be
greiflicher Weise in dieser Region eine erhebliche Unruhe entstand. 
Da Fermo zunächst - fast zwei Jahre - den kaiserlichen Truppen 
Widerstand leistete, ergab sich im weiteren Bereich des durch diese 
Stadt beherrschten Gebietes eine ähnliche Lage wie damals in den 
Jahren 1228/1229, daß sich nämlich angesichts dieser Tatsache die 
kaiserliche Partei gezwungen sah, sich auf die kleinen Communen 
und Kastelle der Grafschaft Fermo zu stützen. Von dieser Gesamt
lage konnte damals auch unsere Commune Montegiorgio profitieren, 
indem sie um die Wende von 1239 zu 1240 die Ausstellung eines kai
serlichen Privilegs erreicht haben muß, das ihr den Besitz von Colli- 
cillo im Nordwesten von Montegiorgio zusicherte. Der Text desselben 
ist uns zwar nicht erhalten, aber zahlreiche Aussagen in einem Prozeß, 
der vom Jahre 1242 ab vor den kaiserlichen Behörden geführt wurde 
(vgl. Urkundenanhang Nr. 50), scheinen das doch ziemlich sicher zu 
beweisen, da die Zeugen übereinstimmend aussagten, sie hätten dieses 
Privileg mit der Goldbulle des Kaisers gesehen bzw. sie hätten der 
Verlesung desselben durch einen Notar im Rat der Commune Monte-

124) Über ihn vgl. z. B. die von Hagemann, Chiaravalle di Fiastra, S. 90, 
Urkundenanhang Nr. 19 Anm. 5, sowie die dort in den Nummern 21, 24, 25 und 
51 aufgeführten Urkunden.
125) So ist z. B. das schon in Anm. 100 erwähnte Schreiben von 1237 Sept. 4 des 
Bischofs Philippus von Fermo auch an ihn gerichtet.
126) Darüber vgl. u. a. Hagemann, Jesi, S. 171-172, Hagemann, Sant’Elpidio, 
S. 105, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 213.
127) Siehe insbesondere Hagemann, Tolentino (I.), S. 213.
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giorgio beigewohnt. Dieses kaiserliche Diplom hat zweifellos dieses Ka
stell, das schon im Privileg des Herzogs Rainald von Spoleto vom 
Januar 1229 (ediert im Urkundenanhang Nr. 2) eine Rolle gespielt 
hatte und das nach allen uns aus diesem Prozeß bekannt gewordenen 
Zeugenaussagen den Zentralgewalten - sei es dem Kaiser, sei es dem 
Papst - gehört hat, der Commune Montegiorgio zugesprochen, wohl 
doch um deren Unterstützung im Kampf gegen Fermo zu gewinnen. 
Montegiorgio übernahm daraufhin die Verwaltung des Kastells, ver- 
anlaßte die Übersiedlung der dortigen Einwohner nach Montegiorgio 
und ließ es in eigener Regie bewirtschaften, fand dann aber plötzlich 
bei der Ausübung der Jurisdiktion dort Widerstand durch einen der 
bekanntesten Adligen in den Marken, Fildesmidus Rainaldi aus Monte 
Verde, der - aus uns nicht näher bekannten Gründen - Ansprüche auf 
eben dieses Kastell Collicillo erhob. Er versuchte dann, wie aus dem 
obengenannten Prozeß hervorgeht, wohl am 31. Oktober 1242, Colli
cillo zu besetzen, wurde dabei aber von den dort befindlichen Leuten 
aus Montegiorgio abgewiesen. Daraufhin kam es denn zu einem kom
plizierten lange dauernden Prozeß, von dem uns leider nur einige Do
kumente, so vor allem die damit zusammenhängenden Zeugenaus
sagen, erhalten sind (vgl. Urkundenanhang Nr. 50). Aus diesen können 
wir eine Reihe von Fakten entnehmen, so u. a. auch die Tatsache, daß 
das Kloster von S. Savino von Fermo, wie behauptet worden war, 
kein Anrecht dort hatte. Wir kennen von diesem vor dem kaiserlichen 
Richter Bonnus aus Rimini geführten und wenigstens teilweise vom kai
serlichen Notar Petrus Qaramalli niedergeschriebenen Prozeß zu
nächst nur die Zeugenaussagen, die allerdings, zumal sie von Personen 
aus Montegiorgio stammten, vielleicht ein einseitiges Bild bieten, da 
sie verständlicherweise überwiegend zu Gunsten dieser Commune aus
gefallen sind. Sie geben jedenfalls eine Fülle von nicht uninteressanten 
Nachrichten über die mit dem Kastell Collicillo zusammenhängenden 
Rechtsverhältnisse.

Es ist bekannt, daß schon damals im allgemeinen solche etwas 
kompliziert gelagerten Prozesse sich endlos hinziehen konnten, und 
so ist es denn auch in unserem Falle im Rechtsstreit zwischen Monte
giorgio und Fildesmidus von Monte Verde gewesen. Ein im Urkunden
anhang unter Nr. 51 auszugsweise wiedergegebenes Dokument vom 
31. März 1243 gibt uns in diesem Zusammenhang einen gewissen Ein-



346 W0LFGANG HAGBMANN

blick in das, was die zuständigen kaiserlichen Behörden dazu als 
Dokumentation anforderten. So wurden damals seitens der Commune 
Montegiorgio dreizehn Dokumente vorgelegt, unter denen ein uns 
heute nicht mehr erhaltenes Privileg des Kaisers Friedrichs II. und 
ein Privileg des Herzogs Rainald von Spoleto (ediert im Urkundenan
hang Nr. 2) zitiert seien, während Fildesmidus seinerseits für diesen 
Prozeß nicht weniger als 56 Dokumente vorlegte, unter denen hier nur 
ein Privileg Kaiser Friedrichs II., zwei Privilegien Honorius’ III. und 
ein Schreiben des kaiserlichen Generalvikars in den Marken Robertus 
de Castiglione erwähnt werden sollen. Es ist nur bedauerlich, daß von 
dieser umfangreichen Dokumentation leider weder die Daten noch die 
Texte der dabei zitierten Urkunden bekannt sind, so daß wir nichts 
Näheres darüber aussagen können. Damit war aber dieser Prozeß noch 
in keiner Weise abgeschlossen, wie uns denn auch ein Dokument vom 
10. September 1244 aus dem Archivio Comunale von Montegiorgio 
(Urkundenanhang Nr. 54) zeigt, aus dem hervorgeht, daß man dort 
einen Bevollmächtigten bestellte, um diesen Prozeß vor den kaiser
lichen Richtern vorwärtszutreiben. Wie derselbe dann aber schließlich 
ausgegangen ist, ist uns mangels weiterer Urkunden nicht bekannt.

Zweifellos hat unser Kastell die in den Marken existierenden kai
serlichen Behörden in den 40iger Jahren des XIII. Jahrhunderts ziem
lich lange anerkannt, wie uns die dortigen Dokumente zeigen. So er
fahren wir z. B. aus einem Zahlungsbefehl vom 13. August 1243 
(Urkundenanhang Nr. 52), daß die Commune Montegiorgio an dem 
kaiserlichen Heereszug, der im Mai und Juni 1243 gegen Rom gerichtet 
war, durch Stellung von Hilfstruppen beteiligt gewesen ist. Ebenso 
zeigt uns ein Dokument vom 27. März 1244 (Urkundenanhang Nr. 53), 
daß ein Bürger aus Montegiorgio im kaiserlichen Dienst zur Bewachung 
des Kastells Sappanico bei Ancona finanzielle Einbußen davongetragen 
hatte, die ihm dann von unserer Commune zurückerstattet wurden. 
Auch aus der darauffolgenden Zeit - zwei Jahre später - und zwar vom 
15. März 1246 (Urkundenanhang Nr. 55) liegt uns ein Dokument vor, 
in welchem ein Adliger namens Rainaldus aus Castelnuovo in der Mar
ken eine Geldforderung gegenüber der Commune Montegiorgio auf 
Grund von Leistungen im kaiserlichen Dienst für dieselbe an seinen 
Bruder Ferrus abtrat. Über die gleiche Frage besitzen wir aus dem 
Archivio Comunale von Montegiorgio dann noch weitere Dokumente,
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so etwa eine Weisung des kaiserlichen Generalrichters Rofinus aus 
Lodi128), datiert vom 6. Juni 1246 (ediert im Urkundenanhang Nr. 56), 
als derselbe gerade an einem von den kaiserlichen Truppen unternom
menen Heereszug gegen Ancona teilnahm. Darin forderte dieser Ge
neralrichter in den Marken Montegiorgio auf, den eben genannten 
Adligen Rainaldus und Ferrus, Söhnen des Rogerius Ferri, die gegen 
ihre Commune wegen gewisser Zahlungen für die Teilnahme an den 
Heereszügen gegen Rom im Mai/Juni 1243 und gegen Viterbo im 
September/Oktober des gleichen Jahres Ansprüche hatten, endlich die 
diesen geschuldeten Summen auszuzahlen oder sich zur Klärung der 
damit verbundenen Fragen bei ihm zu melden. Dieses Problem wurde 
aber allerdings nicht sofort geklärt, wie wir durch eine Weisung des 
Petrus Cavallarius aus Montegiorgio, eines Bajulus im kaiserlichen 
Dienst, vom 2. Juli 1246 erfahren, mit der er einem Richter unserer 
Commune den Auftrag erteilte, binnen zehn Tagen endlich dem eben 
schon erwähnten Rainaldus die ihm wegen seiner Dienstleistungen 
geschuldeten Summen auszuzahlen (Urkundenanhang Nr. 57). Dieser 
Befehl scheint aber trotzdem nicht sofort ausgeführt worden zu sein; 
denn uns ist ein aus Macerata, dem damaligen Zentrum der kaiser
lichen Verwaltung in den Marken, datiertes Schreiben zweier kaiser
licher Richter, des schon oben erwähnten Rofinus aus Lodi128) und des 
Rainaldus aus Cingoli129), vom 3. August 1247 (ediert im Urkunden
anhang Nr. 58) überliefert, in welchem diese im Namen des damaligen 
kaiserlichen Generalvikars Robertus de Castiglione130) die Autoritäten 
von Montegiorgio aufforderten, etwaige Einwände gegen die Absicht 
des schon genannten Adligen Rainaldus, ein ihm für eine Geldforde
rung von den kaiserlichen Behörden übergebenes Grundstück zu ver-

128) Über ihn haben sich bisher sonst keine Urkunden finden lassen. So stellen 
die im nachstehenden Urkundenanhang unter Nr. 56 und Nr. 58 aufgeführten 
Urkunden die einzige Dokumentation für seine Tätigkeit in den Marken dar.
129) Über ihn vgl. z. B. die Orig. Not. Instr. von 1247 Febr. 7 in Arcevia, Arch. 
Com., Perg., Busta Guerra, Saccheggi n. 2, sowie von 1247 März 24 und Juni 16 
(ebda., Busta Varia II).
130) Er ist auch sonst in diesem Jahr als kaiserlicher Generalvikar in der Mark 
nachweisbar, so etwa 1247 Febr. 7 (s. Anm. 129), Febr. 15 (Orig. Not. Instr., 
Arcevia, Arch. Com., Busta Varia II), März 3 (Orig. Not. Instr., ebda., Busta 
Dedizioni, Sottomissioni), März 20 (Orig. Not. Instr., ebda., Busta Varia II) und 
Juni 16 (Orig. Not. Instr., ebda.).
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kaufen, vorzubringen. Wahrscheinlich war damit das Problem von 
dessen Ansprüchen an Montegiorgio gelöst, wenn wir auch nichts 
Näheres darüber wissen. Dieses Dokument ist gleichzeitig auch die 
letzte Urkunde, die uns in Montegiorgio über die damalige kaiserliche 
Herrschaft in den Marken überliefert ist.

Im Laufe der nächsten Monate oder Jahre - spätestens im De
zember 1250, nach dem Tode Kaiser Friedrichs II. - muß dann auch 
Montegiorgio von neuem die päpstlichen Gewalten anerkannt haben, 
zweifellos nicht ohne Sorgen hinsichtlich der Zukunft, die unsere Com
mune nunmehr ohne jeden anderen Rückhalt der Vorherrschaft von 
Fermo und den Weisungen der päpstlichen Verwaltung aussetzte, 
welch letztere nun nicht mehr befürchten mußte, daß die lokalen Wi
derstände durch ein Eingreifen der kaiserlichen Gewalt verstärkt wer
den könnten.

Eine neue Periode in der Geschichte der Marken setzte damit ein, 
die auch für Montegiorgio von größter Bedeutung war, wie im einzel
nen im zweiten Teil dieser Abhandlung gezeigt werden wird.

Urkundenanhang

Im nachstehenden Urkundenanhang sind alle Dokumente aus 
dem Archivio Comunale von Montegiorgio und dem Archivio di Stato 
von Fermo aufgenommen worden, die für die politische Geschichte von 
Montegiorgio in den Marken in dem uns interessierenden Zeitabschnitt 
von Bedeutung sind. Alle Weisungen kaiserlicher oder päpstlicher Be
auftragter oder Beamter sind im vollen Wortlaut ediert worden, wäh
rend Erwähnungen derselben nur in Regestenform wiedergegeben sind. 
Auch andere Dokumente von allgemeiner Wichtigkeit, so etwa die zahl
reichen im vorstehenden Textteil ausführlich besprochenen Briefe, 
sind wegen ihres besonderen Interesses vollständig ediert worden. Die 
im nachfolgenden Urkundenanhang aufgeführte Literatur findet sich 
im einzelnen schon in den Anmerkungen zum Textteil, auf die zu ver
weisen ist. Es muß hier wohl nicht besonders hervorgehoben werden, 
daß die Abkürzung BFW. sich auf das Werk J. F. Böhmer, J. 
Ficker und E. Winkelmann, Regesta Imperii 1198-1272, V, I-III, 
Innsbruck 1881-1901, bezieht.
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Nr. 1

Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani und Ranaldus 
Bralamoris, Konsuln von Montegiorgio, und die Einwohner dieses Kastells 
schließen auf Anordnung des Johannes, Kardinalpresbyters von S. Prisca und 
Legaten des Apostolischen Stuhles in der Mark1), ein Abkommen mit Ado- 
nulfus, Vicedominus der Kirche von Fermo und Podestd der Stadt. Sie ver
sprechen demselben, Fermo gegen alle Feinde zu helfen, jährlich ein Pallium 
zu liefern, alle seit den Zeiten des früheren Markgrafen Markwald aufgenom- 
menen Bewohner der Kastelle Magliano (di Tenna), Collicillo, Alteta, Cerre- 
to, Grottazzolina und Monte Lordono freizugeben und ohne Erlaubnis von 
Fermo keinen Bewohner dorther neu aufzunehmen. Außerdem versprechen sie, 
die Leute von Fermo in und um Montegiorgio freien Handel ohne Abgaben 
treiben zu lassen. Dafür verspricht Adonulfus im Namen von Fermo, Monte
giorgio und seine Einwohner schützen zu wollen und sie im Hafen von Fermo 
greien Handel treiben zu lassen. Beide Vertragspartner verzichten auf gegenseiti
ge Schadensersatzansprüche und regeln etwaige sich aus diesem Abkommen er- 
febende Streitfälle.

Vor der Kirche S. Salvatore in der Tenna-Ebene 1199 Dez.
Not. Abschr. von 1408 Sept. 3 aus Orig. Not. Instr., Fermo, Arch. di 

Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1985 (= B1). Not. Abschr. von 1418 Old. 3 aus 
Orig. Not. Instr., Fermo, ebda., Perg. n. 1989 (= B2). - Reg. Tabarrini 
S. 307 n. 8 (mit irrigem Datum 1099 auf Grund von B2).

In Deia) nomine amen. Anno dominiceb)c) incarnationis 
MCXCVIIIId) indictione IIa mense') decembr(is) domino Innocentio papa 
in apostolica sede residente. Nos quidem consules Montis Sancte Marie 
in Georgio, videlicetf) Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Ta
rani«) et Ranaldus Bralamorish), et nos ceteri habitatores ipsius castri 
maiores etiam et minores promictimus1) vob(is) domino Adonulfoi) Firmane 
ecclesie vicedomino et eiusdem civitatis potestati pro vob(is) et prof) com- 
muni vestre civitatis ab hodie in antea omnibus vestris innimicis1), qui 
nunc sunt vel in futurum erunt, guerram facere, amicis vero pacem firmam 
tenere. Item vob(is) promictimus*) hostem et parlamentum facere, cum 
requisiti fuerimus a vestro communik), hostem autem communiter et bene 
plenarie bis1) facere"1) teneamur. Item omni anno in assumptione") beate°) 
Marie palium unum VI libr(arum) Lucensiump) uw) perpetuumi) vob(is) 
dare promictimus1). Item promictimus1) vob(is) reddere castellanos omnes, 
quos a tempore Marcovaldi olim marchionis recepimus, horum videlicet 
castrorum Maliani, Collicilli1), Altetes), Ripe Cerreti, Grocte’), Montis Lor-
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doni, et de cetero sine plana licentia, licetf) rectorum Firmane ecclesie ac 
civitatis, qui pro tempore fnerint, nullatenus de ipsis castellanis recipere. 
Item portam nostri castelli ad civitatem deferemus. Item tarn in castello 
quam extra castellum promictimusf) omnes Firmanos libere") esse, morari, 
mercari, venderev) etT) emereT) et omnes contractus absque omni datione 
facere. Et hoc ideo facimus et perhemniterw) pro nob(is) et prof) nostro 
communi vob(is) et vestro communi observare promictimus*), quia promisi- 
sti nob(is) etf) debetisf) castrum Montis Sancte Marie et eius habitatores 
defendere, manutenere atque fideliter iuvare et personasx) et res nostras?) 
in civitate et extra civitatem bona fi.de ac sine fraude salvare et in portu 
vestro libere esse et mercari2) vendendo etf) emendo et omnes contractus 
sicut cives Firmani sine aliqua datione fatiendo'). Item quotienscumque in 
Castro nostro iuramenta pro communi renovabuntur, bec omnia, que su- 
perius scripta sunt, in ipsis iuramentis renovare teneamur etal) predicta 
observaturos omni tempore eisdem iuramentis promictemus*). Preterea de 
omnibus malefitiisb'), de iniuriisc'), de dampnis datis et utriqued') illatis 
facta est hinc inde quietatio et remissio perpetuac') tarn pro partibus quam 
pro universis, qui vob(is)fl) et nobis«1) adiutorium prestiterunth'). Ad hoc, 
si super memorata capitula aliquid controversie interveniret vel aliquis 
discordie scrupulus oriretur*'), quod Deus sua benignitate avertati1), altera 
parte requisita, prout convenit, emendeturk') infra triginta1') dies“'). Hec 
omnia promictimus*) pro nob(is) nostrisque heredibus et pro nostro communi 
vob(is) vestrisque heredibus et vestro communi omni tempore observare"1) 
et firma°') et illibata tenere sub pena quingentarum librarum, contractu in 
sua firmitateP1) durante. Item hec omnia facta sunt de mandato et auctori- 
tate domini Johannis tituli Sancte Prisce'f') presbyteri cardinalis apostolice 
sedis per totam Marchiam reverendissimir') legati et de consensu et voluntate 
omnium habitatorum Montis Sancte Marie. Huius contractus comple- 
mento testes interfuerunt, videlicet Senebaldus Giberti, Transmundus 
Aspramontis, Raynalduss') Jacobi, Rogerius'1) Faite, Ascarus de Pretitulo, 
Tornas et Suppo fratres eius, Hylarius“') Montis Monacisscii, Raynaldus de 
Collicillov') et Gualterius filius eius, Actolinusw') de Capriliax'), Stalido 
Altete et alii quamplures astantes.

Ante ecclesiam Sancti Salvatoris Monacharumy') sitam in plano 
Tenne, ubi hec omnia disposita2') sunt et locata.

Ego Valentinus notarius ab utraque parte rogatus hec omnia studiose 
in scriptis redegi et feliciter complevi eta") scripsi inter lineas bisa").b")

a) So B%, B1 Dey. b) In B2 anscheinend anfangs nur dni mit Abkürzungs
strich, dann -ce angefügt, wovon e auf Rasur des ersten m des nachfolgenden mil-
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leximo steht. c) In B2 nach dominice ein später ausradiertes bzw. gestriche
nes milleximo. d) So B1, B2 MXCVIIII. e) B2 ms mit zwei Abkür
zungsstrichen. f) So B1, fehlt in B2. e) So B1, B2 Tagrani. h) So
B1, B2 Bralamergi. ‘) So B1 und B2. i) In B2 u anscheinend ver
bessert aus o. k) B1 coi mit Abkürzungsstrich, B2 comuni. *) In B1
über der Zeile von Hand des Kopisten hinziogefügt, fehlt in B2. m) In B2
zeigt fa- Verbesserungsspuren. n) So B1, B2 absumptione. °) So B1,
B2 sancte. p) B1 lce mit Abkürzungsstrich, fehlt in B2. q) B1 und B2
imperpetuum. z) So B2, B1 Collicelli. s) So B2, B' Alteti. ') So
B1, B2 Gropte, u) So B1, B2 liberos. T) So B1, B2 stattdessen emere
vendi et emere. w) So B1, B2 perhempniter. x) So B1, B2 persone.
y) So B1, B2 nostre. z) So B1, B2 fügt hier et ein. a’) In B1 anschei
nend von Hand des Kopisten hinzugefügt, in B2 Loch. b’) So B2, B1 malliis
mit Abkürzungsstrich. c’) So B2, in B1 -iu- durch Loch verloren. d’) So
B2, Bl utrinque. e’) B1 und B2 perpectua. f’) So B1, B2 nob(is).
s’) So B1, B2 vob(is). h’) So B1, B2 prestiter mit Abkürzungsstrich.
*’) In B2 an dieser Stelle die gestrichenenWorte huius contractus. i’) B1 und
B2 ad vertat. k’) So B1, B2 condempnetur. *’) So B1, B2 XXX.
m’) In B2 danach et. "’) So B1, B2 oservare. °’) In B2 zeigt i Ver
besserungsspuren. p’) Danach in B2 ein gestrichenes manente. i') So
B2, B1 Prissce. r’) B1 revendissimi, B2 reverentissimi. s’) So B2, Bl
Ranaldus. *’) So B1, B2 Roggerius. u’) So B1, B2 Ylarius.
T’) So B1, B2 Collicello. w’) So B1, B2 Ac§olinus. x’) So B1, B2
Capsilia. i’) So B2, B1 Monaoarum. z’) So B1, B2 desposita, wovon
-posita auf Rasur verbessert ist. a”) In B2 fehlt et - bis. b”) In B1 und
B2 folgen die verschiedenen Beglaubigungsunterschriften.

Nr. 2

Rainald, Herzog von Spoleto und kaiserlicher Legat der Mark, befreit 
die Leute von Montegiorgio von allen Verpflichtungen gegenüber der Stadt 
Fermo, konzediert ihnen die Leute und das Kastell Collicillo sowie die Leute 
von Magliano (di Tenna), Cerreto, Rapagnano, Alteta, Monte Vescovale und 
Monte S. Pietrangeli und bestimmt, daß sie nicht mehr als 30 Pfd. als fictus 
an die kaiserliche Kammer zu zahlen brauchen. Weiter gibt er den Rektoren 
von Montegiorgio das Recht, gegen Verbrecher vorzugehen, wenn kein kaiser
licher Nuntius in der Mark anwesend sein sollte, und verspricht, daß der 
Kaiser dieses Privileg bestätigen und das Kastell nicht anderen konzedieren 
werde.

Montegiorgio 1229 Jan.1)
Orig. Dipl, mit breiter Plica, an der an olivfarbenen Seidenfäden das 

olivgelbe runde Wachssiegel des Herzogs hängt, das einen nach links blickenden
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Ritter zu Pferde mit Schild und Fahne zeigt (Umschrift nicht erhalten), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 443. - Ed. Hagemann, Herzog 
Rainald, S. 453-454. - Reg. Filippini e Luzzatto S. 399. - Vgl. auch 
Hagemann, Herzog Rainald, S. 445-446.

| Raynaldus | Dei et imperiali gra(tia) dux Spoleti et imperialis 
Marchie legatus. Si pensatis meritis personarum ad expertos fideles 
imperii liberalitatis extendimus gratiam ipsius, in hoc efficatius3) profectus 
augentur et cesaree laudum tituli gloriosius extolluntur. Inde est, quod 
nos attendentes fidei puritatem, quam Universitas hominum castri Montis 
Sancte Marie in Jeorgio ad dominum nostrum imperatorem et quondam 
divos augustos patrem et avum eiusdem incessanter habuisse probantur et 
laudabilis fidei perseverantiam, quam in imperialibus servitiis habere noscun- 
tur, commissa nobis imperiali auctoritate concedimus eis, ut ab omni Ser
vitute ac obligatione, qua Firmane civitati hactenus stringebantur, videlicet 
de pallio, exercitu et parlamento, nec non et ab omnibus aliis obligationibus, 
quas fecerunt quibuscumqueb) personis in preterito violenter, sint inmunes, 
liberi et exempti, statuentes, ut nullo advenienti tempore ad dicta possint 
servitia revocari. Et quoniam zelus et fidei sinceritas, quac) domino nostro 
imperatori iidem homines astringuntur. attentius nos invitant, ut ipsorum 
augmento et utilitatibus inclinemur, concedimus ipsis pro habitatoribus et 
castellanis in perpetuum homines etd) castrume) CoUicilli cum suis perti- 
nentiis, homines Malliani cum suis fenaytis3), homines Ripe Cerreti et Rapag- 
nani, homines Alteti et Montis Viscovafis, homines Montis Sancti Petri 
cum omnibus eorum pertinentiis et fenaytis3). Et pro ficto imperial(i) 
camere triginta libras annuatim persolvant et non plus. Concedimus insuper 
eis de gra(tia) pleniori, ut omnes habitantes in prefato Castro Sancte Marie 
tenimenta et rationes suas, ubicumque ipsi habent ea vel habere debent, 
sine ulla possint molestatione tenere. De munificentioris quoque liberalitatis 
gra(tia) dicte universitati duximus concedendum, ut rectores, qui in eodem 
Castro pro tempore fuerint, animadvertendi in facinorosos liberam habeant 
potestatem, nisi nuntius imperial(is) in Marchia presens erit. Et quoniam 
homines eiusdem castri suffragantibus meritis fidelitatis ipsorum imperiali 
maiestati gratos fore novimus et acceptos, promittimus eis, quod dictus 
dominus noster serenissimus imperator predicta omnia confirmabit retinens 
eos ad suas manus tamquam imperii cameram spetialem3) nec concessionem 
de ipsis alicui fatiet3), set in demanio imperii retinebit. Ad huius itaque 
indulti benefitiif) memoriam et stabilem firmitatem presens privilegium per 
manus Guillielmi de Capua imperial (is) aule notarii scribi et sigillo nostro 
iussimus communiri anno, mense et indictione subscriptis.
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Dat(um) apud Montem Sancte») Marie in Georgio anno dominice 
incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo nono mense ianuarii ind(ictio- 
nis) secunde imperante domino nostro Friderico Dei gra(tia) invictissimo 
Romanorum imperatore semper aug(usto), Jer(usa)l(e)m et Sicilie rege 
gloriosissimo, anno imperii eius nono, regni Jer(usa)l(e)m quarto et regni 
Sicilie tricesimo primo. Feliciter amen.

a) Sic! b) m zeigt Spuren von Verbesserung durch den Schreiber. Außerdem
ist unter diesem Buchstaben ein Punkt angebracht worden. c) Nach qua ein
ausradiertes m. d) et anscheinend vom Schreiber selbst nachträglich eingefügt.
') -um vom Schreiber selbst verbessert aus i. f) Anfangs scheint benefitiu mit
Abkürzungsstrich geschrieben gewesen zu sein, dann wurde vom Schreiber selbst 
der Abkürzungsstrich ausradiert und das u in i verbessert. 8) S auf Rasur
wohl eines d.
1) Das Diplom wird auch in der Aufzeichnung von (1243) März 31 (s. u. Nr. 51) 
erwähnt.

Nr. 3

Gent(ilis) de Poppl(e)to, Vikar der Mark1), befiehlt dem Rayn(aldus) 
de Ray(. . .), Richter von Montegiorgio, den Prozeß zwischen S[. . .fictus, 
Neffen des Girardus aus Alteta, einerseits und Andreas aus Fermo und Pal- 
merius andererseits zu behandeln und zu entscheiden.

Recanati 1234 Jan. 1
Orig. Brief mit zwei Einschnitten in der rechten Hälfte des Textes, in 

denen der Perg.Streifen hängt, an welchem das heute verlorene Siegel befestigt 
war, und mit Adresse auf der Rückseite in der Mitte quer zum Text: Ray- 
(naldo) iudici Montis Sancte Mar(ie), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 617. - Reg. Filippini e Luzzatto

Provido viro Rayn(aldo)a) deRay(. . .) iudici Montis Sancte Mar(ie). 
Gent(ilis) de Poppl(e)to Marchie vicar(ius) salutem et amorem sincerum. 
Discretioni vestre auct(oritate) present(ium) damus firmiter in mandatis, 
quat(enus) causam vertentem inter S[. . . .]ictumb) nepotem domini Gi
rardi de Alteto ex parte una et Andream de Firmo et Palmerium [........... ]b)
eius ex altera audiatis et eam mediante iustitia fine debito terminetis.

Dat(um) apud Reeanat(um) primo ianuar(ii) VII indic(tione).
Joh(anne)s

a) Natürlich wäre auch die Lesung Raynerio oder ähnlich möglich. b) [ ]
Schrift verlöscht. Deshalb ist der Text nicht mit Sicherheit lesbar. 
q Über ihn vgl. Anm. 93 des Textteils.
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Nr. 4

Philippus, Bischof von Fermo1), bestellt den Magister Acctactus zu 
seinem Bevollmächtigten für den Prozeß mit Ugolinus Muran(. . .) und für 
alle künftigen Prozesse, die er für die Kirche von Fermo vor den Richtern des 
Kardinals Senebaldus, Rektors der Mark2), haben wird2).

Montolmo (= Corridonia), im Palast des Bischofs 1235 Febr. 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 14. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils sowie Nr. 37 und Nr. 59 dieses Ur
kundenanhangs. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 3) Unter
den Zeugen ist an erster Stelle genannt: Bagilius frater eiusdem episcopi.

Nr. 5

Petrus de Medicina, Bürger von Bologna und Generalrichter in der 
Mark1), lädt den Benvenutus Companionis mit seiner Schwiegertochter, der 
Tochter des Berardus Carbonis, vor, um binnen zwei Tagen nach Überreichung 
dieses Schreibens in ihrem Prozeß mit Carbo domini Gentilis aus Ortezzano 
diesem zu antworten. Fermo 1235 März 13

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des Briefes an Benvenutus 
Companionis aus Force durch Simon domini Gentilis aus Ortezzano in Force 
vor dem Hause des Rainaldus Rafacani von 1235 März [. .], Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 8. - Ed. Pace, Pier da Medicina, S. 366 n. 3 
(Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Petrus de Medicina civis Bonon(iensis) generalis iudex in Marchi[a]a) 
[con]stitutusa). Benvenutob) Companionis0) salutem. Mandamus tibi 
firmiter iniungentes, quat(enus) te cum nuri tua, que fuit filia Berard[i]d) 
Carbonis, coram nostra presentia representare debeas sub pena arbi[tri]id) 
nostri 11° post harum presentationem responsurus Carboni domini Gentilis 
de Ortetiano. Alioquin contra te, prout de iure fuerit, procedemus.

Dat(um) Firm(i) XIII die intr(ante) martio VIII indict(ione).

a) [ ] Textverlust durch Ausriß. b) Bnvenuto mit Abkürzungsstrich über
Bn; also auch Lesung Benevenuto möglich. c) Die erste Silbe ist abgekürzt;
also auch Lesung Conpanionis möglich. d) [ ] Textverlust durch Loch.
') Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.
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Nr. 6

Martinus, Sohn des verstorbenen Catellianus, Nuntius des Petrus de 
Medicina, Generalrichters der Mark1), der mit Valentinus Massicti, Bürger 
von Fermo, auf Grund eines schriftlichen Auftrags dieses Generalrichters zur 
Beschlagnahme von Eigentum des Trasmundus Alestrantis nach dem Kastell 
Chiaramonte2) gegangen war, berichtet, er habe die geplante Beschlagnahme 
infolge des Widerstandes und der Drohungen seitens mehrerer Personen dort 
nicht durchführen können. (Ohne Ort) 1235 März 14

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 649. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Dieses Kastell hat sich nicht
mit Sicherheit identifizieren lassen. Vielleicht lag es südwestlich von Belmonte 
Piceno nahe dem gleichnamigen Flüßchen.

Nr. 7

Petrus de Medicina, Generalrichter der Mark1) und des Senebaldus, 
Rektors der Mark2), fordert Floris Berardi Carbonis auf, binnen vier Tagen 
nach Überreichung dieses Schreibens vor ihm zu erscheinen.

Ripatransone 1235 März 17

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des Briefes an Floris Berardi 
Carbonis durch Carbo domini Gentilis aus Ortezzano in Force im Hause des 
Benvenutus Companionis3) von 1235 März 18, Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 16. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Petrus de Medicina generalis iudex Marchie et domini Senebaldi 
Marchie rectoris. Flori Berardi Carbonis salutem. Mandamus tibi 
auct(oritate) presentium firmiter iniungentes, quat(enus) IIII d(ie) post 
harum presentationem nostro conspectui te debeas presentare.

Dat(um) apud Ripam Transonis XV d(ie) exeunt(e) martio VIII 
indict(ione).

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
Textteils. 3) Auf Grund dieses Schreibens erklärt Floris sich bereit, ab-
reisen zu wollen, wird aber durch den Einspruch der Frau des Benvenutus daran 
gehindert. Carbo übergibt daraufhin im Auftrag des Petrus de Medicina die 
Floris der Obhut der Gattin des Benvenutus und droht eine Strafe von 100 
Pfd. seitens der curia an, falls Floris verborgen werden sollte.
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Nr. 8

Getelesca1), Witwe des Sanguinius aus Macerata, bestellt den Martinus 
domini Palermii zum Bevollmächtigten für ihre Prozesse mit den Söhnen des 
Girardus und mit Magister Paulus aus Sant’Elpidio vor Petrus de Medicina, 
Generalrichter'1-) des Kardinals Senebaldus, Rektors der Mark3).

Colcarnale1) 1235 März 265)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 15. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366 n. 2 (Auszug). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) So irrtümlich für Gentelesca (vgl. unten Nr. 10). 2) Über ihn vgl.
Anm. 96 des Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
4) Diese Örtlichkeit hat sich nicht mit Sicherheit identifizieren lassen.
6) Vgl. auch Nr. 10 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 9

Rainerius de Trifunctio bestellt den Albertus Massei Barogii zum Be
vollmächtigten für seinen Prozeß mit Melior aus Montegiorgio vor Petrus de 
Medicina, Generalrichter der Mark1).

Ripatransone, vor dem Haus des Rainerius 1235 März 30

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 640. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

') Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 10

Armaleus und Nepolione domini Girardi und Angeluccius Ufreducii 
bestellen den Jontarellus Baldonis zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß mit 
Gentelesca, Witwe des Sanguineus, vor dem von Kardinal Senebaldus1) zum 
Richter in der Mark bestellten Petrus de Medicina1).

Montefirmano3) 1235 März 304)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 670. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366 n. 1 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1235 März 4).

*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 96 des
Textteils. 3) Diese Örtlichkeit hat sich nicht mit Sicherheit identifizieren
lassen. 4) Vgl. auch Nr. 12 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 11

Beralducius und Claradassa, Kinder des verstorbenen Thomas, bestellen 
mit Zustimmung der Monacella, ihrer Mutter, und der Maria, ihrer Groß
mutter, und ihres Vormunds den Johannes Odomundi zum Bevollmächtigten 
für ihren Prozeß mit Gualterinus und Thomas domini Gualt(erii) aus Ripa- 
transone vor Petrus de Medicina, Generalrichter der Mark1).

(Ohne Ort), vor dem Haus der Kinder des verstorbenen Thomas 1235 
Apr. 13

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 17. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 12

Armaleus Nepuleonis domini Girardi aus S. Angelo und Angelucius 
Ofreducii bestellen den Jonta Berge zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß 
mit Gentiliskca, Witwe des Sanguingus, und mit Frotia und Johannes Fodrelli 
aus Falerone vor dem Richter Petrus Medicine1).

Montefirmano2) 1235 Mai 2SS)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 18. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Diese Örtlichkeit hat sich nicht
mit Sicherheit identifizieren lassen. 3 *) Vgl. auch Nr. 10 dieses Urkunden
anhangs.

Nr. 13

Symon, Nuntius und Familiär des Kardinals Synibaldus, Rektors der 
Mark1), quittiert in Gegenwart und auf Weisung des Nicolaus Arturii, Ge
neralrichters der Mark2) und Vikars des Manens Rainaldi, Vikars der Mark3), 
dem Gentilis, Bevollmächtigten von Montegiorgio, über 50 Pfd. für den fictus.

S. Ginesio 1235 Juni 25

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 21. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.
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(S. N.) In Dei nomine nomine1 2) amen. Ann(o) Domini 
MCCXXXV tempore domini Gregor(ii) pape VIIII et die VI exeun(te) 
iun(io) indict(ione) VIII. Symon nuncius2) et familiaris domini Syni- 
bald(i) cardin(alis) rectoris March(ie) presente et mandante domino Nico
lao15) Arturii generali iudice March(ie) vicario domini Manentis Rainaldi 
vicarii March(ie) recepit pro ipso domino cardin(ale) a Gentili syndico 
castri Montis Sancte Marie in Jorgio de ficto ipsius castri quinquaginta 
libr(as) Wult(erranorum), de quibus fecit eidem recipienti pro communi 
ipsius castri quietationem renuntians omni exceptioni, salvo quod plus 
debetur pro ficto.

Act(um) in Castro Sancti Genisii. Presentibus Rainerio Offriducii, 
Galterio Marian(i) not(ario), Alberto de Cesa et Pbilippon(o) Jan(uarii) 
test(ibus).

Ego Tadeus Adiuti de Spolet(o) apostolica auct(orita)te not(arius) 
hiis interfui et rog(atus) hec scripsi et publicavi.

a) Sic! b) Auf Rasur von erster Hand.
J) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 98 des
Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils sowie Nr. 14-16 dieses
Urkundenanhangs.

Nr. 14

Der Rat von Ripatransone beschließt, daß der Podesta mit Gesandten 
zu einer Besprechung mit dem Kardinal1) und seinem Vikar Manens2) gehen 
und sich dazu bereit erklären soll, deren Weisungen betr. des gegen Ancona zu 
unternehmenden Heereszuges3) auszuführen.

(Wohl Ripatransone), in der curia des Bischofs 1235 Aug. 3l)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 12. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

1) Damit ist Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint.
Vgl. auch Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils.
3) Darüber vgl. oben 8. 331. 4) Vgl. auch Nr. 15 und Nr. 16 dieses Ur
kundenanhangs .

Nr. 15

Johannes, Massar von Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Rat 
dieses Kastells den Rainaldus aus Ortezzano zum Bevollmächtigten, um für
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Montegiorgio zu versprechen, daß dieses Kastell die Weisungen des Kardinals 
S(inibaldus)1) und des Manens, seines Vikars2), betr. des gegen Ancona zu 
unternehmenden Heereszuges3) ausführen wird.

(Wohl Montegiorgio), in der Kirche 1235 Aug. 44)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 23. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
Textteils. s) Darüber vgl. oben S. 331
16 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 16

Rainaldus, Murrus und Laurentius, Konsuln von Monte S. Pietrangeli, 
bestellen zusammen mit dem Rat dieses Kastells den Montis domini Tebaldi 
zum Bevollmächtigten und Gesandten, um zu versprechen, daß das Kastell die 
Befehle des Manens, Vikars der Mark1), betr. des zu unternehmenden Heeres
zug es2) aus führen wird.

Monte S. Pietrangeli, in der Kirche S. Maria 1235 Aug. 43)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 664. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto S. 400.

') Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils sowie Nr. 13-15 dieses Urkundenan
hangs. 2) Über diesen Heereszug gegen Ancona vgl. oben S. 331.
3) Vgl. auch Nr. 14 und 15 dieses Urkundenanhangs.

2) Über ihn vgl. Anm. 99 des 
4) Vgl. auch Nr. 14 und Nr.

Nr. 17

Bonaionta Scloppi und Rubeus Bentevolii Vianelli bestellen den Ven
tura magistri Rainaldi zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß mit dem Dekan 
von Fermo vor Petrus de Medicina1), Richter des Kardinals Senebaldus, 
Rektors der Mark Ancona2).

Macerata, bei dem Hause des Magisters Bentevolius 1235 Aug. 19

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 24. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto. -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 
Textteils.

2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
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Nr. 18

Transmundus1) Albertucii überbringt dem Jentilis und Valentinus und 
deren Frauen sowie dem Rainaldus Joahannis2) und dessen Frau ein Schrei
ben des Petrus Medicina, Generalrichters der Mark3).

(Ohne Ort), vor dem Hause des Jentilis und Valentinus 1235 Aug. 
294)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 4. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

*) Nach dem Text auch Lesung Trasmundus möglich. 2) Joahs mit zwei
Abkürzungsstrichen. 3) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 4) Auf
fällig ist das besonders schlechte Latein des Textes.

Nr. 19

Rainaldus domini Adonis aus Montefiore und Robertus domini Rendi- 
vacce aus Monterubbiano bestellen den Bambus domini Senebaldi zum Bevoll
mächtigten für ihren Prozeß mit dem Abt und den Mönchen von S. Bartolomeo 
in Campofilone vor Petrus de Medecina1), Richter des Kardinals und Rektors 
der Mark3).

Monterubbiano, bei dem Hause des Guilielmus Montis Guidonis 1235 
Sept. 7

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 671. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366-367 n. 4 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. 
Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Damit ist Kardinalpresbyter
Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, über den Anm. 95 des Textteils 
zu vergleichen ist.

Nr. 20

Guarnerius de Prontaguerra bestellt seinen Sohn Gualterius zum Bevoll
mächtigten für seinen Prozeß mit Munaldus und Corradus vor Petrus de 
Medicina, Generalrichter der Mark1).

Tolentino, unter der trasanna der Commune 1235 Sept. 8
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 13. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 367 n. 5 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 21

Trasmundus1) aus S. Vittoria (in Matenano) bestellt den Herrincus 
domini Scornavacce zum Bevollmächtigten für den von Coradinus Nicholi, 
Propst von S. Maria in Selva, gegen ihn eingeleiteten Prozeß vor Petrus de 
Medicina*), Richter des Markgrafen3).

(Ohne Ort) 1235 Sept. 14

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 611. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Unklar, ob nach dem a nicht noch ein weiterer Buchstabe zu lesen ist.
2) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 3) Damit ist der Rektor der Mark
Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina) ge
meint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 22

Rogerius Accarini und Deuteg(uarde?) Sempri erklären, sie hätten nie 
etwas gegen den Markgrafen1), gegen den Richter oder gegen irgend jemand von 
der curia oder etwas gegen die Ehre der curia gesagt und seien bereit, den Be
fehlen der curia des Markgrafen1) wie in der Vergangenheit zu gehorchen.

Ascoli (Piceno) (1235)*) Sept. 27

Orig. Aufzeichnung, schräg von rechts oben nach links unten durchstri
chen, angefertigt auf Bitten des Petrus, Richters der Mark3) und des Mark
grafen1), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 650. - Reg. Filippini 
e Luzzatto

!) Damit ist der Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu verglei
chen ist. 2) Das Jahresdatum ist durch die Angabe der Indiktion und des
Wochentages gesichert. 3) Zweifellos handelt es sich dabei um den Rich
ter Petrus de Medicina, über den Anm. 96 des Textteils zu vergleichen ist.
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Nr. 23

Angelus, Kleriker der Kirche S. Giacomo von Polesia1), erhebt in einer 
an den Kardinal S(inibaldus), Rektor der Mark2), gerichteten Schrift, die er 
beschwört, Anklage gegen den Jorgianus domini Morici, Bürger von Ascoli 
(Piceno), der ihn, weil er die Partei des Papstes und Markgrafen3) ergriffen 
habe, auf einer Straße bei Ascoli beschimpft, tätlich bedroht und durch einen 
Knüttel am rechten Arm schwer verletzt habe, und fordert Verurteilung des
selben und Schadenersatz, wobei er den ihm zugefügten Schaden auf 10 Pfd. 
beziffert.

Fermo [1235 (?)]1) Sept. 29

Orig. Aufzeichnung, schräg von rechts oben nach links unten durch
strichen, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 666. - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 400 (nicht ohne Fehler).

]) Nördlich von Ascoli Piceno. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
s) Damit ist der Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen 
ist. 4) Der in der Urkunde angegebene Wochentag (Sonnabend) scheint
für 1235 zu sprechen.

Nr. 24

Marco, Bajulus in Offida für den Kardinal Sinibaldus, Rektor der 
Mark1), teilt dem Petrigolus, Notar des Petrus de Medicina, Richters in der 
Mark2), mit, daß Jacobus Berarducii Trasmundi, Überbringer des Schreibens, 
in Offida auf seine Anforderung ihm und dem Notar Venantius den Vivianus 
Trasmundi als Bürgen in dem Streitfall zwischen Ripatransone und Offida 
gestellt habe.

(Ohne Ort, wohl Offida) (wohl 1235)3)

Orig. Brief ohne Einschnitte, ohne Spur einer Besiegelung und ohne 
Adresse, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 598. - Ed. Pace, Pier 
da Medicina, S. 367-368 n. 7 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filip
pini e Luzzatto S. 400.

Nobili et prudenti viro domino Petritjolo not(ario) domini Petri de 
Medicina iudice“) in Marchia omni probitate et scientia decorato. Marco 
baiulus in Ofida per dominum Senebald(um) cardinalem Marchie rectorem 
salut(em) et dilectione») sincera3). Notum sit vobis, quod Jacobus
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Berarducii Trasmundib) eia) latori3) presentium, cui precepistis, ut daret 
vobis fideiussores pro facto discordie inter homines Ripetransonis et homines 
Ofide, coram nostra presentia et Venantii tabellionis nostri se presentavit 
in platea Ofid(e) et fideiussorem dedit nobis Vivianumc) Trasmundi nomine, 
qui promisit pro dicto Jacobo nobis recipienti nomine vestro solvere et dare 
idd) condempnatus esset dictus Jacobus pro dicta offensione. Preterea, quod 
quicquid amodo ei iniungere velitis, sit ad vestrum libitum et mandatum.

Ego Venantius not(arius) dicti Marconis baiuli loco sigilli me sub- 
scripsi.

a) Sic! b) Trasmundi nachträglich von gleicher Hand über der Zeile hinzu
gefügt. Dabei zeigt a Spuren einer Verbesserung. c) m verbessert aus s, d.h.
s gestrichen und Abkürzungsstrich über der Zeile hinzugefügt. d) Hier fehlen
Worte, wohl ad quod.
*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 96 des
Textteils. s) Für das Jahr 1235 spricht die Erwähnung des Petrus de
Medicina, der, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter 
in der Mark Ancona nachweisbar ist (vgl. Anm. 2).

Nr. 25

Verse im Italienisch des XIII. Jahrhunderts über das Siegel des Petrus 
de Medicina1).

(Wohl 1235)* *)

Notiz, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 662. - Edd. Bru- 
gnoli, Biblioteca delle Scuole Italiane; Pace, Pier da Medicina, S. 368 n. 8; 
Bullettino della Societä Filologica Romana n. IIII (1903), S. 88-89; G. 
Bertoni, II Duecento, 3Milano 1954, S. 330 (Auszug); H. Palmieri, Pier 
da Medicina, in: Dante e le Marche, Tolentino 1965, S. 17 (alle nicht ohne 
Fehler). - Vgl. auch Filippini e Luzzatto S. 400; F. Allevi, Dante e la 
Sibilla, Milano 1966, Abb. 8.

C Ser Petra da Medicina
9’a fatu una fucina,
unde quell’e multo afatigatu3)
per colar sigillob),
qe lo volse far plu bello;
ue9amc) or qon ell’e fabricato,
q’ed) nigro e fosco,
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comu') fuse nate in bosco, 
cera ten dell’orso encatenato.
Stranea e la figura,
qe la gente n’ä paura:
ben se semella a Ju.f) Cessar u a Pilato.
Ma g’ave men lo fabro,
qe no cungö lu labro,
launde lo mostago n’e sbadato.

a) Das erste a über der Zeile vom Schreiber selbst hinzugefügt. b) Anfangs
sigello geschrieben, dann vom Schreiber selbst gi über ge hinzugefvxgt. Es ist dabei 
zweifelhaft, ob gi anstelle von ge treten oder einen Zusatz darstellen sollte. Ein ähn
licher Fäll (vgl. Anna, e) spricht aber für die erste Hypothese. c) e vom
Schreiber selbst über ug geschrieben. d) Danach Loch, es könnte eventuell
ein Wort ausgefallen sein. e) Anfangs wohl qomu geschrieben, dann vom
Schreiber selbst c über dem q hinzugefügt, wodurch wohl das q als getilgt angesehen 
werden sollte. {) Über der Zeile vom Schreiber hinzugefügt.
1) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Für dieses Jahr spricht die
Tatsache, daß Petrus de Medicina, soweit wir bisher wissen, nur im Jahre 1235 
als Generalrichter in der Mark Ancona nachweisbar ist (vgl. Anm. 1).

Nr. 26

Armaleo Petri Ferronis und Jacobus Romanus bestellen den Nycolaus, 
Herold der Commune, zum Bevollmächtigten bei der curia des Hinrigiptus, 
Generalrichters der Mark1), der anscheinend die Absicht habe, gegen sie gericht
lich vorzugehen.

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio) 1237 Jan. 11

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 25. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.

Nr. 27

Henrigiptus de Baisio, Generälrichter der Mark1), lädt den Gualterius 
Tebaldi und den Santatis zusammen mit einem der besser gestellten Leute von 
Ortezzano auf den nächsten Freitag (= Jan. 16) vor sich.

Montolmo (= Corridonia) [1237]2) Jan. 14
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Orig. Brief mit einem Einschnitt in der Mitte sowie mit zwei Aufrauhun
gen auf der Rückseite links und heim Einschnitt (an der Stelle des jetzt abge
kratzten Siegels), aber ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 674 (z.Zt. aufbewahrt in der Serie „Brevi Pontificie“ 
n.7).~ Reg. Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1230-1235).

Henrigiptus de Baisio iudex Marchie generalis. Gualterio Tebaldi 
et Santati salutem. Vobis tenore presentium precipiendo mandamus, 
quatinus die veneris proximo venire coram nostra presentia debeatis cum 
uno de melioribus hominibus terre Orte9ani in banno X li(brarum). 

Dat(um) apud Montem Ulmi die XIIII i(ntrante) ian(uario).

b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Für das Jahr 1237 spricht die
Erwähnung des Henrigiptus de Baisio, der, soweit wir bisher wissen, nur in diesem 
Jahr als Generalrichter in der Mark Ancona tätig war (vgl. Anm. 1).

Nr. 28

In dem Prozeß des Berardus Blasii aus Montolmo (= Corridonia) 
gegen die Commune Civitanova berichtet Carbonus Dominici aus Loro als 
Zeuge, er habe einen versiegelten Brief des Henrigiptus de Baisio1), Richters 
des Kardinals2), der eine Vorladung der Commune Civitanova vor den ge
nannten Richter binnen 3 Tagen nach Überreichung betraf, am vorhergehenden 
Dienstag (= Jan. 12) einem Richter von Civitanova übergeben, während der 
dabei als Zeuge anwesende Petrus Rainaldi aus Montolmo (= Corridonia) 
Einzelheiten über die Briefübergabe angibt und aussagt, er glaube, diese sei am 
letzten Montag (— Jan. 11) erfolgt.

(Ohne Ort) 1237 Jan. 19

Orig. Aufzeichnung (unten abgeschnitten), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 26. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Damit ist der Kardinal
presbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, über den Anm. 95 des 
Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 29

Johannes, Pfarrer von S. Rustico1), bestellt den Rainaldus Alberti 
Qachei zum Bevollmächtigten für seinen Prozeß mit Savinus Cene und Ben- 
venutus2) Cinnami aus Fermo vor Enrigittus3), Richter des Markgrafen4).

Ripatransone, vor dem Hause des Albertuccius Alberti 1237 Febr. 16
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 29. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

M Diese Kirche lag in Ripatransone. 2) Bnvenutus mit Abkürzungsstrich
über Bn, deshalb auch Lesung Benevenutus möglich. 3) Damit ist Henri-
giptus de Baisio, Generalrichter in der Mark Ancona im Jahre 1237, gemeint, 
über den Anm. 103 des Textteils zu vergleichen ist. 4) Damit ist der
Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo 
in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 30

Petrus, Bajulus des Herigipptus, Generalrichters der Mark1), setzt den 
Jacobus Deuteguardi und Berardus domini Taddei in Besitz eines Wein
berges im Bereich von Grottazzolina in vico Sancti Petri und eines Hauses in 
Grottazzolina selbst, die dem Tholomeus gehören, der den genannten Jacobus 
und Berardus 11 Pfd. und eine gewisse Menge Korn schuldet.

(Grottazzolina) 1237 Febr. 17

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 615. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.

Nr. 31

Henregiptus de Basio, Generalrichter der Mark1), lädt den Kaplan von 
S. Salvatore von Spinetoli zu einem Termin 5 Tage nach Überreichung dieses 
Schreibens vor, um dem Frater Rainaldus, Bevollmächtigten der Kirche S. 
Salvatore de Malisio2), in ihrem Prozeß zu antworten.

(Ohne Ort) 1237 Febr. 21

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des obigen Briefes des Hen- 
rigiptus, Richters des Markgrafen3), an Trasmundus, Kaplan von S. Salvatore 
von Spinetoli, durch den genannten Frater Rainaldus bei der Kirche S. Salva
tore von Spinetoli von 1237 März 4, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 28 (= B). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Henregiptus de Basio iud(ex) Marchie general(is). Cappellano 
Sancti Salvatoris de Spenituli salutem. Tibi precipiendo mandamus, 
quat(inus) V die post harum representationem venias coram nobis respon-
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surus fratri Rainaldo syndico ecclesie Sancti Salvatoris de Malisio. Alias 
contra te procedemusa) iustitia mediante.

Dat(um) die octavo ex(eunte) febr(uario).

a) B procemus.
4) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Dieser Ort hat sich nicht mit
Sicherheit identifizieren lassen. 3) Damit ist der Rektor der Mark Ancona
(damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über 
den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 32

Hengus de Montebello, Bürger von Bologna und Richter1) des Kardinals 
und Rektors der Mark*), ersucht den Rainaldus Persone, Richter in Monte- 
giorgio, in diesem Ort ausrufen zu lassen, daß alle, die Girardus Älusacontis 
und dessen Söhne Bonacursius, Masarius und Benvegnutus sowie den Condeus 
verteidigen wollen, bis zum nächsten Montag3) vor ihm erscheinen sollen.

Civitanova (wohl 1237J4) März 31

Orig. Brief ohne Einschnitte (aber oben in der Mitte ein Einriß), mit 
einer Aufrauhung auf der Rückseite in der Mitte oben (an der Stelle des jetzt 
abgekratzten Siegels), aber ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, 
Arch. Com., Berg., Serie I n. 659. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

C Hemjus de Mont(e)bell(o) civis Bon(oniensis) iudex domini car- 
d(inalis) Marcbie rectoris. Sapienti iudici Rainaldo Persone in Mont(e) 
Sancte Marie salutem cum dilectione sincera. Auctoritate, qua fungi- 
mur, dilectioni vestre mandamus, quat(inus) faciatis banniri et cridare per 
terram Mont(is) Sancte Marie, quod, si quis vult venire ad defendendum 
Girardum Älusacontis, Bonacursium, Masarium et Benvegnutuma) filios 
predicti Gerardi et Condeum, verdat perhemptorie coram nobis die lune 
prox(imo), et ipsam cridationem, sicut feceritis eam fieri, nob(is) scriptam 
per manumb) publicam trasmittatisc).

Dat(um) apud Civitatem Novam. Die ultimo martii.

a) Mit Abkürzungsstrich über Bn, also auch Lesung Benevegnutum möglich.
b) Danach gestrichenes perp. c) Sic!
*) Über ihn haben sich bisher keine weiteren Dokumente finden lassen.
2) Damit ist Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, 
über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist. 3) = Apr. 6, falls dieser
Brief aus dem Jahr 1237 stammt. 4) Das Jahresdatum kann erst als ge
sichert gelten, wenn weitere Dokumente über die Amtstätigkeit des Hensus 
de Montebello in der Mark Ancona gefunden werden.
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Nr. 33

H[enrigiJptus de Baisio, Generalrichter der Mark1), entscheidet die 
Klage des Thebaldus Odemundi gegen Johannes Petri Morici, Robertus 
Berardi, Gualterius Philipi, Jacobus Adonis und Jacobus Viviani zu Gun
sten des Klägers und ordnet an, daß derselbe durch den Bajulus Mercadanus 
in Besitz von Gegenständen aus dem Eigentum der Beklagten in Höhe von 40 
Solidi gesetzt werden soll.

(Ohne Ort) 1237 Mai 27

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 30. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

In nomine patris et filii et spi(ritus) sancti amen. Ego H[enrigi]p- 
tusa) de Baisio iudex Mareh(ie) generalis cognitor [accusa]tionisa) facte a 
Thebaldo Odemundi in hunc modum: „Pet(it) Thebaldus a Johanne Petri 
Morici et Robertob) Berardi et a Gualterio Phihpi et a Jacobo Actonis et a 
Jacobo Viviani unam gonellam et unam clamidem et unam corigiam et 
unum par cabgarum et sutellarium et unam gapam et unam gomeriam vel 
extrac), quam fac(it) quatragintad) sol(idos), quas res ei aceperuntd) cum 
uno suo agro ad laborandum“, eise) vero cytatisd) et non venientibus et 
prestito sacramento calump(nie) ab ipso Thebaldo, quo declaravit se iuste 
credere petere posse, ideoque interloquendo pronuncio ipsum Tbebaldum 
fore mitendumd) in posessionemd) bonorum dicti Johannis, Roberti et 
Gualterii et Jacobi Actonis et Jacobi Viviani valent(ium) dictam [con- 
dem]nac(ionem)a), primo mobihum, si compareant, ahoquin immobihumt), 
[omn]ia) leg(is) aux(ili)o absenti reservato.

(S.N.) [Lata]«) fuit bec sententia MCCXXXVII indict(ione) X 
die V ex(eunte) madio. Presentibus Johanne Agustini not(ario) et Jo
hanne Victorii. Prece(pit) Mercadano baüio, quod det dictam tenutam.

Ego Thomasinus Calcagni not(arius) dicti iudicis pubbce scripsi.

a) [ ] durch Ausriß verloren. b) Über dem zweiten o ein überflüssiger Ab
kürzungsstrich. c) ext mit Abkürzungsstrich. d) Sic! c) Spuren
einer Verbesserung? 1) -lium zeigt Spuren einer Verbesserung. g) [ ]
durch Fleck unleserlich. 
r) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.
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Nr. 34

Nichola, Kämmerer* 1) des Kardinals Sy(nibaldus), Rektors der Mark2), 
bittet - angesichts der Tatsache, daß es besser sei, die Vasallen und Getreuen 
der Herren von Acquaviva, die derzeit bei ihm seien, nicht vor Gericht zu laden - 
den Heregeptus, Richter der Mark2), den Guido de Colle Godano, den er auf 
Bitten des Palmerius Rainaldi aus Ripatransone schon vorgeladen habe, einst
weilen nicht erneut vorzuladen, bis er selbst zurückgekehrt sei.

Offida (1237)*) Juni 9
Orig. Brief mit 12 Einschnitten, mit einer Aufrauhung auf der Rück

seite rechts oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Heregepto iudici March(ie), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 125bls. - Reg. Filippini e 
Luzzatto -.

Viro provido et discreto domino Heregepto iudici Marchie. Ni
chola domini Sy(nibaldi) card(inalis) eiusdem provincie rectoris camararius 
salutem et sincere dilectionis affectum. Cum propter conditiones pre
sentes nob(is) et curie imminentes in partibus, quibus pro servitio ecclesie 
persistimus, nob(is) et curie expedire videamus, quod vassalli sive fideles 
dominorum de Aquaviva modo ad iudicium non vocentur, maxime cum 
ipsi sint ad nostram voluntatem nob(is)cum, discretionem vestram attentius 
deprecamur, quat(inus) Guidonem de Colle Godan(o) ad petitionem Palmerii 
Rainaldi de Ripatransun(is) a vob(is) ad iudicium evocatum ad presens 
aliquatenus non vocetis, donec ad partes vestras redeamus et vobiscum 
locuti inde fuerimus.

Dat(um) apud Ofidam. Die VIIII int(rante)a) iunio.

a) Lesung nicht vollkommen gesichert.
1) Über ihn vgl. Amu. 102 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 4) Für das Jahr
1237 spricht die Tatsache, daß der in dieser Urkunde genannte Richter, soweit 
wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter in der Mark tätig war 
(vgl. Anm. 3)).

Nr. 35

Branc(aleonus), Vikar der Mark Ancona1), ersucht den Adligen Maga- 
lottus Petri aus Fiastra, am nächsten Donnerstag2) zu einer Besprechung mit 
anderen Adligen über einige ihm vom Apostolischen Stuhl übertragenen Fragen 
vor ihm zu erscheinen.

Montegiorgio (1237)3) Juni 14
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Orig. Brief ohne Einschnitte, ohne Aufrauhung auf der Rückseite und 
ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 
594. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Branc(aleonus) March(ie) Anc(onitane) vicarius. Nobili viro do- 
mino Magalotto Petri dea) Flastra salutem et omne bonum. Mandamus 
vob(is) ad bannum nostro arbitrio firmiter iniungentes, quat(inus) proxima 
die iovis, ubicumque fuerimus, ad nos personaliter veniatis, quia disposui- 
mus vob(is)cum et cum aliis nobilibus habere Colloquium pro quibusdam 
ecelesie negotiis nob(is) a sede apostolica intimatis.

Dat(um) apud Montem Sancte Marie in Jorgio. Die XIIII in- 
t(rante)b) iunio.

a) Über der Zeile vom Schreiber selbst hinzugefügt. b) i verbessert wohl aus d.
*) Über ihn vgl. Anm. 100 des Textteils. 2) Es würde sich, falls das Do
kument tatsächlich aus dem Jahre 1237 stammen würde, um den 18. Juni 
handeln. 3) Für das Jahr 1237 spricht die Tatsache, daß Brancaleonus
(vgl. Nr. 36) dort zusammen mit Richter Henrigittus erscheint, der, soweit wir 
wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 
103 des Textteils).

Nr. 36

Bracaleonus, Vikar der Mark1), teilt dem Henrigittus de Baisio, Richter 
der Grafschaft Fermo2), mit, die Leute von Macerata hätten sich hei ihm dar
über beschwert, daß er sie in ihrem Prozeß mit dem Bischof von Fermo nach 
dem mit ihnen verfeindeten Montolmo (= Corridonia) vorgeladen habe, und 
ersucht ihn deshalb erneut, den Prozeß an einem anderen Ort zu behandeln.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 12 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der 
Rückseite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne 
Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 600. - 
Ed. Pace, Varieta, S. 191 (nicht ohne Fehler).- Zit. Filippini e Luzzatto 
S. 398.

Bracaleonus3) March(ie) vicarius. Viro provido et discreto domino 
Henrigitto de Baisio iudici comitatus Firmani cum sincera dilectione salu
tem. Querelam hominum de Macerata nuper accepimus iteratam, quod
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ad Montem Ulmi eis securus non patet acessusb) pro causa, que inter domi
num episcopum Firman(um) et ipsos vertiturc) coram vob(is), allegantes 
inter Maceratam et Montem Ulmi esse inimicitias capitales. Cum igitur iam 
alias pro hoc eodem facto nostras vob(is) litteras duxerimus transmittendas, 
miramur salva pace vestra, quod id negotium aliter disponere non curastis. 
Ideoque vos iterato rogamus, q(uatinus) super ipso velitis negotio taliter 
providere, quod lis suo inante percurrat omni suspitione cessante compe- 
tentid) locod) et communi taliter, quod vestram possimus circumspectam 
probitatem non inmerito comendare').

a) So statt Brancaleonus. b) So statt accessus. c) Das zweite t auf
Rasur. d) Erst geschrieben loco competenti, dann durch Verweiszeichen
umgestellt. e) comdare mit Abkürzungsstrich.
*) Über ihn vgl. Anm. 100 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in die
ser Urkunde genannte Richter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als 
Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 2).

Nr. 37

Philippus, Bischof von Fermo1), teilt dem Henregettus, Richter der 
curia2), mit, er habe den Gambius Alberti Martini, der in Sachen des Prozesses 
wegen seiner Heirat mit Bruna Gentilis ihm Gehorsam geschworen habe, wegen 
Ungehorsams exkommuniziert und werde das durch die Kleriker von Monte- 
giorgio verkünden lassen, und ersucht ihn, den Gambius deshalb auch weltlich 
zu bestrafen.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte quer zum Text: Domino Henregetto iudic(i) curie, 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 592. - Reg. Filippini e Luz- 
zatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Dilecto amico suo domino Henregetto iudic(i) curie. Philippus 
Dei gra(tia) Firmanus episcopus cum amore salutem. Quia Gambius3) 
Alberti Martini iuravit nostris obedire mandatis super causa matrimonii, 
que inter ipsum ex una parte et Brunam Gentil(is) ex altera vertitur coram 
nob(is), etb) hocb) contempsitb), ipsum excommunicationis vinculo duximus 
innodandum. Quocirca significamus vob(is), quod et vos de periurio,
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sicut iustum fuerit, temporaliter puniatis, et nos eum per clericos Montis 
Sancte Marie faciemus excommunicatum publice nuntiari.

a) Lesung auch als Cambius möglich. b) Über der Zeile vom Schreiber des
Textes hinzugefügt.
*) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. s) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in
dieser Urkunde genannte Richter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr 
als Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 2).

Nr. 38

Guilielmus de Foll(iano), Podestä von Fermo und Fano1), teilt dem 
Branc(aleonus), Vikar der Mark2), mit, Carbo und Symon aus Ortezzano hätten 
den Moricus, Überbringer dieses Briefes und Bürger von Fermo, gefangen ge
nommen und ihm Geld, Haus, Besitz usw. weggenommen, und ersucht ihn um 
Rückerstattung und Bestrafung der Schuldigen.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 2 Einschnitten rechts, von denen an einem noch ein 
Perg.Streifen, auf dem Spuren eines kleinen runden Siegels eingeprägt sind, 
hängt, und mit Adresse auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Bran- 
c(aleono) Marchie vicario, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie 1 n. 675 
(derzeit aufbewahrt in der Serie: „Brevi Pontificie“ n. 9). - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230 ?).

Nobili et strenuo viro domino B(rancaleono) Marchie vicar(io). Gui
lielmus de Foll(iano) Firman(us) et Fanen(sis) potestas salutem et prosperis 
successibus habundare. Quia Carbo et Symon de Orte9ano Moricum 
civem Firmanum presentium portitorem ceperunt et quandam pecunie 
quantitatem, domum, mansum et res alias abstulerunt, nobilitatem vestram, 
sicut possumus, exoramus, quat(inus) ipsi Morico, si placet, res ipsas resti- 
tuere3), sicut iustum fuerit, faciatis et de iniuriis sibi illatis eosdem taliter 
corrigatis, quod eorum pena in exemplum transeat aliorum et nos domina- 
tionem vestram ob hoc teneamur merito commendare.

a) -re auf Rasur, auch danach Rasur, vielleicht von et.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 100 des
Textteils. 3) Für das Jahr 1237 spricht die Tatsache, daß Brancaleonus
wahrscheinlich nur in diesem Jahr Vikar der Mark war und daß auch nur in 
diesem Jahr ein Podestä Guilielmus in Fermo nachweisbar ist.
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Nr. 39

Guilielmus de Folian(o), Podestä von Fermo* 1), schreibt dem Herrigip- 
tus de Baisio, Generalrichter der Mark2), er habe eine Frau wegen eines Dieb
stahls im Distrikt festnehmen lassen, sei aber bereit, sie ihm zum Verhör und 
zur Bestrafung zu übergeben.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Henrigipto Marchie iudici gene
rali, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 667. - Reg. Filippini e 
Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et provido ac sapienti viro domino Herrigipto de Baisio Mar
chie iudici generali. Guilielmus de Folian(o) Firman(us) potestas eius 
intimus consanguineus et amicus salutem et semper in prosperis glori- 
ari. Noverit vestra sapientia circumspecta nos quandam mulierem capi 
fecisse ipsamque penes nostram habere custodiam ex eo, quod furtum in 
nostro districtu commis(it), sicut eius confessione patet manifeste. Ve
rum quia intelleximus vos ipsam habere veile causa sciendi veritatem de 
predictis et etiam de ipso maleficio puniendi, volentes igitur vestra mandata 
et beneplacita per omnia intelligere ac ea pro viribus effectui emandarea), 
si ipsam vultis vel quod eam ad vos mittamus vel quicquid a liud vultis nos 
inde facere, nobis vestris litteris intimetis.

ä) Sic!
l) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in die
ser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem 
Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch nur in diesem Jahr ein 
Podestä Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 40

Guilielmus de Follan(o), Podestä von Fermo, Fano und Montecosaro1), 
teilt dem Herregettus, Generalrichter in der Mark2), mit, er sei in Montecosaro 
und begebe sich nach Fermo, und schlägt eine Besprechung dort oder an einem 
anderen Orte vor.

(Ohne Ort, wohl Montecosaro) (wohl 1237J3)
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Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung au,f der 
Rückseite rechts in der Mitte (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und 
mit Adresse auf der Rückseite rechts quer zum Text: Domino Herregetto3) 
iudici generali in Marchia, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 590. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

Nobili et prudenti viro domino Herregetto3) generali iudici in Marchia 
sicut consanguineo et amico precordiali. Guilielmus de Follan(o) Firmi, 
Fani et Montis Caus(arii) pot(estas) salutem et intimi amor(is) affectum.
De honore et commodo vestro tanquam de fratre nostro gavisi sumus parati 
et expositi ea facere et tractare, que vestro cedant commodo et honori.
Ecce sumus aput Montem Ca(sarium) et descendimus. Aput Firmum, si 
congrue esset et vob(is) placeret, vobiscum loqui vellemus vel alibi, ubi 
vob(is) placeret. Significetisb) nob(is)b) et locum eligatis, ubi insimul Collo
quium habere possimus a crastina die in antea, et, quod inde vob(is) facere 
placuerit, nob(is) vestris licteris intimetis.

3) Nach dem Schriftbefund auch Lesung Heregetto möglich. b) Über der
Zeile vom Schreiber hinzugefügt. Dafür früher geschriebenes mandetis ausgestri
chen.
') Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in der
Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr 
als solcher in der Mark tätig war und daß auch nur in diesem Jahr ein Podostä 
Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 41

Guilielmus de Folliano, Podesta von Fermo1), teilt dem H(e)nrigittus, 
Generalrichter der Mark2), mit, daß Matheus Boderochi, Bürger von Fermo, 
der von Henrigittus wegen Wegnahme eines Esels auf Anklage eines Mannes 
aus Montegiorgio belangt worden sei, mitgeteilt habe, dieser Übergriff sei zur 
Zeit der Anwesenheit des Herzogs3) in Montegiorgio und des Kardinals Jo
hannes Colonna4) und des Königs Johannes5) in Fermo und zur Zeit der krie
gerischen Verwicklungen zwischen Montegiorgio und Fermo6) erfolgt, und er
sucht ihn deshalb, den Matheus, der im Dienst der Kirche gehandelt habe, nicht 
zu belangen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)7)

Orig. Brief mit 4 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse auf



ZUR GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 375

der Rückseite links quer zum Text: Domino Ilnrigitto'*) generali iudici Mar- 
chie, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 593. - Reg. Filippini e 
Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Magne probitatis et discretionis viro domino H(e)n(rigitto) Marchie 
iudici generali. Guilielmus de Folliano civit(atis) Firm(i) pot(estas) 
salutem cum honoris augmento. Relatione Mathei Boderochi civis nostri 
nob(is) expositum3) prudentia vestra sciat vos eum fecisse vestra iurare 
mandate3) pretextu accusationis, quam de ipso fec(it) quidam castellanus 
Montis Sancte Marieb) de uno asino, quem dictum civem nostrum ei dic(itur) 
de via publica abstulisse. Verum quia veritate non exposita coram vob(is) 
non iustum aliquando postulatur, prudentie vestre veritatem negotii duxi- 
mus intimandam. Tempore namque ducis, cum moraretur in Castro dicto, 
dominus Johannes de Columpn(a)c) card(inahs) et rex Johannes moraban- 
tur in civitate nostra et terris tune ecclesie contrariis guerram cum nostra- 
tibus faciebat3) et etiam illi de Castro dicto predam hominibus terre nostre 
pluribus acceper(unt), unde, si dictum civem nostrum de eo, quod tempore 
guerre factum fuit, velitis compellere respondere, plurimum miraremur, 
cum ablata per guerram emendari facile numquam possent. Discretionem 
vestram prece, quanta possumus, deprecamur, quatinus dictum civem 
nostrum propter hoc respondere compellere non velitis; non iustum etenim 
videretur, si pro servitio ecclesie faciendo penam aliquam sustineret. Quid 
autem in his vestre probitati sederit faciendum, vestrisd) nob(is) litteris 
rescribatis.

3) Sic! b) Danach ausradiertes occas. c) o auf Verbesserung.
d) i auf Verbesserung.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Damit ist gemeint Herzog Rainald von Spoleto (vgl. S. 321-324
des Textteils und Nr. 2 dieses Urkundenanhanges). 4) Über ihn vgl. Anm.
77 und 78 des Textteils. 5 6) Über ihn vgl. Anm. 77 und 78 des Textteils.
6) Darüber vgl. S. 324 des Textteils. 7) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch 
nur in diesem Jahr ein Podestä Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 42

Romanus, Richter und Vikar des Guilielmus de Folliano, Podestäs von 
Fermo1), der Rat und die Commune von Fermo schreiben dem Henr(igiptus) 
de Baisio, Generalrichter der Mark2), sie hätten aus dem Bericht des Rolandus,
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des Jacobus Germe, des Marcus de Malisi und anderer Bürger von Fermo ver
nommen, daß er diese auf Ersuchen des Conpagnonis Alexandri vorgeladen 
habe, bitten ihn aber, da der Kardinal3) Fermo konzediert habe, daß keiner 
seiner Bürger vor ein fremdes Gericht gezogen werden solle4), den Kläger nach 
Fermo zur Durchführung des Prozesses zu senden oder den Beklagten den Ter
min bis zur baldigen Rückkehr ihres Podestäs von Fano nach Fermo zu ver
längern.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)5)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts unten (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne 
Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 668. - 
Reg. Filippini e Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et eximie probitatis viro domino Henr(igipto) de Baisio iudici 
Marchie generali. Romanus nunc iudex et vicarius domini Guilielmi de 
Folliano pot(estatis) civit(atis) Firm(i), conscilium») et commune civit(atis) 
iamdicte salutem et se ipsos cum prontitudin(e)a) serviendi. Relatione 
Rolandib), Jaeobi Germe, Marci de Malisi, Gilii Roberti, Gualterii Mathei, 
Rainerii Alberti, Accatti Cataldi, Thome Sciphe, Baruci Mathei, Nicole 
Roberti, Venantii Johannis Aifredi dea) nostrorum civium nob(is) exposi- 
tuma) discretio vestra sciat vos ad petitionem Conpagnonis Alexandri de- 
disse dictis nostris civibus vestris litteris in mandatis, quod pretextu ac- 
cusationis de ipsis facte per Conpagnonem iam dictum infra diem tertium 
post vestrarum litterarum susceptionem vestro se debeant conspectui pre- 
sentare. Verum quia nob(is) dominus card(inalis) de sua gra(tia) concedere 
voluit et concessit, quod nostri cives extra nostram curiam respondere 
compelli non debeant neque cogi, sperantesc) statum nostrum per vos 
debere continue maiorari dominationemd) vestram prece, quanta possumus, 
deprecamur, quatinus conquerentem de dictis nostris civibus ad nos, si 
placeat, remittatis. Si quid enim fecerint cives nostri, propter quod penam 
consequi debeant vel puniri, penamb) eisb) meritamb) imponemusb). Vel 
saltim eis terminum, si placeat, prorogetis, quoad potestas noster redibit 
de civitate Fani, quem in proximo expectamus'), qui vos ingenti desiderio 
revidebit et ad vos pro his et aliis nostri communis negotiis veniet locuturus, 
scientes, quod nil nob(is) gratius conferre presentialiter dominatio vestra 
posset, quam, si nostris precibus intenderitis in hac parte. Quid autem super 
his dominationi vestre sederit faciendum, vestris nob(is) litteris, si placeat, 
rescribatis.

a) Sic! b) Über dem Text vom Schreiber hinzugefügt. c) Danach Ra-
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sur eines Wortes. d) Das zweite m könnte verbessert sein. e) -ec-
könnte verbessert sein.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anna. 103 des
Textteils. 3) Damit ist zweifellos Kardinalpresbyter Sinibaldus von S.
Lorenzo in Lucina (vgl. Anm. 95 des Textteils) gemeint. 4) Ein Dokument
über diese Konzession ist nicht erhalten. 6) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch 
nur in diesem Jahr ein Guilielmus als Podestä von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 43

Jacobus Manganus, Richter von Fermo, teilt dem Henrigittus, 
Generalrichter der Mark1), mit, er habe auf Grund einer Klage des Philippus 
Petri, Überbringers dieses Briefes und Bürgers von Fermo, diesem Besitz des 
Philippus Politi, Bürgers von Fermo, in Flöhe von 16 Pfd. zugesprochen, 
doch habe sich davon im Distrikt von Fermo nichts finden lassen, und bittet ihn 
deshalb, falls sich im Bereich seiner Jurisdiktion etwas von diesem Besitz 
finden sollte, den Spruch auszuführen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)2)

Orig. Brief mit 4 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Henrigitto iud(ici) Marehie3), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 673 (derzeit aufbewahrt in der 
Serie „Brevi Pontificie“ n. 8). - Reg. Filippini e Luzzatto S. 399 (irrig 
Iacobo Navigario und unter 1230-1235).

Magne nobilitatis et discretionis viro domino H(e)n(rigitto) Marchie 
iudici generali. Jacobus Manganus iudex civit(atis) Firrni salutem et 
omni prosperitate beari. Recepta querela Philippi Petri latoris presen- 
tium civis nostri contra Philippum Politi nostrib) civisb), quem per bailivum 
nostrum citari feeic), ut meod) se conspectui presentaret r(esponsurus) 
Philippo Petri iam dicto iustitia mediante, qui P(hilippus) Politi se non 
curavit contumaciter presentare, propter quod tamquam contra contuma- 
cem interloquendo pronuntiavie) idemf) P(hilippus)f) Petrif) mittendusf) 
inf) possessionemf) bonorumf) illiusf) valentiumf) XVIf) l(ibras)f). Verum 
quia de bonis ipsius, ut sententiam executioni mandarcm"), in nostro 
districtu non potuit*1) inveniri), discretionis vestre prudentiam prece de- 
precorf), quantaf) possumf), quatinus, si de bonis maxime mobilibus dicti 
Ph(ilippi) Politi in vestra iurisdictione poter(it) reperiri, sententiam ipsam
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contra dictum P(hilippum) Politi executioni mandare velitis, sicut iuris 
ratio postulat et exquirit, ne possit frustratoria reperiri.

a) Darunter dd mit Abkürzungsstrich. b) Sic! c) Danach -mus aus
radiert. d) mo mit Abkürzungsstrich, verbessert aus nro mit Abkürzungs
strich. e) -vi auf Rasur. f) Auf Rasur. s) Darüber ausradier
tes us. h) Erst war potuimus geschrieben, dann wurde -mus ausradiert und
durch t ersetzt. ') Das letzte i auf Rasur.
J) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 44

Albertus Rustici, Kanoniker von Fermo, und Albertus Zancii teilen 
dem Henrigittus, Generalrichter in der Mark1), mit, sie seien bereit, seine 
Weisung auszuführen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)2)

Orig. Brief mit 12 Einschnitten, ohne Aufrauhung auf der Rückseite, 
aber mit einem kleinen Perg. Streifen an einem Einschnitt im rechten Drittel 
(für das heute fehlende Siegel), ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 587. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Eximie probitatis et sapientie viro nobili domino Henrigitto iudici 
in Marchia constituto generali, quem fama et probitas plurimum recom- 
mendant ad laudes. Albertus Rustici Firm(anus) can(onicus) et Alber
tus Zancii salutem cum perpetui amoris perseverentia. Quia non sunt 
loquele neque sermones, quibus vestre voces non audiantur, ideo vestris 
votis duximus annuendum et ea curabimus iuxta vestri mandati tenorem 
undique adinplere.

Valeat Tbomasinus.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. a) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 45

Jac(obus) Deustesalvi und Assaltus Taffurii, Podestäs von Ascoli 
(Piceno)1), bitten den Henrig(iptus), Generalrichter der Mark2), den Bonus-
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comes Rainaldi de Morico, der vor dessen Gericht den Passcalis Alberti Acqo- 
lini und den Monaldus Mainardi, Bürger von Ascoli, verklagt habe, an den 
Gerichtsstand ihrer Commune zurückzuverweisen, da im Statut ihrer Stadt 
stehe, daß kein Bürger einen Mitbürger vor ein fremdes Gericht ziehen dürfe.

(Ohne Ort, wohl Ascoli Piceno) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an der Stelle des heute fehlenden Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite links oben: Domino Henrig(ipto) iudici March(ie), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 628. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Viro provido et discreto domino Henrig(ipto) iudici Marchi(e) gene
rali. Jac(obus) Deustesalvi et Assaltus Taffurii Esculanorum pot(esta- 
tes), dum recommandant fidele servitium. Quia Bonuscomes Rainaldi 
de Morico, quia citav(it) in vestra curia Passcalem Alberti Ac9olini et Mo
naldus3) Mainardi concivem nostrum, est noster civis, cum uterque sit civis 
civitatis nostre et in statuto eiusdem civit(atis) contineatur, quod civis non 
trahaantb) civem in aliam curiam, cum in curia communis Dei et vestri 
gra(tia) postulantibus plenissime ius reddatur, dominationem vestram duxi- 
mus attentius exorandam, quatinus, si placet, predictum Bonumcomitem 
in nostra curia remittatis recepturum plenarie rationem, licet ipsam cita- 
tionem per vos factam esse non credamus, cum nom(en), cui missa fuit, in 
ipsa citatione appareat cancellatum nom(en) ipsius Passcal(is) interlineando, 
et etiam numerus termini est cancellatus, ut poteritis perpendere per eas- 
dem, quia ipsam citationem vobis remisimus. Preterea noscatis dictum 
Pascalem fortiter infirmare3).

3) Sic! b) thaat mit zwei Abkürzungsstrichen.
*) Bisher haben sich keine Dokumente finden lassen, die diese beiden Podestäs 
von Ascoli Piceno erwähnen. Dazu vgl. auch Nr. 46 dieses Urkundenanhangs.
2) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in 
diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 46

Jacobus Deutesalvi und Assalttus Taffur(i), Podestäs von Ascoli (Pi
ceno)1), teilen dem Henr(i)gittus, Richter2) des Sinibaldus3) in der Mark, 
mit, die Stadt Ascoli habe als alten Brauch das Recht, daß alle Prozesse zwi
schen ihren Bürgern in der Stadt behandelt würden, was auch der Bischof von
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Beauvais1 2), Johannes Colonna5 * *) und deren Nuntien in der Mark und auch 
Sigiballus*), der jetzt für den Markgrafen’’) in der Mark sei, beachtet hätten, 
und bitten ihn deshalb, den Filippus, der sich über ihre Bürger beschwert habe, 
an sie zurückzuverweisen.

(Ohne Ort, wohl Ascoli Piceno) (wohl 1237)s)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Domino H[enrigit]toa) iudici March(ie), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 669. - Reg. Filippini e Luz- 
zatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et sapienti viro domino Henrgittob) iudici domini S(inibaldi) 
in March(ia) constituto. Jacobus Dcutcsalvi et Assalttus Taffur(i) civi
tatis Esculi pot(estates) salutem et quicquid possunt servitii et honoris. 
Vestre discretioni tenore presentium facimus manifestum, quod ex longa 
consuetudin(e) habemus, quod omnes, qui alicui nostro concivi litem vel 
questionem de aliqua re facere voluer(unt) vel etiam aliquid ab eis petere,
in cur(ia) ipsius,c) pro tempore fuit in regimin(e) huius civitatis, [.........]amd)
et rationem plenariam receper(unt). Quam consuetudin(em) nob(is) obser- 
vaver(unt) dominus episcopus de Belvasi, dominus Johannes de Columpna 
et eorum nuntii, qui fuer(unt) in regimin(e) Marchie, et etiam dominus Sigi- 
ballus, qui modo est in Marchia pro domino et marchion(e), nos in hac 
consuetudin(e) conservavit. Quare vestram discretionem deprecamur at- 
tente, quatinus civitatem predictam, que vestra est, in bono statu et con- 
suetudin(e) longa conservare velitis et ipsum Filippum, qui de nostris con- 
civibus [con]queriture), in nostram cur(iam) remittatis ius suum Deof) dante 
sine omni intermission(e) plenius recepturib).

a) [ ] nicht mit Sicherheit lesbar. b) Sic! c) Fehlt qui. d) [ ] durch
Fleck nicht lesbar; vielleicht iustitiam. e) [ ] durch Fleck nicht mit Sicher
heit lesbar; auch die Lesung -queri- nicht ganz sicher. f) Uber diesem Wort
überflüssiger Abkürzungsstrich.
*) Vgl. auch Nr. 45 dieses Urkundenanhangs, insbesondere Anm. 1.
2) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 3) Damit ist der Kardinalpres
byter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina, Rektor der Mark Ancona (vgl. Anm.
95 des Textteils), gemeint. 4) Über ihn vgl. Anm. 91 des Textteils.
5) Über ihn vgl. Anm. 77 des Textteils. s) Über ihn vgl. Anm. 107 des
Textteils. ’) Damit ist der Rektor der Mark gemeint, damals Kardinal
Sinibaldus (vgl. Anm. 3). 8) Über den wahrscheinlichen Zeitansatz dieses
Briefes vgl. die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 45 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 47

Thomas aus Offida bittet den Henrigiptus de Baisio, Generalrichter der 
Marie1), die geistlichen Zeugen des Berardus aus Offida, dessen Advokat im 
Prozeß vor Henrigiptus er sei, durch den Magister Tadeus, den Notar des 
Henrigiptus, vernehmen zu lassen, da sie zu schwach seien, um persönlich vor 
dem Generalrichter zu erscheinen.

(Ohne Ort, wohl Offida) (wohl 1237)*)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne Adresse 
auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 599. - Reg. 
Filippini e Luzzatto-,

Sapienti et discreto viro domino Henrigipto de Baisio iudici Marchie 
generali. Thomas de Ofida eins devotus amieus salutem et prosperos ad 
vota successus. Discretioni vestre tenore presentium facio manifestum, 
quod Berardus de Ofida clientulus3) meus, cuius sum advocatus in causa, 
quaeb) coram vob(is) ventilatur, quam habet cum quodam alio de Ofida, 
qui Thomas vocatur, debet in ea causa introducere testes coram vob(is), 
unde, quia sunt homines religiosi et etiam mulieres religiöse in debilitate 
positi, non possum sufferre laborem, ut veniant coram vob(is). Quare 
discretionem vestram duxi attentius exorandam, quatinus, si placet, mit- 
tatis mag(istro) Tadeo vestro not(ario), utc) dictos testes recipiat et faciat 
eos iurare et diligenter interroget et eorum dicta per suum nuntium vob(is) 
transmittat sub suo sigillo munita.

a) t verbessert durch Rasur auf 1. b) Erst qua mit Abkürzungsstrich ge
schrieben, dann dieser gestrichen und ein e an a angefügt. c) Zwischen ut
und dictos ein gestrichenes eo.
b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 48

Der Vater, die Mutter und die Gattin Gisla geben ihrem Sohn (bzw. 
Gatten) Thomaxinus Calcagni1) gute Ratschläge betr. eines durch ihn gekauften 
Pferdes und bitten ihn, die Angelegenheit seines Vetters Alberginus beim 
Kardinal2) so gut wie möglich zu betreiben. (Ohne Ort) (123711)*)
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Orig. Brief mit 12 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an der Stelle des jetzt fehlenden Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte auf dem Kopf stehend: Thomaxino Calcagni, 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 588. - Ed. Pace, Una lettera, 
S. 277 (nicht ohne Fehler). - Zit. Filippini e Luzzatto S. 398.

Dillecto3) nostro filio To(maxino) quamplurimum dilligere3) V. Cal- 
[cagnip) tuus pater et Po. tua mater et Gisla tua uxor cum omnibus de 
familia salutem cum perpetua dillectione2). Harum Serie tibi facimus 
manifestumc) nos omnes per Dei gratiam esse sanos et incollumesa), quod 
de te omni tempore audire desideramus. Rogamus te, sicut possumus, 
quatinus te cum omnibus hominibus bene hab[eas]d) et te ab iniquis ex- 
actionibus caveas ita, quod fama tua semper de bono in melius possit per- 
venire et tecum omni tempore commorari. Et pro omnibus tibi necessariis 
honorifice facias expensas ita, quod te de bono meliorem habeam et te cum 
gaudio possim videre. Intelleximus etenim, quod tu emeris unum roncinum 
apud Florentiam pretio VII l(ibrarum) Luc(ensium). Quare tibi mandamus, 
si tu potes, ipsum vendas et alium bonum et honorabilem emas ita, quod tu 
honorifice possis equitare et tua negotia facere, et sit talise), qui possit 
meliorari. Salve te, fili mi, savea) te et factum Albergini tui consobrini pro
cura cum cardinali, secundum quod melius potes.

a) Sic! b) Die Ergänzung des Cal. in Calcagni ist eine sehr wahrscheinliche
Hypothese. c) t verbessert auf s. d) [ ] Ausriß. e) Über der Zeile
vom Schreiber hinzugefügt.
1) Höchstwahrscheinlich handelt es sich um den Schreiber des Dokuments von 
1237 Mai 27 (Nr. 33 dieses Urkundenanhangs). 2) Damit ist zweifellos
Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina (vgl. Anm. 95 des Text
teils) gemeint. 3) Das in Anm. 1 erwähnte Dokument könnte für den
zeitlichen Ansatz 1237 sprechen.

Nr. 49

Jacobus Argenti1) und Mercadante de Migarano (?)*) geben in einem 
Prozeß zwischen Gerardus Gentilis und der Commune Civitanova ein Rechts
gutachten ab. (Ohne Ort) (ohne Jahr)3) Mai 2

Orig. Aufzeichnung, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 630. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

q Über ihn vgl. Anm. 124 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 125 des
Textteils. s) Wahrscheinlich wurde das Gutachten 1238 erstattet, als die
beiden hier genannten Persönlichkeiten in der Mark gemeinsam tätig waren.
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Nr. 50

Matheus, Bevollmächtigter von Montegiorgio, fuhrt in einem Prozeß, 
der zwischen der Commune Montegiorgio und Fildesmidus Rainaldi de Monte 
Verde um das castellare sive castrum vel podium von Collicillo vor der kai
serlichen curia in der Mark geführt wird1), eine Reihe von Zeugen vor, die 
folgende Aussagen machen2):

1) Albertutius Piti sagtaus, Collicillo sei schon seit mehr als zwei Jahren 
und auch jetzt noch im Besitz von Montegiorgio und die Leute von dort wohn
ten in Montegiorgio.

2) Gualterius Centil(is) aus Montegiorgio äußert sich ähnlich über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo, das, solange er sich erinnere, im Besitz des 
Imperiums gewesen sei, und sagt aus, daß er dort Bajuli für den Kaiser und 
die Herren der Mark gesehen habe und daß der Kaiser Friedrich Collicillo vor 
mehr als 12 Jahren durch ein Privileg an Montegiorgio konzediert habe.

3) Gualterius Morici aus Montegiorgio äußert sich ähnlich über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo, das ein Bevollmächtigter von Montegiorgio 
bewirtschaften lasse, und sagt aus, in Collicillo seien Bajuli für die curia ge
wesen. Er selbst sei einmal mit einem Bajulus gegangen, der dem Nicolaus, 
Kämmerer3) in der Mark für den Kardinal1), den fictus von Collicillo gebracht 
habe. Kaiser Friedrich habe Collicillo mit seinen Leuten und mit seiner ge
samten Jurisdiktion durch ein Privileg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben, 
das dort keine Zerstörungen angerichtet habe. Die Leute von Collicillo wohnten 
jetzt in Montegiorgio und leisteten zusammen mit dessen Einwohnern den 
affictus.

4) Christianus aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio besitze Collicillo 
seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch. Es habe dem Imperium gehört, 
und dort seien Bajuli für den Kaiser gewesen. Kaiser Friedrich habe es dann 
durch ein Privileg mit Goldbülle an Montegiorgio gegeben. Die Leute von 
Collicillo wohnten jetzt in Montegiorgio. Am 31. Okt. (1242Jä) hätten die Leute 
von Montegiorgio, die in Collicillo gewesen seien, dem Fildesmidus den Zutritt 
dort verwehrt.

5) Todinus Andree aus Montegiorgio macht eine ähnliche Aussage 
wie Zeuge 3.

6) Rainaldus Mabilie macht eine ähnliche Aussage wie Zeuge 4 mit 
Ausnahme der Angaben über die Vorgänge vom 31. Okt. (1242).

7) Magister Martinas Rustici sagt aus, Montegiorgio besitze Collicillo 
seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch. Es sei im Besitz des Kaisers 
gewesen, und er habe dort Bajuli der curia gesehen. Kaiser Friedrich habe es 
dann durch ein Privileg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben.
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8) Johannes Gualterii macht eine ähnliche Aussage wie Zeuge 7 und 
nennt als Bajuli der curia für den Kaiser: Bagulus, Benvenutus Viviani, 
Jacobus Adonis Rainaldi, Tebaldus Paganelli, Girardus domini Petri und 
Suppus Morici.

9) Firmus Tadei und 10) Albertutius Bernardi machen ähnliche Aus
sagen wie Zeuge 7.

11) Petrus Agelli, 12) Bernardutius Tegnosi, 13) Rainaldus Albrici, 
14) Andreas Bernardi, 15) Karitate (?), 16) Ugo Alegii und 17) Homadeus 
Peronis sagen aus, Montegiorgio besitze Gollicillo schon seit zwei Jahren und 
auch jetzt noch. Das podium sei de regalia imperatoris gewesen, und seit 
mehr als 30 Jahren seien dort Bajuli der curia für den Kaiser und andere 
Herren der Mark gewesen. Die Leute von Collicillo hätten den Nuntien des 
Kaisers und anderen ihre Leistungen erwiesen, bis der Kaiser (Friedrich) 
Gollicillo mit seinen Leuten und mit seinem gesamten Bereich durch ein Privi
leg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben habe.

18) Benvenutus Peroni sagt aus, Collicillo habe immer unter der segnoria 
imperii gestanden und die Nuntien des Imperiums oder des Markgrafen hätten 
dort Forderungen auf Grund von Bannsprüchen eingetrieben. So habe er ge
sehen, wie Tebaldus Paganelli einst dort pro curia einen Bann betr. Jagdver
bot erlassen habe. Gollicillo sei seit mehr als 30 Jahren dem Imperium treu 
gewesen. Kaiser Friedrich habe es dann durch ein Privileg mit Goldbulle an 
Montegiorgio gegeben, das es seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch be
sitze.

19) Magister Johannes, Notar von Montegiorgio, sagt aus, Collicillo 
habe seit mehr als 8 Jahren unter der Jurisdiktion aller Herren der Mark ge
standen, die dorthin ihre Bajuli, auch zur Eintreibung des adfictus, entsandt 
hätten. Zur Zeit des Johannes de Calumpna6) sei Suppus Morici aus Monte
giorgio dort für die curia gewesen, und jetzt sei dort Magister Benvenutus 
Viviani für den Kaiser. Er nehme an, daß die Leute von Montegiorgio, die er 
einmal zur Verteidigung ihrer Rechte nach Collicillo habe ziehen sehen, zur 
Bewachung desselben ausgezogen seien, wisse aber nicht, ob dies am 31. Okt.
(1242) erfolgt sei.

20) Gilius Girardi, 21) Magister Girardus, Notar von Montegiorgio, 
und 22) Johannes Alberti sagen aus, sie hätten das Konzessionsprivileg des 
Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle betr. des Kastells Collicillo an Montegiorgio 
gesehen. Die Leute von Collicillo wohnten jetzt in Montegiorgio, welches das 
Kastell vor mehr als drei Jahren in Besitz genommen habe. Es sei bekannt, 
daß Collicillo eine domania des Kaisers sei.

23) Johannes Bonademane, 24) Magister Benvenutus, Notar von 
Montegiorgio, 25) Petrus Paganelli, 26) Barongellus Baronis, 27) Benvenu-
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tus Annese und 28) Benvenutus Johannis, alle (außer Zeuge 23) aus Monte- 
giorgio, sagen aus, Montegiorgio sei schon seit mehr als zwei Jahren und auch 
jetzt noch im Besitz von Collicillo und die Leute von Collicillo wohnten in 
Montegiorgio. Zeuge 24 fügt hinzu, er habe gesehen, daß der Massar der Com
mune Montegiorgio das podium von Collicillo den Leuten von Montegiorgio 
zur Bearbeitung gegeben habe, Zeuge 24 und 26 machen über das Privileg des 
Kaisers eine ähnliche Aussage wie Zeuge 21.

29) Magister Albertus Guarnerii aus Montegiorgio sagt aus, Monte
giorgio besitze schon seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch Collicillo 
und die Leute von Montegiorgio bearbeiteten dort die Felder.

30) Adiutus Manne, 31) Munaldus Johannis de Fanino und 32) Jaco- 
bus de Perticaria, alle drei aus Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze 
schon seit mehr als zwei Jahren Collicillo und die Leute von dort wohnten in 
Montegiorgio. Sie hätten auch ein Privileg des Kaisers (Friedrich) für Monte
giorgio betr. Collicillo gesehen, das laut Zeuge 32 ein Goldsiegel gehabt habe.

33) Johannes Alberti Bernardi und 34) Scambius Rainaldi, beide aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze seit mehr als zwei Jahren 
Collicillo, Zeuge 33 sagt zusätzlich aus, Magister Matheus, Bevollmächtigter 
der Commune Montegiorgio, habe den Leuten von Montegiorgio das podium 
von Collicillo zur Bewirtschaftung gegeben.

35) Angelus Rainaldi Galli aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio 
besitze seit mehr als zwei Jahren Collicillo. Er habe den Berardus Gentil(is) 
Adonis Adami als Bevollmächtigten von Montegiorgio dort gesehen. Auch habe 
er das Privileg des Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle durch den Notar Magi
ster Matheus verlesen gehört.

36) Melior Morici, 37) Accurri Presbiteri Alberti, 38) Jacobus Soffie, 
39) Benitus de Caffagnani, 40) Magister Angelus Rainaldi, 41) Gentilis 
Acgolini, 42) Johannes Morici Alesandri und 43) Gambius Morici, alle aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze seit mehr als zwei Jahren 
Collicillo. Sie hätten das Privileg des Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle ge
sehen. Die Zeugen 38-42 sagen zusätzlich noch aus, die Leute von Collicillo 
wohnten jetzt in Montegiorgio.

44) Benvenutus Massi aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio sei 
seit mehr als zwei Jahren im Besitz von Collicillo.

45) Persona Grifi. aus Montegiorgio sagt wie Zeuge 43 aus.
46) Deutealleve Venuti, 47) Barongellus Ardovini, 48) Bernardus 

Alberti, 49) Jacobus Jordani, 50) Angelus Grifi, 51) Compagnonus Albertutii, 
52) Moricus Petrutii und 53) Rainaldus Venuti, sämtlich aus Montegiorgio, 
sagen aus, Montegiorgio sei seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch im 
Besitz von Collicillo und die Leute von Collicillo wohnten in Montegiorgio.
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Die Zeugen 46 sowie 48-53 fügen hinzu, sie hätten das Privileg des Kaisers 
(Friedrich) gesehen.

54) Boaiucta (!) Bonomi aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio sei 
seit mehr als zwei Jahren im Besitz von Collicillo und die Leute von Gollicillo 
hätten sich mit ihrem Besitz unter Montegiorgio gestellt und wohnten jetzt 
dort. Er habe gehört, daß der Kaiser (Friedrich) dieses Kastell mit allem Zu
behör an Montegiorgio gegeben habe.

55) Andreas Adonis aus Montegiorgio macht eine Aussage ohne Be
deutung.

56) Augustinus de Cannasicca, 57) Calvus Girardi Datangelli und 58) 
Petrus Michael(is), alle drei aus Montegiorgio, machen ähnliche Aussagen 
wie Zeuge 54.

59) Benenutus Albrici Copti und 60) Augustinus Rainaldi, beide aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio habe das castellare von Collicillo in 
Besitz gehabt und besitze es noch.

61) Angelus Golonina, 62) Pascal(is) Barongelli und 63) Johannes 
Agte, alle drei aus Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio habe Collicillo seit 
mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch in Besitz. Der Kaiser (Friedrich), 
dessen Privileg sie gesehen hätten, habe der Commune Montegiorgio die Leute 
und das Kastell Collicillo konzediert. Zeuge 63 fügt hinzu, die Leute von Colli
cillo wohnten in Montegiorgio.

64) Bonaventura Purpurelle aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage’’).
65) Albertus Cige, 66) Gualterius8) Jacobi, 67) Palmerius Berte und 

68) Girardus Filippi Acgarelli, alle vier aus Montegiorgio, sagen aus, Monte
giorgio habe schon seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt Collicillo in Besitz 
und die Leute von dort seien mit ihren Sachen nach Montegiorgio übergesiedelt 
und wohnten jetzt dort. Die Zeugen 65 und 68 fügen hinzu, sie hätten das 
Privileg des Kaisers mit Goldsiegel gesehen.

69) Magister Glodius domini Gentil(is), Notar aus Montegiorgio, sagt 
aus, er sei über alte Vorgänge in Collicillo bestens orientiert, da er fast immer 
dort gewesen sei, weil er ein Grundstück dort besitze. Die Commune Monte
giorgio habe seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt Collicillo in Besitz und 
habe es auf Veranlassung des Marcus aus Montegiorgio, Richters der Commune 
zur Zeit des Albertus de Lode9), bearbeiten lassen. Er habe auch Leute des ge
nannten Marcus bei Dienstleistungen betr. Collicillo gesehen. Die Leute von 
Collicillo hätten im Auftrag der Rektoren von Montegiorgio (Richter bzw. 
Massar) die Grundstücke ihres Kastells bearbeitet. Er selbst sei in Collicillo 
anwesend gewesen, als die Leute von Collicillo, die niemand anderen als den 
Kaiser (Friedrich) über sich gehabt hätten, vor mehr als zwei Jahren zur Zeit
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des Königs10), des Sohnes des Kaisers, zum größten Teil den Besitz ihres Ka
stells an Montegiorgio gegeben hätten, nachdem sie von dem Privileg des Kaisers 
Friedrich, das im Rat von Montegiorgio in der Kirche S. Maria11) von einem 
Notar verlesen worden sei, gehört hätten, auf Grund dessen die Leute von Colli- 
cillo den Besitz ihres Kastells an Montegiorgio geben und dort wohnen sollten. 
Gleich darauf sei der Transport ihrer Habe nach Montegiorgio und die Über
siedlung dorthin erfolgt. Seit mehr als 30 Jahren bis jetzt habe er gesehen, wie 
die Bajuli für die curia den affictus dort empfangen hätten, so z. B. Girardus 
domini Petri aus Montegiorgio, der auch Bajulus von Alteta gewesen sei, zur 
Zeit des Gongolinus12) vor etwa 25 Jahren10), Albertus Murator zur Zeit des 
Thomas Goge14), Rektors der Mark10), vor mehr als 30 Jahren10), und Tebaldus 
Paganelli vor gut 22 Jahren zur Zeit des Acgolinus de Esta17). Von der Zeit 
ab, in der der König (Enzo) in die Mark eingerückt sei10), habe Benvenutus 
Bibiani von den Leuten von Collicillo den affictus eingezogen, sowohl als sie 
noch dort wohnten als auch nachdem sie nach Montegiorgio übergesiedelt seien. 
Über die Inbesitznahme von Collicillo durch die Leute von Montegiorgio am 
30. Okt. (1242) wisse er nichts, doch habe er die Leute von Collicillo dort am 
1. Nov. (1242) gesehen. Die Mönche von S. Savino hätten Collicillo für ihre 
Kirche nicht bewirtschaftet. Am 31. Okt. (1242) hätten die Leute von Monte
giorgio den Feldesmidus am Betreten von Collicillo gehindert.

70) Rainaldus Ortegani sagt aus, Montegiorgio habe Collicillo seit mehr 
als zwei Jahren und auch jetzt in Besitz. Die Leute von Collicillo seien Kastel
lane von Montegiorgio geworden, wohnten dort und gehorchten dem Rektor von 
Montegiorgio.

71) Magister Jacobus Rainaldi aus Montegiorgio sagt dasselbe über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo aus. Er habe den Berardus Sappator als Be
vollmächtigten der Commune Montegiorgio in Collicillo gesehen. Seit zwei 
Jahren wohnten die Leute von Collicillo in Montegiorgio, ein Teil aber schon 
seit 10 Jahren. Das Kastell Collicillo habe dem Kaiser gehört. Er habe den 
Saxutius aus Tolentino als Bajulus für den Kardinal18) gesehen, ebenso den 
Bonaventura aus Collicillo und den Benvenutus Viviani, wie sie den affictus 
und die dativa für die curia dort eingezogen hätten. Für eine Gesamtzeit von 
10 Jahren seien dort zunächst die Bajuli des Kardinalsls) für die curia ge
wesen, dann habe aber der genannte Benevenutus vom Kommen des Königs10) 
ab bis jetzt für die curia gehandelt. Er sei zugegen gewesen, als Magister 
Matheus im Rat von Montegiorgio zum Bevollmächtigten bestellt worden sei 
und als eine Reihe - namentlich aufgeführter - Leute von Collicillo demselben 
ihren Besitz in Collicillo gegeben hätten, wofür dieser ihnen anderen Besitz in 
pede ripe Caffagniani gegeben hätte, worauf sie sich als Bewohner von Monte
giorgio salvo precepto domini imperatoris erklärt hätten. Rainaldus de Colli-
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cillo habe dieses Kastell nicht besessen. Auch seien am 30. Old. (1242) die 
Leute von Montegiorgio nicht bewaffnet nach Collicillo gezogen.

(Ohne Ort) (1242)ls) Nov. 820)

Orig. Aufzeichnung vom 16. Dez. 124221), angefertigt in Givitanova 
vor der Kirche S. Giovanni durch Petrus Qaramalli, imperiali autoritate 
notarius, aus den actestation.es apud curiam auf Anordnung des Bonnus de 
Arimino, Richters der kaiserlichen curia, Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., 
Perg. n. 159 5 22) und n. 199523).

Zu diesem Prozeß gehören auch Nr. 51 und Nr. 54 des Urkundenanhangs.
2) Von diesen Zeugenaussagen sind nachstehend im allgemeinen nur die positi
ven Behauptungen wiedergegeben, nicht aber die zahlreichen ebenfalls darin 
enthaltenen Erklärungen, man wisse über dieses oder jenes Faktum nichts.
3) Über ihn vgl. Anm. 102 des Textteils und Nr. 34 des Urkundenanhangs.
4) Es handelt sich dabei um den Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo
in Lucina. * 2 3 4 5) Das Jahr ist nicht genannt, ergibt sich aber aus der in der
Aussage gemachten Angabe über den Wochentag. 6) Über ihn vgl. Anm.
77 des Textteils. 7 8) Da mit dieser Aussage Perg. n. 1995 beginnt und
es unwahrscheinlich ist, daß Perg. n. 1995 direkt an Perg. n. 1595 anschloß, 
läßt sich über den Inhalt dieser Aussage nichts mit Sicherheit sagen.
8) Gualterius steht über gestrichenem Ugolinus. 9 10 *) Es läßt sich nicht mit
Sicherheit feststellen, wann diese Persönlichkeit Rektor von Montegiorgio war.
10) Es handelt sich dabei um König Enzo, der im Herbst 1239 in die Marken 
eingerückt war (vgl. Anm. 127 des Textteils). Die Konzession des Kastells 
Collicillo an Montegiorgio dürfte also wohl Ende 1239 oder im Laufe des Jahres 
1240 erfolgt sein, wozu die in den Zeugenaussagen aufgeführten Zeitangaben 
bestens passen. X1) Das Dokument hat in ecclesia Sande Maioris, doch
steht das letzte Wort wohl irrtümlich für Marie. 12 13) Damit ist ohne Zwei
fel der Truchseß Gunzelin von Wolfenbüttel gemeint, der sich im Jahre 1222 
in die Streitigkeiten zwischen einzelnen Städten und Adligen im Kirchenstaat 
eingemischt und verschiedentlich den Treueid für das Reich gefordert hatte 
(vgl. Hagemann, Jesi, S. 158, und die dort aufgeführte Literatur).
13) Bei dieser Zeitangabe irrt sich der Zeuge um 5 Jahre, da das Eingreifen 
Gunzelins genau 20 Jahre vor dem obigen Prozeß erfolgte. 14 *) Es handelt
sich dabei zweifellos um Thomas oder Tomasius de Jogia, einen Legaten des 
Grafen Petrus von Celano, der in zwei Urkunden von 1211 Dez. 5 und 1212 
Aug. 8 nachweisbar ist, über die Hagemann, Tolentino I, S. 188-189 sowie 
S. 238-239, wo die letztgenannte Urkunde im Urkundenanhang unter Nr. 12 
ediert ist, zu vergleichen ist. ls) Über seinen Titel vgl. die in Anm. 14
zitierte Edition der Urkunde von 1212 Aug. 8. 16) Die Zeitangabe (30
Jahre) stimmt genau. 17) Es handelt sich dabei zweifellos um den Mark
grafen Azzo VII. von Este, dessen Bevollmächtigter am 14. Apr. 1217 mit der 
Mark Ancona belehnt worden war (vgl. Hagemann, Jesi, S. 156).
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ls) Welcher Kardinal damit gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. 
Wahrscheinlich bezieht sich diese Aussage auf den Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina. 19) Dieses Jahr ergibt sich an sich aus der Not.
Unterschrift in Perg. n. 1995. Allerdings ist dort das Jahr mit 1242 und die 
Indiktion mit I angegeben, was nicht zueinander paßt. Da nun die in den Zeugen
aussagen erwähnten Ereignisse mit Sicherheit Ende Oktober 1242 geschahen, 
erscheint die Tatsache, daß nur wenige Tage danach schon Zeugen darüber ver
hört wurden, etwas überraschend. Es ist aber durchaus möglich, daß der Prozeß 
schon vor den Vorfällen von Ende Oktober 1242 anhängig war. 20) Nur
für die ersten 63 Zeugenaussagen ist dieses Monats- und Tagesdatum gesichert, 
für die folgenden Zeugenaussagen fehlt dagegen die absolute Sicherheit, da 
möglicherweise auf den verlorengegangenen Blättern ein anderes Datum ge
standen hat. 21) Über das Problem der Datierung vgl. Anm. 19. Unter
Umständen könnte auf Grund der Indiktionsangabe eben auch das Jahr 1243 
in Frage kommen. 22) Auf den Pergamene dieser Nummer sind die Zeu
genaussagen 1-63 wiedergegeben. 23) Auf den Pergamene dieser Nummer
sind die Zeugenaussagen 64-71 wiedergegeben. — Ursprünglich bestand der 
ganze Prozeß-Rotulus nach der Angabe in der Not. Unterschrift in Perg. n. 
1995 aus 141 Zeugenaussagen auf 9 aneinandergehefteten Pergamene, von denen 
uns aber heute in Perg. n. 1595 nur 3 Blätter und in Perg. n. 1995 nur zwei Blät
ter erhalten sind.

Nr. 51

Der Bevollmächtigte von Montegiorgio überreicht für den Prozeß gegen 
Fildesmidus Raynaldi1) 13 Dokumente, unter denen sich ein Privileg des 
Herzogs von Spoleto2) und ein solches des Kaisers (Friedrich II.)2) befinden, 
während Fildesmidus seinerseits für diesen Prozeß 56 Dokumente überreicht, 
unter denen sich ein Privileg des Kaisers Friedrich (II.)*), zwei Schreiben 
des Papstes Honorius (III.)5) sowie ein Schreiben des Robbertus (de Ca- 
stellione)6) befinden. Von all diesen Dokumenten wird durch den Notar For- 
matus de Magdaloca im Auftrag des Richters Petrus de Magdaloca ein Ver
zeichnis unter Wiedergabe des „Incipit“ der Urkunden angefertigt.

(Ohne Ort) (1243) März 31

Orig. Aufzeichnung (mit Textverlusten durch Ausrisse an der oberen 
linken und an der unteren rechten Ecke), Montegiorgio, Arch. Com., Perg.,
Serie I n. 464. - Reg. Filippini e Luzzatto

[.......................... ul]timoa) marcii prime ind(ictionis). Sindicus
Montis Sancte Marie asignavitb) quedam instrumenta, quorum primum ita 
incipit, et [renunciavit om]nibusa) aliis instrumentis, salvo quod ipse
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sindicus debet ostendere auctenticab) privileg(ia) in causa, quam habet cum 
domino [Fildesmido domi]nia) Raynaldi. Primum instrumentum ita incipit 
sive privileg(ium):
[Rainaldus Dei et]a) imperiali gra(tia) dux Spoleti. *
[Fridericus Dei]a) gratia Rom(anorum) imperator. Novit altissimus.
[.....................................D]eia) gra(tia) iudex. Cum sibi.

Es folgen die „Incipit“ von 10 Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

Ego notar(ius) Formatus de Magdaloc(a) rogatus ab eodem sindico 
de mandato iudic(is) Petri de Magdaloc(a) omnia principia predictorum 
instrumentorum et privilegiorum, que in numero sunt tredecim, scripsi et 
meo signo signavi. (S. N.)

C Item eodem die eiusdem ind(ictionis). Asignavitb) quedam in
strumenta, quorum primum ita incipit, et renunciavit omnibus aliis in- 
strumentis sive privileg(iis) dominus Fildesmidus. Principia sunt hec:

C Ego Petrus abbas. C Nos quidem Ugo.
Es folgen die „Incipit“ von 8 Es folgen die „Incipit“ von 26

Urkunden, die anscheinend keine be- Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten. sondere politische Bedeutung hatten.

C Fr(idericus) Dei gra(tia).
C Petrus Firmanus episcopus.
C Honorius.
C Honorius.
Es folgen die „Incipit“ von 11 

Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

C Nos Robb(ertus).
Es folgen die „Incipit“ von 4 

Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

Eodem die eiusdem ind(ictionis). Utraque pars renunciavit omni
allegacion(i), quam facere posset, quod instrumenta [........................... ]a)
[...........]c) competentius.

Et ego notar(ius) Formatus de Magdaloc(a) omnia principia predic
torum instrumentorum et privilegiorum rogatus a domino iu[dice]a) predicto
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de mandato iudic(is) Petri de Magdaloc(a), que in numero sunt quinqua- 
gintasex, scripsi et meo signo signavi. (S. N.)

a) [ ] Textverlust durch Ausriß. b) Sic! c) [ ] Textverlust durch
Fleck bzw. durch Verwischung der Schrift.
q Vgl. auch Nr. 54 dieses Urkundenanhangs. 2) Es handelt sich um das
Diplom Herzog Rainalds von Spoleto von Jan. 1229 (s. o. Urkundenanhang 
Nr. 2). 3) Ein solches Diplom Friedrichs II. zu Gunsten von Montegiorgio
ist uns nicht überliefert. 4) Ein solches Diplom Friedrichs II. für Fildes-
midus Raynaldi ist uns nicht überliefert. 6) Es ist unklar, welche päpst
lichen Schreiben damit gemeint sind. 6) Es ist nicht klar, welches Schrei
ben damit gemeint ist; anscheinend ist uns dasselbe nicht überliefert.

Nr. 52

Magister Johannes, Notar und Bevollmächtigter von Montegiorgio, ver
spricht im Namen der Commune dem Guirardus domine Granite 35 Pfd., und 
zwar für zwei Pferde, die dieser der Commune zurückerstattet hat, zu zahlen, 
und zwar die Hälfte innerhalb von 15 Tagen und die Hälfte bis zum Michaels
tag1), als Restzahlung für den Heereszug gegen Rom2), worauf er von der Com
mune den entsprechenden Zahlungsbefehl erhält.

Montegiorgio, vor dem Hause des Thomas 1243 Aug. 13

Orig, mit starken Einschnitten (als Zeichen der Erledigung und Un
gültigkeitserklärung ) und Textverlust an der linken unteren Ecke, Montegior
gio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 33. — Reg. Filippini e Luzzatto -.

q D.h. also bis 1243 Sept. 29. 2) Damit ist trotz des Ausdrucks presenti
exercitu zweifellos der kaiserliche Zug gegen Rom im Mai und Juni 1243 (vgl. 
insbesondere BFW. 3362 a) gemeint.

Nr. 53

Johannes Gualter(ii) Baste, Bevollmächtigter der Commune Monte
giorgio, verspricht mit Zustimmung des Allgemeinen und Speziellen Rates im 
Namen der Commune dem Jacobus Guarissi aus Montegiorgio 10 Pfd. als 
Schadensersatz für das zu zahlen, was Jacobus bei Sappanico1) im kaiserlichen 
Dienst für die Commune verloren hat, als er dieses Kastell für die Commune 
mit bewachte.
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(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause der Söhne des Suppus 1244 
März 27

Orig, mit starken Einschnitten (als Zeichen der Erledigung und Un
gültigkeitserklärung), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 34bis. - 
Reg. Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1244 März 5).

') Südwestlich von Ancona.

Nr. 54

Rainaldus, Richter der Commune Montegiorgio, bestellt zusammen mit 
dem Allgemeinen und Speziellen Rat den Magister Spenedeus Omodei zum 
Bevollmächtigten für den Prozeß gegen Fidesmidus Rainaldi de Monte Viridi1) 
vor den Richtern mangne (!) curie imperialis.

Montegiorgio, im Hause des Moricus domini Suppi 1244 Sept. 10

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 34. - Reg. Filip
pini e Luzzatto -.

1) Vgl. auch Nr. 51 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 55

Rainaldus domini Rogerii aus Castelnuovo zediert seinem Bruder Ferrus 
alle seine Geldforderungen gegenüber der Commune Montegiorgio auf Grund 
seiner Leistungen im kaiserlichen Dienst für die Commune1).

Castelnuovo2) 1246 März 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 620. - Reg. Filip
pini e Luzzatto -.

*) Vgl. auch Nr. 56-58 dieses Urkundenanhangs. 2) Vielleicht Castel
nuovo bei Recanati.

Nr. 56

Roßnus aus Lodi, Generalrichter in der Mark1), fordert den Podesta, 
den Rat und die Commune Montegiorgio auf, den Adligen Rainaldus und 
Ferrus, Söhnen des Rogerius Ferri, die ihre Commune an der kaiserlichen
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Kurie vor ihm wegen gewisser Soldzahlungen für ihren Aufenthalt im Dienste 
der Commune im Heer vor Viterbo* 2) und Rom3) verklagen wollen, das von 
ihnen geforderte Geld auszuzahlen oder am dritten Tage nach Überreichung 
dieses Schreibens einen Bevollmächtigten zu ihm zu entsenden4).

Im Lager zur Verwüstung von Ancona 1246 Juni 6

Insert im Orig. Überreichungsprotokoll durch Ferrus filius domini 
Rogerii de Castello Novo von 1246 Juni 11, zweifellos in Montegiorgio, im 
Hause des Moricus domini Suppi, an den Tebaldus Mont(is) Campanarii, 
Podesta von Montegiorgio, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 638. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

Nobilibus et prudentibus viris pot(estati), consilio et communi Montis 
Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi. Rofinus3) de Laude iudex in Mar- 
ch(ia) general(is) salutem et amorem sincerum. Quia nobiles viri Rainaldus 
et Ferrus domini Rogerii Ferri volunt vos convenire super quadam pecunie 
quantitate pro eorum stipendiis, que fecerunt pro communi vestro in 
exercitu congregato super Viterbium et Romam, in imperiali curia coram 
nob(is), vobis ex inperialib) parte mandamus auc(toritat)e, qua fungimur, 
iniungentes, quat(inus), si premissis veritate nituntur, pecuniam ipsis solva- 
tis eisdem ad bannum cur(ie) voluntatis, ut iteratus clamor ad imperialem 
cur(iam) non feratur. Alioquin tertio post harum presentationem coram 
nob(is) syndicum vestrum ad hoc legitime ordinatum perhenpt(orie) tras- 
mittatisb) dictis conquerentibus super premissis in iudicio r(esponsurum).

Dat(um) in castris in depopulatione Ancon(e). VI iunii IIII 
ind(ictione).

a) Es wäre auch die Lesung Rafinus möglich. b) Sic!

*) Über ihn vgl. Anm. 128 des Textteils.
2) Es handelt sich dabei zweifellos um den kaiserlichen Heereszug gegen Viterbo 
im Sept./Okt. 1243 (vgl. insbesondere BFW. 3385a-3393e und die bei E. 
Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Ergänzungsband, Berlin 1931, 
S. 225-226, zitierte Literatur).
s) Darüber vgl. Anm. 2 zu Nr. 52 dieses Urkundenanhangs.
4) Vgl. auch Nr. 55, Nr. 57 und Nr. 58 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 57

Petrus Cavallarius aus Montegiorgio, Bajulus der curia, befehlt dem 
Vitellianus aus Osimo, Richter der Commune Montegiorgio, dem Rainald,us 
domini Rogerii binnen 10 Tagen alles Geld zu zahlen, das dieser auf Grund 
seiner Dienstleistung bei Viterbo und Rom von der Commune als Bezahlung 
zu beanspruchen hat1).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Moricus domini Suppi 
1246 Juli 2

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 35. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

*) Darüber vgl. auch Nr. 55, Nr. 56 und Nr. 58 dieses Urkundenanhangs. — 
Dazu gehört auch ein auf demselben Pergament eingetragenes Dokument, in 
welchem am gleichen Tage der oben erwähnte Petrus in Montegiorgio alle Leute, 
die Verpflichtungen gegenüber der Commune hätten, auffordert, sich bei ihm 
zu melden, damit der oben genannte Rainaldus bezahlt werden könne, und in 
welchem er bei Zuwiderhandlung eine Bannstrafe von 100 Solidi und mehr ad 
voluntatem cur(ie) androht.

Nr. 58

Rofinus aus Lodi1) und Rainaldus aus Cingoli2), Generalrichter in der 
Mark'für Rolbertusf!) von Castiglione, kaiserlichen Gapitaneus in der Mark2), 
ersuchen den Podestä, den Rat und die Commune Montegiorgio, binnen 3 
Tagen nach Überreichung dieses Schreibens einen Bevollmächtigten zu ihnen 
zu entsenden, um etwaige Einwände gegen das Ersuchen des Adligen Rainaldus 
domini Rogerii Ferri, der ein ihm für eine Geldforderung von der curia über
gebenes Grundstück verkaufen will, vorzubringen1).

Macerata 1247 Aug. 3

Insert in Orig. Überreichungsprotokoll durch Rainaldus domini Rogerii 
an Magister Albertinus, Podestä von Montegiorgio, wohl in Montegiorgio, im 
Hause des Moricus domini Suppi von 1247 Aug. 5, Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 49. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Rofinus de Laud(e) et Rainaldus de Cingulo iudices in March(ia) 
general(es) per nobilem et magnificum dominum Rolbertum3) de Castellione
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sacri imperii in March(ia) eadem capitan(eum). Nobilibus viris pot(e- 
stati), consilio et communi Mont(is) Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi 
salutem et amorem sincerum. Quia nobil(is) vir Rainaldus domini 
Rogerii Ferri petiit coram nob(is) licentiam vendendi quandam tenut(am) 
cuiusdam prati sibi contra vos dat(i) auct(oritate) cur(ie) pro quadam 
pecunie quantitate, mandamus vob(is) firmiter iniungendo, quat(inus) 
tertio post harum presentationem syndicum vestrum coram nob(is) trans- 
mittatis super premissis, quicquid de iure poterit, obiecturum. Alioquin in 
causa ipsa procedemus, ut de iure fuerit procedendum.

Dat(um) Macerat(e). Tertio aug(usti) V ind(ictione).

a) Sic!
1) Über ihn vgl. Anm. 128 des Textteils.
2) Über ihn vgl. Anm. 129 des Textteils.
3) Über ihn vgl. Anm. 130 des Textteils.
4) Darüber vgl. auch Nr. 55-Nr. 57 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 59

Phylippus, Bischof von Fermo1), fordert alle Kleriker und Laien seiner 
Diözese auf, dem Presbyter Baroncellus, Kaplan der Kirche S. Salvatore de 
Cafaniano2), der einst diese Kirche auf Weisung des Pandulphus, früheren 
Legaten des Apostolischen Stuhles3 4), nach Montegiorgio verlegt und den Bau 
einer Kirche dort begonnen habe, der aber zur Fertigstellung nicht über die 
genügenden Mittel verfüge, durch fromme Stiftungen zu helfen, und erläßt allen 
Spendern 20 Tage der ihnen auferlegten Buße.

Montegiorgio (ohne Jahresangabe, vor 1250 Mai 24l)) Apr. 23

Orig. Brief mit Plica, an der noch grüne Seidenfäden hängen (Siegel 
verloren), Montegiorgio, Arch. Com., Perg. n. 580 (196). - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

4) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils.
2) Diese Örtlichkeit lag in unmittelbarer Nähe von Montegiorgio.
8) Über ihn vgl. Anm. 62 des Textteils.
4) An diesem Tage starb nämlich der genannte Bischof, also muß die Urkunde 
vor diesem Datum ausgestellt worden sein.
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RIASSUNTO

Esaminando i ricchi fondi delTArchivio Comunale di Montegiorgio 
nelle Marche, per lunghi anni considerati persi durante le alterne vicende 
dell’ultima guerra, poi ritrovati e riordinati, ed in piü utilizzando docu- 
menti dell’Archivio di Stato di Fermo, l’Autore ci presenta un quadro della 
storia del Comune di Montegiorgio fino all’anno 1250 nei suoi rapporti con 
gli imperatori e con i papi nonche con il comune di Fermo, allora dominante 
in questa regione. Particolarmente importanti sono le lettere originali della 
prima meta del sec. XIII, compilate da diversi autori, che qui si pubblicano.


