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KAISER- UND PAPSTURKUNDEN 
IM ARCHIVIO CAPITOLARE VON NARNI

von

WOLFGANG HAGEMANN

Die Tatsache, daß das große Werk der „Italia Pontificia“ mit 
seinem Band X (über Kalabrien und die Inseln), der von D. Girgen- 
sohn abschließend bearbeitet worden ist und der sich jetzt im Druck 
befindet, seinen lange geplanten und herbeigewünschten Abschluß 
findet, hat derzeit zu Erörterungen über die Notwendigkeit geführt, 
in einem Ergänzungsband u. a. auch alles das zu vereinigen, was sich an 
Berichtigungen, Verbesserungen und Zusätzen seit dem Erscheinen der 
verschiedenen Bände ergeben hat. Ebenso führt das Fortschreiten der 
Editionsarbeiten der Diplomata-Serie der Monumenta Germaniae Hi- 
storica (Abschluß der Diplome Lothars I., Lothars II., der Burgunder 
und Konrads III., Fortschritte bei der Anfertigung der Indizes zu 
den Diplomen Heinrichs IV. und bevorstehender Beginn der Edition 
der Diplome Friedrichs I.) zu ähnlichen Erwägungen.

Damit soll aber keineswegs gesagt werden, daß Kehr mit seinen 
Mitarbeitern bei ihren systematischen Forschungen, die immer wieder 
größte Bewunderung hervorrufen, nicht alles getan hätte, um das so 
enorm verstreute Archivmaterial zu erfassen, aber in den letzten 
Jahrzehnten sind eben doch verschiedene neue Fonds aufgetaucht, 
andere ungeordnete bzw. gar nicht oder nur schwer zugängliche Archiv
bestände geordnet und den Forschern geöffnet worden. Es wird aber, 
falls solche Pläne durchgeführt werden sollten, sicher umfangreicher 
Vorarbeiten bedürfen, um die seit dem Erscheinen der Bände der 
„Italia Pontificia“ und der „Diplomata“ neu aufgetauchten und ver
öffentlichten Stücke zu verzeichnen und um die nötigen zusätzlichen 
Archivforschungen durchzuführen.
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Im Nachfolgenden soll an dem Beispiel eines dieser Archive - des 
Archivio Capitolare von Narni - gezeigt werden, welche Probleme 
sich dabei ergeben und was sich bei einer gründlichen Erforschung 
eines bisher nur äußerst ungenügend erfaßten und fehlerhaft, schlecht 
und lückenhaft veröffentlichten Urkundenfonds an Berichtigungen, 
Verbesserungen und neuen Erkenntnissen ergibt, wobei die Untersu
chung über das in der „Italia Pontificia“ gewählte Schlußjahr 1198 
hinaus zum Ende der Stauferzeit, d.h. bis 1272, ausgedehnt worden ist.

Die Geschichte dieses Archivs und seiner Erforschung ist nicht 
uninteressant und kann für manchen ähnlich gelagerten Fall als typisch 
gelten. Die wichtigsten Dokumente dieses Archivs waren durch eine 
Publikation von Bucciarelli1) im XVIII. Jh. der Wissenschaft zu
gänglich gemacht worden. Es muß dazu aber sofort gesagt werden, 
daß diese an sich verdienstvolle Edition, eine Art „Codex Diplomati- 
cus“ der Kirche von Narni, voller schwerwiegender Fehler ist, so daß 
die dort gegebenen Texte an sich überhaupt nur mit größter Vorsicht 
benutzt werden dürfen, ebenso wie die von ihm vorgenommenen Be
stimmungen der Daten der einzelnen Urkunden häufig falsch sind. 
Die Masse der von Bucciarelli wiedergegebenen Urkunden für die 
uns interessierende Zeit stammt aus dem Archivio Capitolare von 
Narni mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten, aus den päpst
lichen Registern genommenen Stücke: 1.) Brief Honorius’ III. betr. 
der Aufnahme eines Klerikers in das Domkapitel von Narni vom 1. 
März 12272), 2.) Brief Gregors IX. an den Bischof von Narni betr. 
Übergabe von S. Vittore in Otricoli an den Bischof vom 11. März 12333)

1) C. St. Bucciarellus, Cathedralis Narniensis ecclesiae ejusque capituli et 
canonicorum antiquitas, nobilitas, indulta et prerogativae . . . collecta ordineque 
chronologico . . . compilata . . . (Narniae 1720).
2) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 13 fol. 173’ n. 572. - Edd. F. Ughelli, Italia sac- 
ra . . . I (Romae 1644) Sp. 1089 (aus Reg. Vat.); F. Ughelli-N. Coleti, Italia 
saera . . . Editio secunda, I (Venetiis 1717) Sp. 1016-1017; Bucciarelli S. 22 
(aus Ughelli, irrig unter 1226März 1). - Regg. Potthast 7673; P. Pressutti, 
Regesta Honorii Papae III, I, II, (Romae 1888-1895) n. 6265 (dort weitere 
Literatur angaben).
s) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 16 fol. 103’-104 n. 364. - Edd. Ughelli I1 Sp. 
1090 (aus Reg. Vat.); Ughelli I2 Sp. 1017; Bucciarelli S. 27-28 (ausUghelli). 
— Regg. Potthast 9121; L. Auvray, Les registres de Gregoire IX, I-IV (Paris 
1896-1955) n. 1171.
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und 3.) Brief Gregors IX. an den päpstlichen Kaplan und Kanoniker 
Jacinthus in gleicher Sache vom 14. Mai 1233* 4). Für diese drei Schrei
ben liegt jedenfalls, wie eine gründliche Kontrolle gezeigt hat, in 
Narni keinerlei Überlieferung vor. Sie sind deshalb also auch hier nicht 
berücksichtigt worden.

Die Publikation von Bucciarelli hat praktisch für die ganze 
folgende Zeit, hin bis zur letzten Publikation in den „Constitutiones 
capituli et cleri cathedralis ecclesiae Sancti Juvenalis Narniae“5), als 
alleinige Quelle für alle Arbeiten über die Papsturkunden von Narni 
gedient. Niemand hat sich - außer L. Bethmann, der das Diplom 
Heinrichs III. vom 30. März 1047 (Urkundenanhang Nr. 1) verzeichne- 
te6), H. Bresslau, der 1900 vergeblich danach suchte7), und den unten 
genannten Mitarbeitern Kehrs - der Mühe unterzogen, in Narni selbst 
Nachforschungen anzustellen. Auch J. v. Pflugk-Harttung8) hat 
sich auf außerordentlich fehlerhafte Abschriften von Don Romeo Fa- 
gioli aus Narni, der seinerseits wieder aus Bucciarelli geschöpft hat, 
verlassen und nur gewisse Textverbesserungen vom grünen Tisch aus 
vorgenommen, ohne die aufstoßenden Fragen selbst in Narni zu klä
ren. So hat er z.B. die beiden Briefe Papst Alexanders III. vom 4.April 
1180 (Urkundenanhang Nr. 5) und vom 5. April 1180 (Urkundenan
hang Nr. 6) als Originale bezeichnet, während in Narni doch nur Ab
schriften vom 22. Februar 1308 davon Vorlagen und vorliegen, wie das 
ja auch durch die Nachforschungen der Mitarbeiter von Kehr festge
stellt wurde.

*) Arch. Segr. Vat., Reg. 17 fol. 25 n. 104. - Edd. Ughelli I1 Sp. 1090-1091
(aus Reg. Vat.); Ughelli PSp. 1017-1018; Bucciarelli S. 28-29 (aus Ughelli,
irrig unter 1234 Mai 14). - Regg. Potthast 9192; Auvray n. 1307.
6) Diese Veröffentlichung erschien ohne Ort und Datum. Da aber das Vorwort 
vom 3. Mai 1954 datiert ist, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie noch in diesem 
Jahr (= 1954) erschienen ist.
6) L. Bethmann, Nachrichten, Arch. Gesellsch. für ältere deutsche Gesch.kunde 
XII (1874) S. 551.
7) Vgl. die Vorbemerkung zu diesem Diplom in der im Urkundenanhang unter 
Nr. 1 zitierten Edition der Diplome Heinrichs III. durch die Monumenta Ger- 
maniae Historica.
8) Vgl. die jeweiligen Bemerkungen von J. v. Pflugk-Harttung, Acta Ponti- 
ficum Romanorum inedita III (Stuttgart 1886) bei den von ihm wiedergegebenen 
päpstlichen Schreiben (Urkundenanhang Nr. 3-6 und Nr. 9).
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Auch Mazzatinti9) schilderte nur verzweifelt den damaligen 
Zustand des Archivio Capitolare von Narni mit folgenden Worten: 
„Sarebbe quasi follia il voler adesso rintracciare qualcuno di quei docu- 
menti. Negletti e nascosti non so dove, i topi ne fecero strage e l’umi- 
ditä li consunse: poi furono gittati come carte inutili entro un armadio, 
senz’ordine, tra la polvere e il puzzo di muffa che mandano. il una 
vergogna !“10). Als ihn der damalige Archivar dann auch noch von dem 
Fehlen des Diploms Heinrichs III. vom 30. März 1047 (Urkundenan
hang Nr. 1) in Kenntnis setzte, resignierte er und verzichtete auf jede 
Kontrolle. Deshalb gab er auch nur Kurzregesten der bei Bucciarelli 
edierten Urkunden wieder11). Ebenso haben auch alle späteren Lokal
forscher die Mühe gescheut, im Archiv Nachforschungen zur Kontrolle 
von Bucciarelli anzustellen.

Nur die Mitarbeiter von Kehr haben den Mut besessen, das Archiv 
selbst aufzusuchen, wie ihre Aufzeichnungen, die heute im Deutschen 
Historischen Institut in Rom aufbewahrt werden, und die Berichte 
von Kehr darüber12) beweisen. Zunächst hat M. Klinkenborg 
zweimal (im Jahre 1897 und später) dem Archiv einen Besuch abge
stattet und fand dabei die im Urkundenanhang unter Nr. 2-9 und 
Nr. 13-15 aufgeführten Papsturkunden, von denen er die Privilegien 
Alexanders II. vom 17. Januar 1069 (Urkundenanhang Nr. 2) und 
Innocenz’ II. vom 29. Oktober 1139 (Urkundenanhang Nr. 4) kopiert 
hat13). Er war für geraume Zeit der letzte, der dieses Privileg Innocenz’ 
II. sah. Schiaparelli, der bald danach Narni zu einer Kontrolle be
suchte und besonders die Papst urkunden im Rotulus von n. CCXLIV 
im Archivio Capitolare aufnahm, fand keine Spur mehr von diesem 
Original, ebenso wie er - verständlicherweise - gleich Klinkenborg

8) G. Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia IV (Rocca S. Casciano 1904) 
S. 197-199.
10) Mazzatinti, Archivi IV S. 197. 
n) Mazzatinti, Archivi IV S. 197-199.
12) P. Kehr, Papsturkunden in Umbrien. Bericht über die Reise der Herren M. 
Klinkenborg und L. Schiaparelli, Nachrichten der K. Gesellsch. d. Wissensch. zu 
Göttingen, Philolog.-histor. Klasse 1898 Heft 3 (Göttingen 1898) S. 361.
13) Dies ergibt sich aus seinen Aufzeichnungen über seine zwei Besuche in Narni 
(derzeit im Deutschen Historischen Institut in Rom), die aber leider nicht ge
nauer datiert sind. Das Datum der ersten Reise von Klinkenborg ergibt sich 
aus dem in Anm. 12 zitierten Bericht von Kehr.
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vergeblich nach den genannten, angeblich vorhandenen Originalen 
von Alexander III. (Urkundenanhang Nr. 5 und Nr. 6) suchte14). 
Das Privileg Innocenz’ II. war dann jahrzehntelang verschollen. Erst 
kurz vor 1926 wurde es in Narni zum Verkauf angeboten und von dem 
damaligen Ispettore Onorario dei Monumenti, E. Martinori, konfis
ziert und dem Archivio Comunale zur Aufbewahrung übergeben15). Da
mit war aber die Leidensgeschichte dieses Dokuments noch nicht 
beendet. Es wurde vielmehr zu einem nicht näher feststellbaren Zeit
punkt aus dem Archivio Comunale entwendet und erst vor einiger 
Zeit demselben anonym wieder zugesandt. Dort wurde es verlegt und 
konnte erst nach längeren Nachforschungen von mir wieder aufgefun
den werden16). Jedenfalls hat Kehr dann damals angesichts der Un
ordnung im Archiv und angesichts örtlicher Schwierigkeiten keine wei
teren Versuche mehr gemacht, die offenstehenden Fragen betr. der 
Kaiser- und Papsturkunden an Ort und Stelle zu klären, und hat das 
Diplom Heinrichs III. vom 30. März 1047 (Urkundenanhang Nr. 1) 
nur auf Grund von späten Abschriften gedruckt und u.a. die Angaben 
betr. der Originalüberlieferungen für die erwähnten Schreiben Alexan
ders III. in die „Italia Pontificia“ übernommen17). Auch hat er keine 
erneuten Nachforschungen nach Deperdita von Papsturkunden ange
stellt. So sind ihm die in der Urkunde von 1277 (oder später) (Urkunden
anhang Nr. 26) zitierten Urkunden Cölestins III. (Urkundenanhang 
Nr. 10 und Nr. 11) entgangen.

Erst in der Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts fand 
sich dann in dem Archivar Can. Don Angelo Nadalini die Persönlich
keit, die in fast dreijähriger Arbeit (von Mitte 1927 bis April 1930) das 
immer noch in völligem Durcheinander befindliche Archiv ordnete, 
wobei er bei der Gliederung der Pergamene die chronologische Ord-

14) Vgl. die Orig.aufzeichnung von Sehiaparelli darüber, die im Deutschen 
Historischen Institut in Rom aufbewahrt wird.
lä) Vgl. darüber das Ms. von E. Martinori, Cronistoria Narnese (1600 a.C. —■ 
1926 c.v.) S. 132 in der Biblioteca Comunale von Narni.
16) In diesem Zusammenhang möchte ich hier Anna Maria Bucci Morichi, der 
jetzigen Leiterin der Biblioteca Comunale von Narni, meinen aufrichtigsten 
Dank für die freundliche Unterstützung bei den diesbezüglichen Nachforschun
gen wie überhaupt für alle Arbeitserleichterungen zum Ausdruck bringen.
17) Vgl. die Angaben zu Nr. 5 und 6 des Urkundenanhangs bei P. F. Kehr, 
Italia Pontificia IV (Berolini 1909) S. 32 n. 5 und n. 6.
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nung angestrebt hat, die aber nicht vollkommen durchgeführt werden 
konnte. Er verfaßte einen handschriftlichen „Elenco delle Pergamene 
da p. 1 a 68 e rispettivo Indice alfabetico da pag. 69 a 121“ (= „Elencus 
Pergamenarum existentium in Archiv. Capitulari Narniae“), der im 
Archivio Capitolare aufbewahrt wird und ein wertvolles Hilfsmittel 
zur Orientierung innerhalb des dort Vorhandenen Urkundenmaterials 
darstellt. Der Index gibt die Nummern der Pergamene in römischen 
Ziffern, dann ein kurzes Regest und schließlich das Jahresdatum jedes 
einzelnen Dokuments. Auf die Serie der Regesten der Pergamene folg
ten in dem Index eine Reihe von „Indici“ und endlich von S. 122-124 
noch Kurzregesten von 14 Breven des XVII. und XVIII. Jhs., die sich 
in einer hölzernen Schachtel befanden, jetzt aber in einer Busta mit 
der Aufschrift: „Brevi Apostolici. Pergamene.“ aufbewahrt sind.

Auf Grund einer Nachricht, wonach das Archivio Capitolare von 
Narni neu geordnet worden war, erhielt ich im Jahre 1937 - kurz nach 
meiner Berufung nach Rom an das Deutsche Historische Institut - 
den Auftrag, zusammen mit meinem Kollegen H. Kämpf die Bestände 
der Archive von Narni gründlich zu erfassen. Dies wurde damals trotz 
mancher dabei auftauchenden Schwierigkeiten auch ausgeführt, aber 
alle dabei gemachten Aufzeichnungen und ein Großteil der damals an
gefertigten Urkundenfotografien sind dann durch Kriegseinwirkungen 
in Verlust geraten.

Deshalb benutzte ich die Gelegenheit, daß im Mai/Juni 1970 in 
Narni ein ,,Convegno di Studio: Le compagnie di Ventura nella storia 
d’Italia e d’Europa“ stattfand, um dem Archivio Capitolare unter 
freundlicher Vermittlung des Avv. Mario Bigotti, dem dafür mein 
bester Dank gesagt sei, erneut einen Besuch abzustatten. Ich fand 
dort seitens des Can. Don Gino Cotini, Direktors des Archivio Capi
tolare, die entgegenkommendste Aufnahme und alle nur denkbaren 
Erleichterungen, vor allem hinsichtlich der Arbeitsmöglichkeiten, so 
daß ich in drei verhältnismäßig kurzen Besuchen im Mai/Juni 1970, 
im November 1970 und im Februar 1971 meine Arbeiten dort zum Ab
schluß bringen konnte. Es ist mir deshalb eine angenehme Pflicht, ihm 
auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank zum Ausdruck zu 
bringen.

Als ich das Archivio Capitolare, das sich im obersten Stockwerk 
eines durch die Sakristei von S. Giovenale zugänglichen Gebäudes



256 WOLFGANG HAGEMANN

befindet, betrat, mußte ich leider feststellen, daß der gesamte Urkun
denbestand durch Verlagerung während des letzten Weltkrieges in 
Unordnung gekommen war. Die Pergamene befanden sich ohne jede 
Ordnung in einer Holzkiste und in einer großen Pappschachtel. Um 
überhaupt arbeiten zu können, mußte das gesamte Urkundenmaterial 
wieder entsprechend der alten ihr von Nadalini gegebenen Glie
derung neu geordnet werden. Dies wurde denn auch bei meinen Be
suchen in Narni in vollem Umfang durchgeführt. Immer 5 Nummern 
wurden in einem Bündel zusammengefaßt, umschnürt und mit einem 
Zettel versehen, auf dem die jeweilige erste und letzte Nummer und die 
zugehörigen Daten vermerkt wurden. Dabei wurde festgestellt, daß 
folgende Nummern fehlten: n. X, n. LXXXIV, n. CCXIII, n. CCXLIII, 
n. CCXLVIIII und n. CCLXXXXII, was auf den einzelnen Zetteln 
vermerkt wurde. Davon scheinen allerdings n. X und n. CCXLVIIII 
überhaupt nie vorhanden gewesen zu sein, da sie auch im „Indice“ 
von Nadalini nicht aufgeführt sind. Die alte Numerierung geht von 
n. I bis n. CCLXXXXII, aber es gibt mehrere Dokumente, die eine 
zusätzliche Numerierung „bis“ aufweisen, und einige Dokumente ohne 
Nummern, die in einem besonderen Bündel am Ende der Hauptserie 
zusammengefaßt sind, so daß der Gesamtbestand derselben auf etwa 
300 Dokumente zu beziffern ist, bei denen es sich ganz überwiegend 
um Pergamenturkunden handelt. Bei dieser Ordnungs- und Kontroll
arbeit wurde die alte im „Indice“ von Nadalini wiedergegebene Ord
nung der Pergamene beibehalten, doch ist von n. I bis n. LXXV die 
strenge chronologische Reihenfolge hergestellt, die Nummern also ge
legentlich etwas verändert, was auch im „Indice“ vermerkt worden ist. 
Allerdings wurde der große Rotulus n. CCXLIV, der Abschriften von 
Urkunden von 1129 bis 1294 enthält und deshalb eigentlich nach dem 
Diplom Heinrichs III. vom 30. März 1047 (Urkundenanhang Nr. 1), 
dem ältesten Dokument des Archivs, und nach dem Privileg Alexan
ders II. vom 17. Januar 1069 (Urkundenanhang Nr. 2) hätte eingeordnet 
werden müssen, an alter Stelle belassen. Eine Herstellung der strengen 
chronologischen Ordnung ab n. LXXVI wurde dagegen unterlassen, 
da das zu tiefgreifenden Veränderungen bei der Numerierung geführt 
hätte. Die Dokumente der Hauptserie (d.h. also außer den 14 Brevi) 
sind auf meine Veranlassung in eine Kommode mit vier Schubladen im 
Archivraum in bester Ordnung gelegt worden. Verhandlungen mit der
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Soprintendenza Archivistica per l’Umbria über eine definitive Unter
bringung dieses wichtigen Archivs sind im Gange. Jedenfalls hat der 
Erhaltungszustand der Dokumente durch die Verlagerung im letzten 
Kriege nicht gelitten und kann im allgemeinen als besser bezeichnet 
werden, als nach der oben wiedergegebenen Schilderung von Mazza- 
tinti zu vermuten wäre, wenn auch tatsächlich verschiedene Stücke 
vor allem durch Feuchtigkeitsschäden betroffen sind und Textverluste 
aufweisen.

Die Masse der Pergamene des Archivio Capitolare aus der hier 
interessierenden Zeit - aber auch in den späteren Beständen - geht, 
wie an sich zu erwarten war, das Kapitel des Domes (d.h. S. Giovenale) 
von Nami unmittelbar an. Allerdings gibt es in der Zeit bis 1272 auch 
verschiedene Dokumente, die keinerlei direkte Beziehungen zum Dom
kapitel haben. Unter diesen sei erwähnt z.B. das Privileg Urbans III. 
vom 27. Januar 1186 für S. Prassede in Rom (Urkundenanhang Nr. 7), 
bei welchem es unklar bleibt, wie es in das Archiviö Capitolare von 
Narni gelangt ist, da, soweit sich feststellen ließ, zwischen S. Giovenale 
von Narni und S. Prassede in Rom keinerlei direkte oder indirekte Be
ziehungen bestanden haben. Weiter sei ein Privileg Alexanders IV. vom 
3. Januar 1256 für das Kloster S. Maria in Monte bei Narni (Urkunden
anhang Nr. 20) hier angeführt, das ein Insert eines weiteren Privilegs 
für dieses Kloster, nämlich das Gregors IX. vom 20. Juni 1229 (Ur
kundenanhang Nr. 16), enthält und ein Privileg Innocenz’ IV. für 
eben dieses Kloster erwähnt, dessen Text sich aber nicht erhalten hat. 
Von diesem Klarissinnen-Kloster war bisher nur sehr wenig bekannt. 
Man wußte im wesentlichen nur, daß es an der Stelle der heutigen Roc- 
ca von Narni gelegen hatte und abgerissen worden war, als man sich 
entschlossen hatte, zur Sicherung des Neratales und der über Narni 
führenden wichtigen Via Flaminia sowie dieses Ortes selbst in den 
Jahren 1360-1370 die trutzige Rocca oberhalb von Narni zu errichten18). 
Jetzt erfahren wir aus den angeführten päpstlichen Privilegien etwas 
Näheres über die Anfänge dieses Klosters auf Grund einer Schenkung 
des Bischofs von Narni, die zeitlich vor dem 20. Juni 1229 liegen muß, 
und lernen die Texte der ersten päpstlichen Privilegien für dieses Klo-

18) Darüber vgl. die ausführlichen. Darlegungen von G. Collosi, La Rocca di 
Narni e la sorgente di Ferogna (Narni 1939), insbes. S. 7-8 und S. 11.
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ster (mit Ausnahme des verlorenen Privilegs Innocenz’ IV.) in allen 
Einzelheiten kennen.

Vor allem aber findet sich im Archivio Capitolare eine Reihe von 
Dokumenten, die das Domkapitel von Narni nicht angehen, sondern 
zweifellos die Commune von Narni betreffen, so etwa die Dokumente 
vom 2. September 123519), vom 22. November 125720), vom 29. März 
125921), vom 14. Juni 126422), vom 27. April 126623) und vom 30. April 
126824). Diese Urkunden sind ohne größere allgemeine politische Be
deutung und enthalten nichts von Wichtigkeit für die Reichsgeschich
te, außer dem erwähnten Dokument vom 14. Juni 1264, einem Privileg 
Urbans IV. zur Beilegung eines Streites zwischen Narni und S. Gemini 
(Urkundenanhang Nr. 23), das aber im Archivio Capitolare nur in 
einer sehr unvollständigen Abschrift vorliegt, während das gut erhal
tene Original im Archivio Comunale von Narni aufbewahrt ist. Dieses 
Privileg könnte nämlich unter Umständen von politischem Interesse 
sein, da die offene Auflehnung von Narni gegen die Weisungen des 
Papstes möglicherweise auf einen Einfluß von Manfred während seines 
Kampfes gegen das Papsttum zurückzuführen sein könnte; aber dieses 
Problem bedarf noch einer gründlichen Untersuchung.

Schließlich seien von diesen das Domkapitel nicht betreffenden 
Urkunden noch einige Dokumente erwähnt, die den Verkauf des Ka
stells Miranda durch dessen Herren an Alatrinus, Subdiakon und Kaplan 
des Papstes sowie damaligen Rektor des Dukats von Spoleto25), der 
für die römische Kirche und Papst Gregor IX. handelte, betreffen und 
vom 4. April, 5. April und 8. April 1234 stammen26). Während zahl-

19) Orig. Not. Instr., Narni, Arch. Cap., Perg. n. XVII.
2,)) Orig. Not. Instr., Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXIII.
21) Orig. Not. Instr., Narni. Arch. Cap., Perg. n. XXIV.
22) Urkundenanhang Nr. 23.
23) Orig. Not. Instr., Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXVII.
21) Orig. Not. Instr., Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXVIII.
2ä) Alatrinus ist in dem oben zitierten Dokument von 1234 Apr. 4 zum ersten 
Mal als Rektor des Dukats Spoleto nachweisbar. Vgl. auch D. Waley, The Pa- 
pal State in the Thirteenth Century (London 1961) S. 312.
26) Alle drei in Terni datierten Dokumente sind am besten überliefert im Liber 
Censuum n. CCLXXI; ed. von P. Pabre, Le Liber Censuum de l’eglise Ro
maine I (Paris 1905) S. 537-541. Daraus genommen sind die schlecht erhaltenen 
Abschriften vom Ende des XIII./Anfang des XIV. Jhs., Narni, Arch. Cap.,
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reiche andere dieses Kastell betreffende Dokumente im Archivio Co- 
munale von Narni liegen, sind diese von der örtlichen Geschichts
schreibung27) vergeblich gesuchten Urkunden unerklärlicherweise im 
Archivio Capitolare aufbewahrt, wo sie an sich niemand vermutet hätte.

Sonst aber betreffen die Urkunden unseres Archivs unmittelbar 
das Domkapitel von S. Giovenale. Neben den üblichen unwichtigeren 
Verwaltungsakten (Schenkungen, Verpachtungen usw.) und sonstigen 
Amtshandlungen des Kapitels - so etwa der Aufnahme des Presbyters 
Andreas Nicole, Kaplans des Bischofs Jacohus von Todi, in das Kapitel 
auf Bitten und auf Befehl des Kardinaldiakons Rainerius von S. Maria 
in Cosmedin, des Stellvertreters des Papstes im Patrimonium der 
Kirche in Tuszien, im Dukat Spoleto und in der Mark Ancona28), vom 
2. November 12 4 7 29) - gibt es zahlreiche wichtige Urkunden, die alle 
im nachstehenden Urkundenanhang wiedergegeben sind.

An erster Stelle ist das Diplom Heinrichs III. vom 30. März 1047 
für das Domkapitel (Urkundenanhang Nr. 1) zu nennen, das das 
einzige kaiserliche Diplom für das Domkapitel geblieben ist und 
gleichzeitig auch das einzige kaiserliche Diplom für Narni darstellt, da 
weder die Commune noch sonst eine kirchliche Institution, soweit wir 
wissen, eine kaiserliche Gunstbezeugung erhalten hat. Da dieses Privi
leg für geraume Zeit um die Jahrhundertwende (wahrscheinlich weit 
über 50 Jahre) verlegt worden war, konnte es Kehr in der endgültigen 
Diplomata-Ausgabe der Urkunden Heinrichs III.30) auch nur auf Grund 
verschiedener späterer Kopien des letzten Jahrhunderts veröffentli
chen, wie im einzelnen seiner Vorbemerkung zu diesem Diplom zu ent-

Perg. n. XV (Verkauf des Kastells Miranda von 1234 Apr. 4) und n. XVI (Zu
stimmungserklärungen der Frauen der Verkäufer von 1234 Apr. 5 und 8), 
welche beiden Pergamene zweifellos ursprünglich zusammenhingen. Interessant 
ist auch noch, daß in dem Dokument von 1234 Apr. 8 als Zeuge u. a. auch 
dominus Jordanus rector terre Arnulphorum erscheint.
27) Vgl. z.B. G. Terrenzi, II comune di Narni durante il secolo XIII. Appunti e 
note storiche (Terni 1895) S. 36 Anm. 1.
2S) Kardinaldiakon Rainerius von S. Maria in Cosmedin war dazu 1244 Juni 28 
bestellt worden. Vgl. besonders W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., 
Quellen und Forschungen XXXVI (1956) S. 175, insbes. Anm. 197.
29) Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Not. Instr., Narni, Areh. Cap., Perg. n. 
CCXLIV.
30) Vgl. Urkundenanhang Nr. 1.
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nehmen ist. Im nachfolgenden Urkundenanhang konnte nun aber end
lich, nachdem das Original wieder aufgetaucht war, dessen Text zum 
Vergleich mit der Edition herangezogen werden.

Unter den heute noch im Archivio Capitolare von Narni erhalte
nen päpstlichen Privilegien steht an erster Stelle das von Alexander II. 
vom 17. Januar 1069 (Urkundenanhang Nr. 2), in dem der Papst dem 
Domkapitel von Narni die durch ein Dekret des Bischofs Atto erhalte
nen Besitzungen bestätigte, welche aber nicht im einzelnen aufgezählt 
wurden. Erst das Privileg Honorius’ II. vom 10. April 1129 (Urkunden
anhang Nr. 3) enthält im Zusammenhang mit einer allgemeinen Bestä
tigung eine genaue Aufzählung der Besitzungen und der Rechte des 
Domkapitels, wie sie dann auch in dem ähnlichen Privileg Innocenz’ II. 
vom 29. Oktober 1139 (Urkundenanhang Nr. 4) mit geringfügigen Ver
änderungen wiederholt worden ist. Wir gewinnen damit wertvolle 
Unterlagen darüber, über welche Ansprüche und Rechte das Domka
pitel im XII. Jahrhundert verfügen konnte. Zwei weitere wichtige 
päpstliche Privilegien aus dem XIII. Jahrhundert, nämlich das Hono
rius’ III. vom 17. Februar 1225 (Urkundenanhang Nr. 14) und das 
Gregors IX. vom 31. Mai 1227 (Urkundenanhang Nr. 15), zeigen uns 
dann anschaulich, in welchem Umfang die alten Rechte beibehalten 
und erweitert worden sind.

Die Masse der im Urkundenanhang wiedergegebenen päpstlichen 
Schreiben beschäftigt sich aber mit dem interessanten, in größerem 
Zusammenhang noch weiter zu untersuchenden Problem der Wahl von 
Kanonikern, wobei die Päpste immer wieder eingriffen, sowohl um all
gemeine Richtlinien zu geben als auch um spezielle Fragen in irgend
einer Weise zu klären. Zu der ersten Gruppe von Schreiben gehört u.a. 
das Alexanders III. vom 4. April 1180 (Urkundenanhang Nr. 5) mit 
der Aufforderung, künftig nur gebildete und ehrenwerte Kleriker als 
Kanoniker aufzunehmen. Derselbe Papst billigte dann mit einem Brief 
vom 5. April 1180 (Urkundenanhang Nr. 6) auch eine von den Kanoni
kern selbst beschlossene Satzung, wonach das Domkapitel höchstens 
24 Kanoniker zählen dürfe. Diese Satzung schloß aber, wie wir späteren 
Urkunden entnehmen können, nicht aus, daß die Frage der Ordina
tion von Kanonikern gelegentlich doch zu erheblichen Konflikten 
führte. So kam es im letzten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts zu 
einer tumultuarischen Wahl von nicht weniger als 56 Kanonikern und



KAISER- UND PAPSTURKUNDEN IM ARCHIVIO CAPITOLARE 261

zu schweren Zusammenstößen, bei denen der Bischof von Narni sogar 
vom Campanile des Doms mit Steinen beworfen wurde, worauf dann 
nach gründlicher Untersuchung durch zwei Kardinale (vgl. Urkunden
anhang Nr. 8 und Nr. 9) diese Wahl von Papst Cölestin III. am 17. 
Dezember 1194 kassiert werden mußte (Urkundenanhang Nr. 9). 
Wahrscheinlich im Zusammenhang damit stehen zwei Schreiben des 
gleichen Papstes, die wir allerdings nicht im vollen Wortlaut kennen, 
von denen das eine an das Domkapitel von Narni gerichtet war (Ur
kundenanhang Nr. 10) und die Zustimmung des Bischofs von Narni bei 
der Bestellung von Kanonikern anordnete, während das zweite den 
Bischof von Narni aufforderte (Urkundenanhang Nr. 11), etwaige ohne 
Anwesenheit oder Einladung des Bischofs erfolgte oder künftig er
folgende Kanonikerwahlen für ungültig zu erklären.

Nachdem am Anfang des XIII. Jahrhunderts Innocenz III. am 
6. Mai 1201 dem Domkapitel von Narni dessen Pfarrsprengel bestätigt 
hatte (Urkundenanhang Nr. 12), erneuerte Honorius III. am 25. No
vember 1216 (Urkundenanhang Nr. 13) die schon von Alexander III. 
genehmigte Satzung, wonach das Domkapitel höchstens 24 Kanoniker 
zählen dürfe, eine Bestimmung, die zweifellos notwendig war, um bei 
den mehr oder weniger gleichbleibenden Einkünften des Domkapitels 
nicht durch eine inflationäre Entwicklung der Zahl der Kanoniker 
Komplikationen bei der Verleihung der Pfründen hervorzurufen.

Mit Honorius III. beginnt dann - klar erkennbar - das Eingreifen 
der Päpste in die Wahl der Kanoniker des Domkapitels, wie z.B. dem 
oben schon erwähnten Schreiben dieses Papstes vom 1. März 122731) 
hinsichtlich eines Anwärters zu entnehmen ist, in welchem u.a. auch 
davon die Rede ist, daß der Papst schon fünf andere Kandidaten für 
Kanonikerstellen nominiert und deren Wahl durchgesetzt hatte. Von 
Gregor IX. ist uns dann nur ein allgemein gehaltenes Schreiben vom 
23. Oktober 1235 (Urkundenanhang Nr. 17) erhalten, in welchem an
gesichts der geringen Zahl der Kanoniker in Narni der Bischof und die 
dortigen Kanoniker aufgefordert wurden, zwei geeignete Geistliche in 
das Domkapitel aufzunehmen, ohne daß aber irgendwelche bestimmte 
Kandidaten genannt wurden. Unter Innocenz IV. können wir dann 
wieder ein direktes Eingreifen des Papstes konstatieren, wie dessen

31) Vgl. oben Anm. 2.
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Weisung vom 6. August 1248 (Urkundenanhang Nr. 18) an die Bi
schöfe von Todi und Narni zugunsten des Klerikers Jacobus de Car
bio aus Narni betreffs dessen Aufnahme in das Domkapitel zu entneh
men ist. Allerdings schob der Papst selbst mit seinem Privileg vom 11. 
September 1249 (Urkundenanhang Nr. 19) einer Einflußnahme von 
außen auf die Kanonikerwahlen einen Riegel vor, indem er dem Bischof 
und dem Domkapitel von Narni konzedierte, daß sie niemand ohne aus
drückliche Erwähnung dieses Privilegs zur Aufnahme von neuen Ka
nonikern zwingen dürfe. Aber bald schon wurde dieses Verbot kurzer
hand umgangen, wie etwa dem Schreiben des Papstes Urbans IV. vom 
4. Januar 1264 (Urkundenanhang Nr. 22) zugunsten eines Neffen des 
damaligen Bischofs von Orvieto und ähnlichen Weisungen des Papstes 
Clemens IV. vom 19. März 1266 (Urkundenanhang Nr. 24) zugunsten 
des Massaronus aus Narni auf Grund einer Bitte des Bischofs von Assisi 
und des gleichen Papstes vom 5. Juli 1267 (Urkundenanhang Nr. 25) 
zugunsten des Juvenalis, Kanonikers von S. Pietro in Conca bei 
Narni, entnommen werden kann, wonach diese alle zu Kanonikern des 
Domkapitels gewählt werden sollten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
das Domkapitel über dieses Eingreifen von höchster Stelle nicht gerade 
glücklich war; und so sehen wir denn aus dem letztgenannten Schrei
ben, daß das Domkapitel anfangs der entsprechenden päpstlichen 
Weisung Widerstand geleistet hatte, aber vergeblich, wie wir später 
erfahren.

Ein Dokument aber hebt sich aus dieser Reihe interessanter 
Papsturkunden der ersten Jahrzehnte des XIII. Jahrhunderts durch 
seine besondere Bedeutung heraus: das Schreiben Alexanders IV. vom 
25. Juli 1260 an den Bischof von Spoleto (Urkundenanhang Nr. 21). 
In diesem werden zunächst die widerspenstige Haltung der Commune 
Narni - möglicherweise auch durch die Hoffnung auf ein Eingreifen 
Manfreds in Mittelitalien bedingt - sowie deren Verstoß gegen den 
rechtmäßigen Glauben hervorgehoben, worauf mitgeteilt wird, daß die 
von den Behörden von Narni geforderte Bestätigung der Wahl des 
Rainaldus de Miranda, Kanonikers von Narni, zum Bischof dieser 
Stadt von ihm (d.h. vom Papst) abgelehnt sei. Statt dessen habe er 
seinen Verwandten Rolandus, einen Dominikaner, dessen Persönlich
keit in den leuchtendsten Farben geschildert wird, zum Bischof von 
Narni bestimmt: ein typischer Fall von Nepotismus! Endlich informiert
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Alexander IV. den Bischof von Spoleto von dem Widerstand der Be
hörden von Narni gegen diese Entscheidung und fordert ihn auf, in 
Narni die in Frage kommenden Personen vorzuladen, vor ihm zu er
scheinen. Wir besitzen keine weiteren Dokumente darüber, ob diese 
Weisung sofort Erfolg gehabt hat und zur Unterwerfung von Narni ge
führt hat, aber eines ist sicher: Rolandus (in den späteren Urkunden 
auch Orlandus genannt) hat sich später als Bischof durchgesetzt und 
ist schließlich auch von der Commune Narni anerkannt worden.

Abschließend muß hier noch darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß von den vorstehend aufgeführten und dann im Urkundenanhang 
edierten päpstlichen Schreiben aller Art, die das Domkapitel und an
dere kirchliche Institutionen von Narni betreffen, nicht ein einziges 
in den päpstlichen Registern erscheint, ein weiterer Beweis für die in
zwischen schon längst klar erkannte Tatsache, daß die päpstlichen 
Register nur einen Bruchteil der Papstbriefe enthalten und daß somit 
in jedem Falle zur Erfassung des Gesamtbestandes derselben die lo
kale Überlieferung in vollem Umfange mit herangezogen werden muß.

Schließlich aber sei noch ein hochinteressantes Dokument hier im 
Urkundenanhang wiedergegeben, das ein Rechtsgutachten in einem 
Rechtsstreit zwischen dem Bischof von Narni und dem Domkapitel 
um die Berechtigung zur Wahl von Kanonikern des Domkapitels ent
hält, das auf die Zeit nach November 1277 zu datieren ist, da in ihm 
schon von Papst Nikolaus III. die Rede ist (Urkundenanhang Nr. 26). 
Dieses Dokument zitiert mehr oder weniger ausführlich zahlreiche 
päpstliche Schreiben, Aufnahmeakte von Kanonikern und andere damit 
im Zusammenhang stehende Stücke. Insgesamt handelt es sich dabei 
um 21 Dokumente, von denen aber nur ganz wenige in anderer Über
lieferung in vollem Wortlaut vorliegen. Über vier Fünftel der Urkun
den ist dagegen in keiner sonstigen Form überliefert: ein deutliches 
Zeichen, welch große Verluste das Archivio Capitolare im Laufe der 
Jahrhunderte erlitten hat. So sehr deshalb auch die hier erwähnten 
und wiedergegebenen Urkunden unser Interesse wachrufen, muß man 
sich doch immer wieder vergegenwärtigen, daß sie nur einen - wenn 
auch wichtigen - Bruchteil der ehemals ungleich reichhaltigeren Be
stände des Archivs darstellen, die aber trotz aller Wirren der letzten 
Jahrzehnte wenigstens seit etwa 200 Jahren keine neuen Einbußen von 
Bedeutung erlitten haben, und das ist schließlich ein gewisser Trost, so
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sehr wir auch die früheren Verluste, die wir nach der endgültigen 
Neuordnung des Archivs, das nun allgemein zugänglich geworden ist, 
in vollem Umfang erkennen kömien, bedauern mögen!

URKUNDENANHANG

In den nachstehenden Urkundenanhang sind alle Kaiser- und 
Papsturkunden aus dem Archivio Capitolare von Narni bis 1272 auf
genommen worden. Davon sind alle das Domkapitel oder andere 
kirchliche Institutionen von Narni unmittelbar betreffenden Stücke 
in vollem Wortlaut ediert worden, da sie entweder nur ungenügend 
oder äußerst fehlerhaft (so Nr. 2-6, Nr. 9, Nr. 12-15, Nr. 17, Nr. 19, 
Nr. 22, Nr. 24 und Nr. 25) oder überhaupt noch nicht (so Nr. 16, Nr. 18, 
Nr. 20 und Nr. 21) veröffentlicht worden waren. Nicht ediert dagegen 
wurde das Diplom Heinrichs III. vom 30. März 1047, da das Original 
gegenüber der Edition von Bresslau und Kehr nur geringe, in einer 
Anmerkung vermerkte Differenzen aufweist, sowie von den Papstur
kunden im Archivio Capitolare zwei Stücke aus der angegebenen 
Zeit, nämlich das Privileg Urbans III. vom 27. Januar 1186 für S. 
Prassede in Rom (Nr. 7), da dasselbe bereits in ausgezeichneter Edition 
vorliegt, und das Schreiben Urbans IV. vom 14. Juni 1264 (Nr. 23), 
da dessen Text schon aus der Veröffentlichung der päpstlichen Regi
ster bekannt ist und das Original sich im Archivio Comunale von Narni 
befindet, also wohl besser in Zusammenhang mit einer Edition der dor
tigen Urkunden erfaßt werden müßte. Dagegen ist das Originalprivileg 
Innocenz’ II. vom 29. Oktober 1139 (Nr. 4), das jetzt im Archivio Co
munale aufbewahrt wird, in vollem Wortlaut wiedergegeben, da es 
sich früher im Archivio Capitolare befand. Endlich ist zusätzlich noch 
ein Dokument aus dem Jahre 1277 oder später (Nr. 26) ediert, da das
selbe u. a. zahlreiche päpstliche Schreiben, die zum größten Teil Deper- 
dita sind, zitiert. Von diesen und allen sonstigen in den Urkunden er
wähnten Deperdita von päpstlichen Schreiben und Privilegien sind nur 
diejenigen in nachfolgendem Urkundenanhang als besondere Nummern 
aufgeführt, die Narni betreffen und die Zeit bis Anfang 1198 fallen (Nr. 
8, Nr. 10 und Nr. 11), nicht dagegen die Deperdita, die S. Prassede in 
Rom angehen (vgl. Nr. 7), oder die, die aus der Zeit von 1198-1272
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stammen. Die Überlieferungen, Editionen, Regesten und Erwähnun
gen der einzelnen Stücke sind so vollständig wie möglich aufgeführt, 
doch sind im allgemeinen die kurzen Zitate in den verschiedenen, 
historisches Material enthaltenden Handschriften der Biblioteca Comu- 
nale von Nami (so etwa die bei E. Martinori, Cronistoria Narnese) 
nicht aufgeführt worden, da sie ohne jede Bedeutung sind.

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien

Arch.
Arch. Segr. Vat. 
Bibi.
Bibi. Vat.
Cap.
Cod. Vat. Lat. 
Com.
Perg.
Reg. Vat.

— Archivio
= Archivio Segreto Vaticano 
= Biblioteca
= Biblioteca Apostolica Vaticana 
= Capitolare
= Codex Vaticanus Latinus 
= Comunale 
= Pergamene
— Registra Vaticana

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Auvray

Berger

Bethmann

Böhmer

Bourel de la'Ronciere, 
de Loye, de Cenival et 
Coulon

= L. Auvray, Les registres de Gregoire IX, 
I-IV (Paris 1896-1955).

= E. Berger, Les registres d’Innocent IV, I 
bis IV (Paris 1884-1911).

= L. Bethmann, Nachrichten, Arch. Gesell- 
sch. für ältere deutsche Gesch.-Kunde XII 
(1874).

= J. F. Böhmer, Regesta chronologico-di- 
plomatica regum atque imperatorum Ro
manorum inde a Conrado I. usque ad 
Heinricum VII. (Frankfurt a.M. 1831).

= C. Bourel de la Ronciere, J. de Loye, 
P. de Cenival et A. Coulon, Les registres 
d’Alexandre IV, I—III (Paris 1902-1959).
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Bresslau u. Kehr = H. Bresslau u. P. Kehr, M. G. H., Di- 
plomatum regum et imperatorum Germa- 
niae Tomus V, Heinrici III. Diplomata 
(Berolini 1931).

Bucciarelli = C. St. Bucciarellus, Cathedralis Narnien- 
sis ecolesiae ejusque capituli et canonico- 
rum antiquitas, nobilitas, indulta et pr§ro- 
gativae . . . collecta ordineque chronologi- 
co eompilata . . . (Narniae 1720).

Cappelletti, Chiese IV = G. Cappelletti, Le ehiese d’Italia dalla 
loro origine sino ai nostri giorni, IV (Vene
zia 1846).

Constitutiones = Constitutiones eapituli et eleri cathedralis 
ecolesiae Sancti Juvenalis Narniae (o. O.o. 
D.) (= 1954).

Eroli = G. Eroli, Descrizione delle chiese di Narni 
e suoi dintorni le piü importanti rispetto 
aH’antichitä. e alle belle arti (Nami 1898).

Fedele = P. Fedele, Tabularium S. Praxedis, Arch. 
della R. Societä Romana di Storia Patria 
XXVIII (1905).

Friedberg = Ae. Friedberg, Corpus Iuris Canonici. 
Editio Lipsiensis secunda ... I, II (Lipsiae 
1879).

Guiraud = J. Guiraud, Les registres d’Urbain IV, I 
bis IV (Paris 1901-1958).

Jaffe = Ph. Jaffe, Regesta Pontificum Romano
rum ab condita ecclesia ad annum post 
Christum natum MCXCVIII (Berolini 
1851).

Jaffe-Loewenfeld = Ph. Jaffe, Regesta Pontificum Romano
rum ab condita ecclesia ad annum post 
Christum natum MCXCVIII. Editionem 
secundam . . . curaverunt S. Loewenfeld, 
F. Kaltenbrunner, P. Ewald I (Lip
siae 1885), II (Lipsiae 1888).

J ordan = E. Jordan, Les registres de Clement IV 
(Paris 1893-1945).

Kehr, Italia Pontificia I = P. F. Kehr, Italia Pontificia I (Berolini 
1906).
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Kehr, Italia Pontificia IY = P. F. Kehr, Italia Pontificia IV (Berolini
1909).

Kehr, Nachträge = P. Kehr, Nachträge zu den römischen Be
richten, Nachrichten der K. Gesellsch. d. 
Wissensch. zu Göttingen, Philolog.-histor. 
Klasse 1903, Heft 5 (Göttingen 1903).

Kehr, Papsturkunden Umbrien = P. Kehr, Papsturkunden in Umbrien. Be
richt über die Reise der Herren M. Klin
kenborg und L. Schiaparelli, Nachrichten 
der K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göt
tingen, Philolog.-histor. Klasse 1898, Heft 
3 (Göttingen 1898).

Mazzatinti, Archivi IV = G. Mazzatinti, Gli archivi della storia
d’Italia IV (Rocca S. Casciano 1904).

Pflugk-Harttung, Acta III = J. v. Pflugk-Harttung, Acta Pontifi-
cum Romanorum inedita III (Stuttgart 
1886).

Pflugk-Harttung, Iter II = J. v. Pflugk-Harttung, Iter Italicum II
(Stuttgart 1884).

Potthast = A. Potthast, Regesta Pontificum Roma
norum I, II (Berolini 1874-1875).

Pressutti = P. Pressutti, Regesta Honorii papae III,
I, II (Romae 1888-1895).

Stumpf = K. F. Stumpf-Brentano, Die Kaiserur
kunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts 
(Innsbruck 1865—1883).

Terrenzi, Antico Archivio

Terrenzi, II comune

Ughelli11 

Ughelli2 I

= G. Terrenzi, L’Antico Archivio Comunale 
di Narni (Terni 1896).

= G. Terrenzi, II comune di Narni durante 
il secolo XIII. Appunti e note storiche 
(Terni 1895).

= F. Ughelli, Italia sacra . . ., I (Romae 
1644).

= F. Ughelli-N. Coleti, Italia sacra . . 
Editio secunda, I (Venetiis 1717).
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Nr. 1

Heinrich III. nimmt den Propst und die Kanoniker von S. Giovenale e 
S. Cassio in Narni mit ihren Besitzungen in seinen Schutz und befreit sie und 
ihre Hörigen vom Fodrum und anderen öffentlichen Leistungen.

Ancona 1047 März 30

Orig. Dipl, (mit Spuren eines runden, heute verlorenen Wachssiegels), 
Narni, Arch. Cap., Perg. n. I (— A). — Edd. Ughelli1 I Sp. 1087 (mit 
Lücken, aus A); Ughelli2 I Sp. 1013-1014 (mit Lücken, aus Ughelli11); 
Bucciarelli S. 1-2 (mit Lücken, aus A und Ughelli I); Br esslau u. Kehr 
S. 237-238 Nr. 189 (aus Abschriften des XIX. Jhs.)1); Constitutiones S. 51 
(mit Lücken, aus Bucciarelli). - Regg. Böhmer Nr. 1559; Stumpf Nr. 
2328; Eroli S. 121. - Zit. Cappelletti, Chiese IV S. 555; Bethmann 
S. 551; Mazzatinti, Archivi IV S. 197 (irrig als Heinrich VI. und mit 
Indikation XVI); Kehr, Italia Pontificia IV S. 31.

*) Auf Grund des wieder auf gefundenen Orig, wäre in dieser Edition nur fol
gendes zu berichtigen: S. 238 Z. 10: im Wort qualiter ist in A -ite- infolge von Fleck 
nur schwach leserlich; Z. 10: das Wort nos in A gut lesbar; Z. 10: das Wort pro in A 
infolge von Fleck unleserlich, nur ein Teil des p teilweise erhalten; Z. 12: im Wort 
omnibus ist in A -nib- infolge von Fleck fast ganz unleserlich; Z. 12: im Wort 
inantea in A ist das letzte a durch Loch verloren; Z. 13: in A lies tuitionem statt 
tuitione; Z. 14: das Wort sexus fehlt tatsächlich in A; Z. 18: in A tributa; Z. 23: 
Recognitionszeichen fehlt in A, vom Siegel sind nur noch Spuren in A erhalten; 
Z. 25: vom Wort ordinationis ist in A ord- noch lesbar.

Nr. 2

Alexander II. bestätigt dem Albertus, Archidiakon der Kirche von Narni, 
und allen Kanonikern von S. Giovenale, S. Cassio e S. Massimo sowie deren 
Nachfolgern alle Besitzungen, wie sie im Dekret des Bischofs Atto von Narni 
enthalten sind.

S. Lorenzo Catiliano 1069 Jan. 17

Abschr. des XI. Jhs. zweifellos aus Orig. Priv., mit Plica, an der noch 
lederne Schnüre hängen (Wachssiegel oder Bulle verloren), Narni, Arch. Cap., 
Perg. n. Ibis (= B). - Edd. Ughelli1 I Sp. 1088 (mit Lücken, aus B, das 
er fälschlich für Orig, hielt); Ughelli21 Sp. 1014 (mit Lücken, aus Ughelli1 
I); Bucciarelli S. 2-3 (aus B, irrig 26. Kal. Februarii); Constitutiones
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8. 52 (aus Bucciarelli, gleiches irriges Datum). - Regg. Jaffe Nr. 3444; 
Jaffe — Loewenfeld Nr. 4662; Eroli 8.121; Mazzatinti, Archivi IV 
8. 197; Kehr, Italia Pontificia IV 8. 31 n. 1 (mit Angabe weiterer auf 
Ughelli I beruhender Editionen). - Zit. Cappelletti, Ghiese IV S. 555 
(irrig unter 1059 Jan. 17); Kehr, Papsturkunden Umbrien 8. 361.

I Alexander * episeopus servus servorum Dei. Dilecto in Christo filio 
Alberto archidiacono Narnensis3) ecclesifb) cunctisque canonicis Sancti 
Juvenalis et Cassii nec non et Maximi illorumque successoribus in perpetuum.

Convenit apostolico moderamini pro religione pollentibus benivola com- 
passione succurrere et petentium votis congruum impertiri suffragium. Igitur 
qida postulastis a nob(is), quatinus concederemus et confirmaremus vob(is) 
omnia bona ipsius canonicf, inelinati precibus vestris per huius nostrf con- 
firmationis seriem confirmamus et oorroboramus vob(is) vestrisque succes
soribus bona ipsius canonicf, quf modo iuste habet et in perpetuum iuste 
habitura est, sive sint mobila, sive sint immobilia, sicut in decreto Attonis 
habitur episcopi scilicet vestri, salva in omnibus iustitiac) et reverentia 
canoniced) vestre, statuentes apostohcam censuram subducta') obtestatione 
iudicii, ut nullus archiepiscopus, episeopus, dux, marchio sive comes seu 
vicecomes sive aliqua ecclesiasticarum vel secularium magna parvaque 
persona contra hanc nostram confirmationem agere presumat, servato in 
omnibus iure sanctf Romanf ecclesif et privilegio. Quisquis autem huius 
nostrf sanctionis privilegium violaverit et admonitus digna satisfactione, 
quod contra nostra apostolica statuta deliquit, non emendaverit, noverit se 
apostolief excommunicationis ac anathematis vinculof) graviter innodatum, 
at vero, qui pio intuitu iustus«) et observator extiterit, apostolief benedic- 
tionis habundantia repleatur.

R. BV.
Datum monasterii Sancti Laurentii Catiliani XVI kal. febr(uarii) per 

manus Petri clerici fungentis vice Petri sanctf Romane ecclesie subdiaconi 
ac bibliothecarii anno ab incarnac(ione) Domini milles(imo) sexagesim(o) 
VIIII, pontificatus vero domni Alexandri pape secundi VIII, indic(tione) 
VII.

a) So B. b) Über der Zeile vom Schreiber von B hinzugefügt. °) B 
iustia. d) In B canonic- auf Rasur, davon ca- kaum leserlich. e) [] in
folge von Fleck nicht mit Sicherheit leserlich. f) Vor vinculo in B irrig am 
vorhergehend,en Zeilenende die Silbe vin-, deren Tilgung vergessen wurde. Durch das 
c ein senkrechter Strich. s) B iusto.
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Nr. 3

Honorius II. nimmt auf Bitten des Priors Pepo und der Kanoniker die 
Kirche S. Giovenale in Narni in den apostolischen Schutz und bestätigt deren
im einzelnen aufgezählten Besitzungen und Rechte. _ , , .‘ Lateran 1129 Apr. 10

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Priv., das damals noch Bulle 
an Seidenfäden trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Edd. 
Bucciarelli S. 4F6 (aus C, irrig 4. AprilisJ; Pflugk-Harttung, Acta III 
S. 30-31 Nr. 36 (aus Abschrift aus Bucciarelli, aber mit richtigem Datum); 
Constitutiones S. 52-54 (aus Bucciarelli, mit gleichem irrigem Datum). - 
Regg. Pflugk-Harttung, Iter II S. 804 Nr. 1015; Jaffe-Loewenfeld 
Nr. 7370; Eroli S. 121-122; Mazzatinti, Archivi IV S. 197; Kehr, Italia 
Pontificia IV S. 31 n. 2. - Zit. Kehr, Papsturkunden Umbrien S. 361.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Peponi priori 
ac ceteris canonicis ecclesie Sancti Juvenal(is) Narniensis tarn presentibus 
quam futuris in perpetuum. Quotiens illud a nob(is) [petitur]a), quod 
rationib) pertinere cognosciturc), animod) nos decet libenti concedere et op- 
tatum impertirie) suffragium. Ideoque, dilecti in Domino filii, vestris 
rationabilibus postulationibus annuentes [ve]stramf) Narniensem Sancti 
Juvenal(is) ecclesiam beati Petri protectione munimus statuentese), ut, 
quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia inpresentiarum 
iuste et canonice possidet, firma vobis vestrisque success(oribus) et illibata 
permaneant. In quibus hec propriis nominibus duximus exprimenda: vide- 
licet ecclesiam Sancti Johannis de Castro Albinino cum omnibush) ad eam 
pertinentibus et, que habetis in pertinentia eiusdem castri in terris, vineis et 
silvis, ecclesiam Sancti Laurentii de Castro Bufone cum omnibus pertinentiis 
suis, terras, vineas et silvas, quas in territorio eiusdem castri habetis, eccle
siam Sancte Marie de Visano cum terris, vineis, silvis et omnibus tarn mobi- 
libus quam immobilibus ad eam pertinentibus, ecclesiam Sancti Anastasii de 
Lumbriceto cum pertinentiis suis et, quicquid habetis in pertinentia plebis 
Sancti Pauli et in Castro Cisterna et in pertinentiis eius, ecclesiam Sancti Petri 
de Collibus cum terris, vineis, silvis et omnibus ad eam pertinentibus e[t]‘), 
quicquid habetis in Castro Sancti Gemini vel territorio eius. Quecumque pre- 
terea in futurum largiente Deo concessione pontificum, liberalitate regum, 
largitione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis poteritis adipisci, 
integra vob(is) [et illiba]ta‘) permaneant, salvareverentiaNarniensis episcopi. 
Decernimus ergo, ut nulli [omnino]') hominum liceat eandem ecclesiam temere 
perturbare aut eius possessiones auferre vel [ab]latas‘) retinere, minuere vel
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temerariis vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur tarn vestris 
quam pauperum usibus omnimodis profutura. Nullus autem ibi canonicus 
constituatur absque prioris et fratnim communi assensu. Si qua igitur 
in posterum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis 
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove 
commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque 
sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniqui- 
tate cognoscatc) et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemp- 
toris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni 
subiaceat. Cunctis autem eidem ecclesie iurai) servantibus sit pax domini 
nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum hone actionis percipiant et apud 
districtum iudicem premia eteme pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Honorius catholice ecclesie episcopus.
Ego Petrus Portuensis episcopusk).
Egidius ego Tusculanus episcopus.
Ego Johannes Ostiensis episcopus.
Ego Chunradus Sabinens(is) episcopus.

Ego Gregorius presbiter card(inalis) tituli Apostolorum.
Ego Johannes presbiter card(inalis) tituli Sancti Grisogoni.
Ego Jo[hannes presbiter card(inalis) Sancte Cecilie]1).
Ego Deusdedit card(inalis) presbiter tituh Sancti Laurentii.
Ego Saxo card(inalis) presbiter tituh Sancti Stephani.
Ego Petrus card(inalis) presbiter tituli Sancte martiris Susanne.
Ego Desiderius presbiter card(inalis) tituli Sancte Praxedis.
Ego Petrus presbiter card(inalis) tituli Calixti.
Ego Petrus presbiter card(inalis) tituli Sancti Martini.
Ego Petrus presbiter card(inalis) tituli Sancti Marcelli.
Ego Sigi§o presbiter card(inalis) tituli Sancti Xistim).
Ego Ubertus presbiter card(inahs) tituh Sancti Clementis.
Ego [Petrus]1) presbiter card(inalis) tituh Sancte Anastasie.
Ego Gregorius presbiter card(inahs) tituh Sancte Balbine.

Ego Gregorius Sancti Angeh diaconus card(inahs).
Ego Gregorius diaconus card(inahs) Sanctorum Sergii et Bachi. 
Ego Johannes diaconus card(inahs) Sancti Nicolai de Carcere. 
Ego Girardus card(inalis) tituh Sanctarum") Aquile et Priscek).

Dat(um) Laterani per manum Almerici sancte Romane ecclesie dia- 
c(oni) card(inalis) et cancell(arii) IIII idus aprilis indict(ione) VIIa incarna-
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tionis dominice anno M°C°XXVIIII, pontificatus domni°) Honorii secundi 
pape anno V°.

a) [] infolge von Flecken fast unleserlich, aber einige Buchstabenreste sichern 
obige Lesung, die sich in dieser Formulierung auch in anderen Papsturkunden 
findet. t>) Das letzte i inC verbessert auf e. c) Vor dem ginC das übliche
Abkürzungszeichen für con, hier aber doch wohl co- zu lesen. d) Nach animo 
in G ein durchstrichenes s. e) -tiri nur schwach leserlich, gesichert aber durch 
gleiche Formulierungen in anderen Papsturkunden. f) [] Textverlust infolge
von Loch; nur Rest des v noch erkennbar. e) C statuimus et, doch spricht die
Fassung der Nachurkunde (Nr. 4) für obigen Text. h) Infolge von Feuchtig
keitsschäden nur teilweise leserlich, aber Lesung auch durch Fassung der Nachurkun
de (Nr. 4) gesichert. *) [] Textverlust durch Ausriss; Text aus Nachurkunde 
(Nr. 4) ergänzt. J) G iusta, doch spricht Nachurkunde (Nr. 4), die sua iura 
hat, für obigen Text. Vielleicht stand auch hier schon sua. k) In C sind die 
Namen der Kardinale nicht nacheinander in den drei üblichen Gruppen wiederge
geben, sondern willkürlich, zum Teil anscheinend waagerecht von links nach rechts 
gelesen. Ebenso fehlen in G die üblichen Kreuzzeichen vor Ego. Oben ist die alte 
Anordnung, wie sie wohl im Orig, war, wieder rekonstruiert. •) [] in C leer
gelassen, da anscheinend nicht leserlich; ergänzt aus den Kardinalsunterschriften 
anderer Urkunden. m) In C vor Xisti ein getilgtes s. n) C sanctorum. 
°) C dni mit Abkürzungsstrich.

Nr. 4

Innocenz II. nimmt auf Bitten des Archidiakons Hugo, des Presbyters 
Gotifredus und der Kanoniker die Kirche S. Giovenale in Narni in den aposto
lischen Schutz und bestätigt deren im einzelnen aufgezählten Besitzungen und 
Rechte. Lateran 1139 Old. 29

Orig. Priv. mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle verloren; Rücken
vermerk des XII./XIII. Jhs.: canonice substituendis), Narni, früher im 
Arch. Cap., Perg., z.Zt. imArch. Com., Perg. o. Nr. (= A).- Not. Abschr. von 
1308 Febr. 22 aus A, das damals noch Bulle an Seidenfäden trug, Narni, Arch. 
Cap., Perg. n. CCXLIV (— C). - Edd. Bucciarelli S. 7-9 (aus A); 
Pflugk-Harttung, Acta III S. 36-37 Nr. 42 (aus Abschr. von A und 
Bucciarelli); Constitutiones S. 54r-56 (aus Bucciarelli). - Regg. Pflugk- 
Harttung, Iter II S. 805-806 Nr. 1021; Jaffe-Loewenfeld Nr. 8051; 
Eroli S. 122; Mazzatinti, Archivi IV S. 197; Kehr, Italia Pontificia IV 
S. 31-32 n. 3. — Zit. Kehr, Papsturkunden Umbrien S. 361.

* Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Hugoni 
archidiacono, Gotifredo presbitero ac ceteris canonicis ecclesie Sancti Juve- 
nalis Namiensis tarn presentibus quam futuris in perpetuum. * Clerici,
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qui in sortem Domini sunt voeati, quanto familiarius omnipotenti Domino 
adherere noscuntur, tanto eos convenit tarn ab exactionibus esse liberos 
quam a pravorum hominum inquietatione securos. Equum est enim, ut, 
quemadmodum in spiritalibus sacrosancta Dei fcclesia sine ruga et macula 
et scismate unitatis perpetue splendore clarescit, ita in temporalibus nullus 
vel in se vel in membris suis gravaminibus affligatur et, qui eius sunt servitio 
mancipati, nullas iniurias, nich(il) extraordinarium patiantur. Ideoque, 
dilecti in Domino filii, vestris rationabilibus postulationibus annuentes 
vestram Narniensem Sancti Juvenalisa) fcclesiam beati Petri protectione 
munimus statuentes, ut quascumque possessiones, qufcumque bona inpre- 
sentiarum eadem fcclesia iuste et cononiceb) possidet, firma vobis vestrisque 
successoribus et illibata permaneant. In quibus hfc propriis nominibus duxi- 
mus exprimenda: videlicet fcclesiam Sancti Johannis de Castro Albininoc) 
cum omnibus ad eam pertinentibus et, quf habetis in pertinentia eiusdem 
castri in terris, vineis et silvis, fcclesiam Sancti Laurentii de Castro Bufone 
cum omnibus pertinentiis suis, terras, vineas et silvas, quas in territorio 
eiusdem castri habetis, iustitiam quoque, quam in hospitali sito via Flammi- 
nea iuxta scopolum Carnarii inpresentiarum vestra fcclesia habere cognosci- 
tur, vobis nichilominus confirmamus, salvod) iure pauperum, fcclesiam 
Sanctf Marif de Visano cum terris, vineis, silvis et omnibus tarn mobilibus 
quam inmobilibus ad eam pertinentibus, ecclesiam Sancti Anastasii de 
Lumbriceto cum pertinentiis suis et, quicquid habetis in pertinentia blebisb) 
Sancti Pauli et in Castro Cisterna et in pertinentiis eius, ecclesiam Sancti 
Petri de Collibus cum terris, vineis, silvis et omnibus ad eam pertinentibus et, 
quicquid habetis in Castro Sancti Gemini vel territorio eius. Quecumque 
preterea in futurum largiente Deo concessione pontificum, liberalitate regum, 
largitione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prefata vestra 
fcclesia poterit adipisci, firma vob(is) vestrisque successoribus et illibata 
permaneant, salva reverentia Narniensis episcopi. Decernimus ergo, ut nulli 
omnino hominum liceat vestram iam dictam ecclesiam temere perturbare 
aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet 
molestiis fatigare, set omnia integra conserventur tarn vestris quam paupe
rum usibus omnimodis profutura. Nullus autem ibi canonicus constituatur 
absque prioris et fratrum communi assensu. Si qua igitur in posterum ec- 
clesiastica secularisve persona hanc nostrf constitutionis paginam sciens 
contra eam temere venire temptaverib), secundo tertiove commonita, si 
non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate 
careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat 
et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac domini redemptoris nostri Jesu 
Christi ahena fiat atque in extremo examine districtf ultioni subiaceat.
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Cunctis autem eidem §cclesi§ sua iura servantibus sit pax domini nostri 
Jesu Christi, quatenus et hie fructum bon§ actionis percipiant et apud distric- 
tum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen2). Amen. Amen2).

R. + Ego Innocentius catholicf ecclesi§ episcopus subscripsi. BV.
+ Ego Conradus Sabinensis episcopus subscripsi.
+ Ego Albericusf) Hostiensis episcopus subscripsi.

-f- Ego Lucas presbiter card(inalis) tituli Sanctorum Johannis et Paul[i]s) 
[subjscripsi«).

-f- Ego Grisogonus presbiter card(inalis) tituh Sancte Praxedis2) subscripsi.
-f- Ego Gregorius diac(onus) card(inalis) Sancti Angeli subscripsi.
+ Ego Gerardus diac(onus) card(inalis) Sanctf Mari§ in Domnica 

subscripsi.
Dat(um) Lat(erani) per manum Almerici2) sancte Rom(ane) fcclesie 

diac(oni) card(inahs) et cancell(arii) IIII kal. novemb(ris) indic(tione) III 
anno dominice incarnationis M°C°XXX0VIIII°, pontificatus vero domnih) 
Innoc(entii) secundi pape2) anno decimo.

a) In A in Großbuchstaben. b) So A. c) In A vor - no Ilasur. d) In 
A zwischen v und o anscheinend Rasur. e) In A zeigt das erste e Verbesserungs
spuren. f) In A das 1 fast wie b geschrieben. e) [] Textverlust durch Loch. 
h) A dm mit Abkürzungsstrich.

Nr. 5

Alexander III. befiehlt dem Bischof A(matus), dem Prior und den 
Kanonikern von S. Giovenale in Narni, unter Androhung der Exkommunika
tion zu verbieten, daß Laien oder Verheiratete Pfründen als Kanoniker in ihrer 
Kirche annehmen oder daß andere gewaltsam eine Stelle in ihr beanspruchen, 
und weist sie an, künftig nur gebildete und ehrenwerte Kleriker als Kanoniker 
aufzunehmen. Velletri (1180) Apr. 4

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle 
an Hanf schnür trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (— C). - Edd. 
Bucciarelli S. 12-13 (mit Lücken, aus C, irrig unter 1159); Pflugk- 
Harttung, Acta III S. 279 Nr. 300 (mit Lücken, aus Abschr., angeblich aus 
Orig., tatsächlich aber am C). - Regg. Pflugk-Harttung, Iter IIS. 809 Nr. 
1041 (angeblich am Orig.); Jaffe-Loewenfeld Nr. 13641; Eroli S. 122 
(irrig unter 1159 Apr.); Mazzatinti, Archivi IV S. 197 (irrig unter 1159); 
Kehr, Italia Pontificia IV S. 32 n. 5 (irrig aus Orig.). - Zit. Terrenzi, II 
comune S. 27 Anm. 2 bzw. S. 28 (irrig unter 1160); Kehr, Papsturkunden 
Umbrien S. 361 (mit Vermerk, daß Suchen nach Orig, erfolglos war).
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Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri A(mato) 
episcopo, priori et canonicis Sancti Juvenal(is) Narniens(is) salutem et apo- 
stolicam benedictionem. Quanto ecclesia vestra magis est nob(is) vicina 
et ad correctionem nostram specialius dignoscitura) pertinere, tanto de 
maiori possemus negligentia reprehendi, si, que honestatib) ecclesiastice et 
consuetudini obviant generali, clausis ulterius oculis transiremus. Consue- 
tudo autem apud vos valde reprebensibil(is) usque ad hec tempora viguit, ut 
prebendas tamquam canonici laici et coniugati etiam in Sancti Juvenal(is) ec
clesia obtineant et secularesc) ecclesie ipsi dampnosi in ea se facerentd) per 
violentiam ordinari, que omnia canonicis institutis penitus contradicunt. 
Inde est, quod universitati vestre per apostolica scripta mandamus atque 
precipimus, quatinus sub excommunicationis') interminatione attentef) ve- 
tetis, ne laici vel coniugati prebendas tamquam canonici in ecclesia ipsa 
recipere vel alii locum in ea vendicare per violentiam ultra presumant. Si 
qui«) autem contra prohibitionem vestram venire presumpserinth), eos 
sublato appellationis diffugio anathematis vinculo innodetis et usque ad 
dignam satisfactionem ab omnibus teneri faciatis astrictos. Vobis autem, 
prior et canonici, sub officii') et beneficii pena districtius prohibemus, ne laicis 
vel coniugatis, qui hactenusi) ipsius ecclesie prebendarii fuisse dicuntur, 
quicquam ulterius velutk) canonicis tribuatis, set loco ipsorum totidem lit- 
teratos1) et honestos clericos auctoritate nostra omni contradictione post- 
positam) ordinetis, qui ecclesiasticis obsequiis insudantes beneficiis susten- 
tentur, que illi vivendo turpiter consumebant. Verum si quis canonicorum 
publice deinceps tenuerit concubinam aut ei quam pollute regimenti pre- 
textu cohabitare forte presumpserit, ab officio et beneficio ipsius ecclesie sit 
usque ad satisfactionem congruam alienus. De cetero precipimus vobis, ut 
cappellam bone memorie quondam episcopi vestri, quam quibusdam vestrum 
commisimus successoribus assignandam, filii canonici, episcopo dilatione") 
et excusatione cessante integre assignetis. Alioquin sententiam, quam tu, 
frater episcope0), in aliquem propter hoc canonice tuleris, nos auctore Domi
no ratam babebimusP) nec patiemur levitate qualibet immutari.

Dat(um) Velletr(i) II non(as) april(is).

a) In C das zweite i verbessert aus a. b) In G zeigt das i Spuren einer 
Verbesserung. c) C scolares. 11) In G -erent auf Rasur. e) In G 
das letzte i verbessert aus e. f) C actente. s) In C war erst quis ge
schrieben, dann s ausradiert. h) In C Abkürzungsstrich für n anscheinend 
später hinzugefügt. i) C offcii. i) C actenus. k) C velud. ') C licte- 
ratos. m) In C das erste t später über der Zeile hinzugefügt. n) G dilectione. 
°) In C das letzte e verbessert aus s. P) In C an Stelle des u ursprünglich ein i, 
dann dieses gestrichen und durch ein u über der Zeile ersetzt.
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Nr. 6

Alexander III. bestätigt dem Prior A. und den Kanonikern von S. Gio- 
venale in Narni die von ihnen beschlossene Satzung, wonach das Domkapitel 
nur 24 Kanoniker zählen darf.

Velletri (1180) Apr. 5

Not. Äbschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle 
an Seidenfäden trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Edd. 
Bucciarelli S. 13-14 (aus C, irrig unter 1159); Pflugk-Harttung, Acta
III S. 279-280 Nr. 301 (aus Abschr., angeblich aus Orig., tatsächlich aber 
aus C). - Begg. Pflugk-Harttung, Iter II S. 809 Nr. 1042 (angeblich aus 
Orig.); Jaffe-Loewenfeld Nr. 13642; Eroli S. 123; Mazzatinti, Archivi
IV S. 197 (irrig unter 1159); Kehr, Italia Pontificia IV S. 32 n. 6 (irrig 
aus Orig.). - Zit. Kehr, Papsturkunden Umbrien S. 361 (mit Vermerk, daß 
Suchen nach Orig, erfolglos war).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis fxliis A. priori et 
canoniois Sancti Juvenal(is) Narniens(is) salutem et apostolicam benedic- 
tionem. Cum de reformatione ecclesie vestre teneamur specialiter cogitare, 
dignum est et consonum rationi, ut, quod propter hoc a sede apostolica im- 
ploratis, celeriter impendamus et vota vestra, que ad hoc respiciunt, effectu 
curemus prosequente complere. Vobis autem significantibus intelleximus, 
quod de cultu Dei in ecclesia vestra servando sollieiti iuramento interposito 
statuistis, ut tantum viginti quatuor canonicos habeat, ita quidem, ut, 
quotiens aliquis de numero prescripto decesserit vel ad laicatum redierit, in 
locum ipsius alius clericus, qui mag(is) litteratus3) et honestus fuerit idoneus- 
que repertus, infra duorum mensium spatium assumatur. Quia igitur con- 
stitutionem istam, ut maiorem firmitatem obtineat, postulastis scripti nostri 
munimine roborari, nos vestris iustis postulationibus annuentes eam auc- 
toritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus 
statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirma- 
tionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp- 
tare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat(um) Velletr(i) non(as) april(is).

l) C licteratus.
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Nr. 7

Urban III. nimmt den Prior Oualterius und seine Mitbrüder von S. 
Prassede (in Rom) in den apostolischen Schutz und bestätigt deren im einzelnen 
aufgezählten Besitzungen, namentlich einen von Cölestin II.1) verliehenen 
und von Lucius II.2), Eugen III.3), Anastasius /F.4) und Alexander III.5) 
bestätigten Besitz, ihren Anteil an der Kirche von S. Primo nach der Vorur
kunde Alexanders III.6) und den von Eugen III. im Streit zwischen S. Pras
sede und S. Croce gefällten Spruch1).

Verona 1186 Jan. 27

Not. Abschr. des XIV. Jhs. aus Not. Äbschr. von 1360 [. . .] mit Nach
zeichnung der Rota und des Benevalete und mit Wiedergabe von 15 Kardinals
unterschriften, Narni, Arch. Cap., Perg. n. II (mit großen Textverlusten) 
(= D). - Edd. Kehr, Papsturkunden Umbrien S. 389-390 Nr. 17 (nur Da
tierungsformel, aus D); Kehr, Nachträge S. 578-581 Nr. 21 (aus D, irrig als 
Kopie von 1360 bezeichnet); Fedele S. 70-72 n. XL (aus Kehr, Nachträge, 
doch als Quelle irrig ,,Copia del 1630“ angegeben). - Regg. Jaffe-Loewen- 
feld —; Kehr, Italia Pontificia I S. 52 n. 14 (aus D, irrig als Kopie von 1360 
bezeichnet). - Zit. Kehr, Papsturkunden Umbrien S. 361 (aus D, irrig als 
Kopie von 1360 bezeichnet).

4) Vgl. Kehr, Italia Pontificia I S. 51 n. 4. 2) Vgl. ebda. n. 5.
3) Vgl. ebda. n. 8. 4) Vgl. ebda. S. 52 n. 10. 5) Vgl. ebda. n. 12.
6) Vgl. ebda. n. 13. 7) Vgl. Einzelheiten bei Kehr, Italia Pontificia I

S. 51 n. 7. 8) Viele der von Schiaparelli um die Jahrhundertwende noch
entzifferten und von Kehr, Nachträge S. 578-581 Nr. 21, wiedergegebenen Worte 
sind heute nicht mehr zu lesen. Die Edition von Schiaparelli ist so ausgezeichnet, 
daß es unnötig erschien, den Text hier noch einmal wiederzugeben. Zu berichtigen 
wäre eigentlich nur S. 579 Z. 4: D hat tatsächlich assumat, nicht affirmat; S. 580 
Z. 16: der Strich zur Bezeichnung des Zeilenendes in der Abschrift zwischen ecclesie 
und Sancte ist zu streichen; S. 580 Z. 23: D hat richtig sancimus, nicht sanooimus; 
S. 580 Z. 27: in D fehlt das Kreuz vor Theodinus.

Nr. 8

Cölestin III. überträgt dem A(lbinus), Kardinalbischof von Albano, 
und G(regorius), Kardinaldiakon von S. Maria in Porticu, den Streitfall 
über die Ordination von Kanonikern des Domkapitels von Narni (vgl. Nr. 9).

(1191-1194)

Erwähnt in Nr. 9 (Überlieferung siehe dort). - Regg. Jaffe-Loewen- 
feld -; Kehr, Italia Pontificia IV S. 32 n. 7.
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Nr. 9

Cölestin III. teilt dem Bischof und den Kanonikern des Domkapitels 
von Narni mit, daß er nach Untersuchung des Streitfalls über die Ordination 
von Kanonikern in ihrem Domkapitel durch A(lbinus), Kardinalbischof von 
Albano, und G(regorius), Kardinaldiakon von S. Maria in Portion, (vgl. Nr. 
8), die in Zwietracht erfolgte Ordination kassiere, und befiehlt, daß diejenigen, 
die gegen den Bischof Steine geworfen hätten, solange exkommuniziert sein soll
ten, bis sie Genugtuung geleistet hätten, bestätigt aber die Wahl und Aufnahme 
der Presbyter Berardus und Jonas in das Domkapitel.

Lateran 1194 Dez. 17

Abschr. des XIII. Jhs. wohl aus Orig., Narni, Arch. Cap., Perg. n. IV 
(mit Textverlusten) (= B). - Edd. Bucciarelli S. 14-16 (mit Lücken, aus 
B, irrig unter 1195); Pflugk-Harttung, Acta III S. 398 Nr. 473 (mit 
Lücken, aus Abschrift von B, das er irrig als Orig, bezeichnet). - Begg. Pflugk- 
Harttung, Iter II S. 814 Nr. 1071 (irrig als Orig, bezeichnet); Jaffe- 
Loewenfeld Nr. 17176; Mazzatinti, Archivi IV S. 197; Kehr, Italia 
Pontificia IV S. 32 n. 8. - Zit. Terrenzi, II comune S. 27 Anm. 2 bzw. S. 
29 (irrig unter 1195 Dez. 16); Eroli S. 123 (irrig unter 1195); Kehr, Papst
urkunden Umbrien S. 361.

* Celestinus lepiscopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . 
episcopo et dilectis [filiis]a) [cano]nicisb) Narnien(sibus) salutem et apostoli- 
cam benedictionem. Cum super effrenata et detestabili satis clericorum 
[ordi]nationeb), que in vestra ecclesia, que apostolice sedis est filia specialis, 
in discordie nuper spiritu dinoscitur celebrata, in nostra essetis presentia 
constituti et vobis maioribus occupati intendere nequiremus, venerabili 
fratri nostro A(lbino) Albanen(si) episcopo et dilecto filio G(regorio) Sancte 
Marie in Porticu diacono cardin(alibus) vos commisimus audiendos. Cumque 
a vobis rei progressum et veritatem diligentius inquisissentc) et nob(is) et 
fratribus nostris, que a vob(is) proposita fuerant, per ordinem recitassent, 
aperte cognovimus ordinationem ipsam fuisse nequiter celebratam, preser- 
tim cum tarn ex parte presbiteri Girardi et Donadei clerici, qui a vobis cano- 
nicis electores fuerunt pariter constituti, quam ex parte Romanucii atque 
Smaragdi confratrumd) et concanonicorum vestrorum quinquaginta sex, 
vob(is) exceptis, qui estis viginti duo numero [in ea]d[e]mc) ecclesia canonici 
constituti, fuerunt in clericos et fratres electi nichilom[in]usf) [et recepti]*), 
quorum quidam, sicut asseritur, etate, quidam etiam inperitia minus idonei 
sunt rep[erti]»). [Quapropter, n]ef) hoc exemplo p[er]nicioseh) audacia 
temeritatis subnixo civitas vestra in [spiritualibus posset]') aut in temporali-
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bus [. . .] vei) incurrere lesionem, de communi fratrum consilio eandem 
[or]dinationemf) in discordia celebratam cass[amus pe]nitusf) ac deeernimus 
iuribus omnino carere a[uctor]itate*) vob(is) apostolica subk) pena excommu- 
nicationis, officii et beneficii artius inhibente[s, ne ordina]tionemf) facere in 
scissura scismatis decetero presumatis nec illorum aliquem, qui fuerint 
taliter a vob(is) assumpti, vel aliquem alium usque biennium in ecclesia ves- 
tra recipere quomodolibet attemptetis eaventes in posterum, ne post hanc 
tarn detestabilem, sicut premisimus, ordinationem sub pena premissa dis- 
corditer in fratres aliquos vel canonicos assumatis. Ad hec precipimus eos, 
qui in1) iniuriam tuam, frater episcope, de campanili lapides proiecerunt, 
tamdiu sub exeommunicationis vinculo sine spe ipsius aut alterius episco- 
patus tui ecclesie optinende remanere, donec tibi et canonicis tuis satisfece- 
rint competenter. Ordinationem etiam seu receptionem Berardi et Jone 
presbyterorum, sicut concorditer et rationabiliter facta est a vob(is), auc- 
toritate apostolica confirmantes precipimus absque cuiuslibet contradictio- 
nis et ap[pel]lationisf) obstaculo firmiter observari. Nulli ergo omnino etc.

Si quis autem etc.
Dat(um) Lateran(i) XVI kal. ianuarii pontificatus nostri anno quarto.

a) [] Textverlust infolge von Ausriß; nur die Oberlängen von f und 1 sind 
in B teilweise erhalten. *>) [] Textverlust infolge von Ausriß in B. c) In 
B nach dem ersten s möglicherweise ein allerdings nur sehr undeutlich erkennbares 
zweites s eingefügt. d) B confratum. e) [] Textverlust in B infolge von 
Loch; von d nur noch ein Teil der Oberlänge erkennbar. Ergänzt aus Bucciarelli 
und Pflugk-Harttung, Acta. f) [] Textverlust in B infolge von Loch.
Ergänzt aus Bucciarelli und Pflugk-Harttung, Acta. 8) [] Textverlust 
in B infolge von Loch, doch wohl wie oben zu ergänzen, nicht reeepti wie bei Buccia
relli und Pflugk-Harttung, Acta. h) In B ist Abkürzungszeichen durch 
den unteren Teil des p durch Ausriß verloren. •) [] Textverlust in B infolge
von Loch; nur oberster Teil der Oberlänge des s noch leserlich. Ergänzt aus Buccia
relli und P flugk-H arttung, Acta. i) [] Textverlust in B infolge von Aus
riß. Lesung von ve höchst zweifelhaft. k) B sup. *) Fehlt in B.

Nr. 10

Cölestin III. ersucht die Kanoniker des Domkapitels von Narni, ohne 
Zustimmung des Bischofs von Narni keine Bestellung von Kanonikern vorzu
nehmen, und erklärt eine solche, wenn sie erfolgt sei, für ungültig.

(1191-1198)

Erwähnt in Nr. 26 (Überlieferung s. dort). - Regg. Jaffe-Loewenfeld 
Kehr, Italia Pontificia IV
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. . . primum (i.e. rescriptum) fuit Celestini pape tertii, in quo Narnien- 
(sibus) canonicis scribebatur, quod absque consensu et conniventia episcopi 
Narnien(sis) ordinationem canonicorum in ipsa ecclesia facere non attemp- 
tent et, si facta esset aliqua, eam cassabat . . .

Nr. 11

Cölestin III. schreibt dem Bischof B(onifatius) von Narni, daß er 
die Bestellungen zu Kanonikern des Domkapitels, die in Abwesenheit des 
Bischofs und ohne eine an diesen gerichtete Aufforderung erfolgt seien, ebenso 
wie etwaige künftige ähnliche Bestellungen für ungültig erkläre.

(1191-1198)

Erwähnt in Nr. 26 (Überlieferung s. dort). - Regg. Jaffe-Loewenfeld 
-; Kehr, Italia Pontificia IV -.

Secundum rescriptum erat Celestini eiusdem (i.e. tertii), in quo scri
bebatur B(onifatio) episcopo Narnien(si), quod, cum canonici Narnien(ses) 
ordinationes canonicorum fecissent absente et irrequisito dicto episcopo, 
eas ipse Celestinus cassavit et, si quas ipsi canonici in posterum facerent, peni- 
tus irritavit . . .

Nr. 12

Innocenz III. bestätigt dem Domkapitel von Narni dessen Pfarrsprengel.
Lateran 1201 Mai 6

Orig Priv. (rote und gelbe Seidenfäden sowie Bulle verloren; auf der 
Plica rechts: Li., Narni, Arch. Cap., Perg. n. VI (= A). — Regg. Vat. -. - Ed. 
Bucciarelli S. 16-17. - Regg. Potthast 1347a (= 25487); Mazzatinti, 
Archivi IV S. 198. - Zit. Eroli S. 123 (irrig unter 1210).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis capitulo 
Narnien(si) salutem eta) eta) apostolicam benedictionem. Iustis petentium 
desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota, que a rationis 
tramite non discordant, effectu prosequente complere. Eapropter, dilecti 
in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, 
parrochiam vestram, sicut eam iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos 
ecclesie vestre auctoritate apostoliea eonfirmamus et presentis scripti patro- 
cinio communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Lateran(i) II non(as) maii pontificatus nostri anno quarto.

a) So A.
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Nr. 13

Honorius III. bestätigt dem Prior und den Kanonikern von 8. Giovenale 
in Narni die von ihnen beschlossene und von Alexander III. bestätigte Satzung 
(vgl. Nr. 6), wonach das Domkapitel nur 24 Kanoniker zählen darf.

Rom, S. Pietro 1216 Nov. 25

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Priv., das damals noch Bulle 
an Seidenfäden trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Reg. 
Vat. —. - Ed. Bucciarelli S. 17-18. - Regg. Potthast 5368; Pressutti n. 
122; Mazzatinti, Archivi IV S. 198. - Zit. Eroli S. 123.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis priori et 
canonicis Sancti Juvenal(is) Narniens(is) salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Cum de reformatione ecclesie vestre teneamur specialiter cogitare, 
dignum est et consonum rationi, ut, quod propter hoc a sede apostolica 
imploratis, celeriter impendamus et vota vestra, que ad hoc respiciunt, 
effectu curemus prosequente complere. Vobis autem significantibus 
intelleximus, quod de cultu Dei in ecclesia vestra servando solliciti iuramen- 
to interposito statuistis, ut tantum viginti quatuor canonicos habeat, ita 
quidem, ut, quotiens aliquis de numero prescripto decesserit vel ad laica- 
tum redierit, in locum ipsius aüus clericus, qui magis litteratusa) et honestus 
fuerit idoneusqueb) repertus, infra duorum mensium spatium assumatur. 
Quia igitur constitutionem istam, ut maiorem firmitatem obtineat, postula- 
stis scripti nostri munimine roborari, nos vestris iustis postulationibus 
annuentes ad exemplar felicis recordationis Alexandri pape predecessoris 
nostri eam auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio 
communimus, salva in omnibus apostolice sedis auctoritate, statuentes, ut 
nulli omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Rome apud Sanctum Petrum VII kal. decembr(is) pontifica- 
tus nostri anno primo.

a) C lieteratus. b) que über der Zeile von Hand des Schreibers von C 
hinzugefügt.

Nr. 14

Honorius III. nimmt auf Bitten des Propstes Berardus und der Kanoni
ker die Kirche S. Giovenale in Narni nach dem Vorgänge Innocenz’ II. (vgl. 
Nr. 4) in den apostolischen Schutz und bestätigt deren im einzelnen auf gezählte 
Besitzungen und Rechte.

Lateran 1225 Febr. 17
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Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Priv., das damals noch Bulle 
an Seidenfäden trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (— C). - Reg. 
Vat. - Ed. Bucciarelli S. 18-21 (irrig unter 1224); Constitutiones S. 56- 
58 (aus Bucciarelli, irrig unter 1224). - Regg. Potthast 7364; Pressutti 
n. 5320; Eroli S. 123 (irrig unter 1224); Mazzatinti, Archivi IV S. 198. - 

Zit. Terrenzi, II comune S. 27, insbesondere Anm. 2 (irrig unter 1225 
Febr. 16).

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Berardo pre- 
posito ac ceteris canonicis3) ecclesie Sancti Juvenal(is) Narniens(is) tarn 
presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Clerici, qui 
in sortem Domini sunt vocati, quanto familiarius omnipotenti Deo adherere 
noscuntur, tanto eos convenit tarn ab exactionibus esse Liberos, quam a 
pravorum hominum inquietatione securos. Equum est enim, ut, quemad- 
modum in spiritualibus sacrosancta Dei ecclesia sine ruga et macula et scis- 
mate unitatis perpetue splendore clarescit, ita in temporalibus nullus vel in 
se vel in membrisb) suis gravaminibus affligatur et, qui eius sunt servitio 
mancipati, nullas iniurias, nichil extraordinarium patiantur. Eapropter, 
dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus annuentes ad exemplar 
felicis recordationis Innocentii secundi pape predecessoris nostri vestram 
Narnien(sem) Sancti Juvenal(is) ecclesiam, in qua divino estis obsequio 
mancipati, subc) beatic) Petri et nostra protectione suscipimus et presentis 
scripti privilegio communimus. Preterea quascumque possessiones, quecum- 
que bona eadem ecclesiad) inpresentiarum iuste ac canonice possidet aut in 
futurum') concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione 
fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis 
vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duxi- 
mus exprimenda vocabulis: ecclesiam ipsam cum domibus, que sunt in civi- 
tat(e) et suburbio Nar[ni]ens(i)f), casalinis et omnibus pertinentiis suis, 
Sancti Severini, Sancte Restitute et Sancti Victoris ecclesias infra civitatem 
cum parrochiis et pertinentiis suis, Sancti Jacobi et Sancti Bartholomei in 
suburbio ecclesias') cum parrochiis et pertinentiis earumdem, Sancti Angeli 
et Sancti Petri de Colle ecclesias positas in tenimento Sancti Gemini cum 
omnibus terris, silvis et pertinentiis earumdem, Sancti Anastasii et Sancti 
Angeli de Ombreceto, Sancti Victoris de Loreto, Sancti Clementis de Castro 
Balduini«), Sancti Silvestri de Valle, Sancti Antonii in Virian(o), Sancte 
Marie de Viscian(o), Sancti Laurentii et Sancti Clementis de Bofone eccle
sias cum omnibus pertinentiis suis, in tenimento Viscian(i) et Taigani, in 
tenimento Pergure et Marginate, in tenimento Sancti Pauli et Sancti Maxi- 
mi cum ipsa ecclesia, in tenimento Bofonis cum ecclesia Sancti Clementis, 
in tenimento Albinini et Bulgarie possessiones cum omnibus pertinentiis suis,
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de Monte Sancto, de Ripa Bianca, de Gualamone, de Insula, de Oguilia, de 
Ma9ano, de Masclano, de Colle, de Perticaria, de Colle Scipion(is), de Stron- 
cono, de Coppe, de Finoccleto, de Luniula, de Bascian(o), de Castro Sancti 
Urbani, de Tioli, de Sancto Cosmato, de Po90colono et de Valle Bracura terras 
cum omnibus pertinentiis earumdem, Campum Strochum de Arbolte, Mon- 
tem Agelli cum Valle Aquilonis et omnibus pertinentiis suis, de Ploiano et de 
Fracta possessiones cum omnibus pertinentiis suis, de Stephoni et de Funaria 
molendina cum tenimentis suis usque ad muros civitatis, Campum Varum 
positum in tenimento Maliani et Utriculi et campum, ubi est molendinum 
de Malotempore. Cum autem generale terre fuerit interdictum, liceat vobis 
clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, 
suppressa voce divina officia celebrare. Decernimus ergo, ut nulli omnino 
hominum liceat vestram iam dictam ecclesiam temere perturbare aut eius 
possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexa- 
tionibus fatigare, set omnia integra conserventur eorum, pro quorum guber- 
natione ac sustentatione concessa sunt usibus omnibus profutura, salva sedis 
apostolice auctoritate ac diocesani episcopi canonica iustitia. Nullus autem 
ibi canonicus constituatur absque prioris et fratrum communi assensu. Si 
qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre consti- 
tutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo 
tertiove commonitah), nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, 
potestatis honorisque sui careat dignitate') reamque se divino iudicio exis- 
tere de perpetrata iniquitate cognoscati) et a sacratissimo corpore et san- 
guine Dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in ex- 
tremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura 
servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone 
actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant.

Amen. Amen.

Ego Honorius catholiee ecclesie episcopus.
Ego Hug(o) Hostien(sis) et Velletren(sis) episcopusk).
Ego Pelagius Alban(ensis)1) episcopus.
Ego Nicolaus Tusculanus episcopus.
Ego Guido Prenestrin(us) episcopus.

Ego Guala Sancti Martini presbiter card(inalis) tituli Equitii.
Ego Thomas tituli Sancte Sahine preshiter card(inalis).

Ego Oct(avianus) Sanctorum Sergii et Bachi diaconus card(ina-
lis).
Ego Gregorius Sancti Theodori diaconus card(inalis)k).
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Dat(um) Laterani per manus magistri Guidonis domini pape notarii 
XIII kal.m) martii indict(ione) XIII incarnationis dominice anno M°CC° 
XXIIII, pontificatus vero dompni Honorii tertii pape anno nono.

a) In C zwischen e und a Rasur. b) C menbris. c) Über der 
Zeile vom Schreiber von C hinzugefügt. d) Ein in C daran angehängtes m 
später gestrichen und zusätzlich noch durch Punkt getilgt. e) In G zwischen 
in und futurum Rasur. f) [] in C Textverlust durch Ausriß. 8) In G 
Balduni mit Abkürzungsstrich, wohl wie oben zu lesen. h) In C danach die 
gestrichenen Worte nisi reatum suum. >) C dingnitate. 1) G congnos-
cat. k) In C sind die Namen der Kardinale nicht nacheinander in den drei 
üblichen Gruppen wiedergegeben, sondern ziemlich willkürlich. Ebenso fehlen in C 
die üblichen Kreuzzeichen vor Ego. Oben ist die alte Anordnung, wie sie wohl im 
Orig, war, wieder rekonstruiert. ') In C ursprünglich Allian mit Abkürzungs
strich, dann verbessert. m) In C zeigt ka- Verbesserungsspuren.

Nr. 15

Gregor IX. nimmt auf Bitten des Propstes Berardus und der Kanoniker 
die Kirche S.Giovenale in Narni nach dem Vorgänge Innocenz’ II. (vgl. 
Nr. 4) und Honorius’ (III.) (vgl. Nr. 14) in den apostolischen Schutz und 
bestätigt deren im einzelnen aufgezählten Besitzungen und Rechte.

Lateran 1227 Mai 31

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Priv., das damals noch Bulle 
an Seitenfäden trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Reg. 
Vat. -. - Ed. Bucciarelli S. 23-26 (aus C, irrig unter 1227 Juni 30); 
Constitutiones S. 58-60 (aus Bucciarelli, irrig unter 1227 Juni 30). - Regg. 
Potthast 7951 (irrig unter 1227 Juni 30); Auvray Mazzatinti, Archivi 
IV S. 198 (irrig unter 1227 Juni 30). - Zit. Eroli S. 123.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Berardo 
preposito ac ceteris canonicis ecclesie Sancti Juvenal(is) Narniens(is) tarn 
presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Clerici, 
qui in sortema) Domini sunt vocati, quanto familiarius omnipotenti Deo 
adherere noscuntur, tanto eos convenit tarn ab exactionibus esse liberos 
quam a pravorum hominum inquietatione securos. Equum est enim, ut, 
quemadmodum in spiritualibus sacrosancta Dei ecclesia sine ruga et macula 
et scismate unitatis perpetue splendore clarescit, ita in temporalibus nullus 
vel in se vel in membris suis gravaminibus affligatur et, qui eius sunt ser- 
vitio mancipati, nullas iniurias, nichil extraordinarium patiantur. Ea- 
propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus annuentes ad
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exemplar felicis recordationis Innocentii secundi et Honorii predecessorum 
nostrorum Romanorum pontificum vestram Narniens(em) Sancti Juvenal(is) 
ecclesiam, in qua divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra 
protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Preterea 
quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia inpresentiarum 
iuste ac canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione 
regum vel prineipum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante 
Domino poterit adipisci, firma vob(is) vestrisque successoribus et illibata 
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabubs: eccle
siam ipsam cum domibus, que sunt in civitate et suburbio Narniens(i), 
casalinis et omnibus pertinentiis suis, Sancti Severini, Sancte Restitute et 
Sancti Victoris ecclesias infra civitatem cum parrocbiis et pertinentiis suis, 
Sancti Jacobi et Sancti Bartholomei in suburbio ecclesias cum parrochiis et 
pertinentiis earumdem, Sancti Angeb et Sancti Petri de Colle ecclesias positas 
in tenimento Sancti Gemini cum omnibus terris, silvis et pertinentiis earum
dem, Sancti Anastasii et Sancti Angeb de Ombreceto, Sancti Victoris de 
Loreto, Sancti Clementis de Castro Balduin(i), Sancti Silvestri de Valle, 
Sancti Antonn in Viriano, Sancte Marie de Visciano, Sancti Laurentn et 
Sancti Clementis de Bofone ecclesias cum omnibus pertinentbs suis, in 
tenimento Visciani et Tei§ani, in tenimento Pergure et Marginate, in teni
mento Sancti Paub et Sancti Maximi cum ipsa ecclesia, in tenimento Bofonis 
cum ecclesia Sancti Clementis, in tenimento Albinini et Bulgarie possessiones 
cum omnibus pertinentbs suis, deb) Monte Sancto, de Ripa Bianca, de Guala- 
mone, de Insula, de Oguiba, de Mafano, de Masclano, de Colle, de Perticaria, 
de Colle Scipionis, de Stroncono, de Coppe, de Finoccleto, de Luniula, de 
Bascian(o), de Castro Sancti Urbani, de Tiob, de Sancto Cosmato, de P090C0- 

lono et de VaUe Bracura terras cum omnibus pertinentbs earumdem, Cam- 
pum Strocbum de Arbolte, Montem Agelb cum Valle Aquilonis et omnibus 
pertinentiis suis, de Ploiano et de Fr acta possessiones cum omnibus perti
nentbs suis, de Stefone et de Funaria molendina cum tenimentis suis usque 
ad muros civitatis, CoUerampolumc) positum in tenimento Mabani et Utricub 
et campum, ubi est molendinum de Malotempore, redditum etiam piscium, 
quem babetis in Castro Mocbi. Cum autem generale terre fuerit interdictum, 
bceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non 
pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Decernimus ergo, 
ut nulb omnino hominum bceat vestramd) iam dictam ecclesiam temere 
perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu 
quibusbbet vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur eorum, 
pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usis omnimodis 
profutura, salva sedis apostobce auctoritate ac diocesanP) episcopi canonica
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iustitia. Nullus autem ibi canonicus constituatur absque prioris et fratrum 
communi assensu. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisvef) 
persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire 
temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congruas) satis- 
factione correxerit, potestatis honorisque sui eareat dignitate reamque se 
divino iudicio existere de perpetrata iniquitate eognoscath) et a sacratissimo 
corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena 
fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem 
eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quatinus 
et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia 
eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Gregorius catholice ecclesie episcopus.
Ego Pelagius Alban(ensis) episcopus').
Ego Corradus Portuen(sis) Sancte Rufine episcopus.
Ego Guido Prenestrinus episcopus.
Ego Oliverus Sabin(ensis) episcopus.

Ego Guala Sancti Martini presbiter card(inalis) tituli Equitii.
Ego Stephanus basilice Duodecim Apostolorum presbiter card(inalis).
Ego Johannes tituli Sancte Praxedis presbiter card(inalis).

Ego Oct(avianus) Sanctorum Sergii et Bachi diaconus card(inalis).
Ego Stephanus Sancti Adriani diaconus card(inalis).

Data') Lateran(i) per manum magistri Sinibaldi auditoris contradic- 
tarum litterarumk) domini pape II kal. iunii indictione XV incarnationis 
dominice anno M°CC° XXVII, pontificatus vero domni* 1) Gregorii pape VIIII 
anno primo.

a) In C zunächst sortes, dann s gestrichen und Abkürzungsstrich über e 
gesetzt. b) In C auf Rasur. c) In C zunächst Collem Rampolum, dann
das m mCollem gestrichen. Vorurkunde (Nr. 14) AaiCampum Varum. d) Über 
der Zeile vom Schreiber von C hinzugefügt. e) C dicesani. f) In C
zeigt 1 Verbesserungsspuren. s) C cogrua. b) In C am Anfang des
Wortes das übliche Abkürzungszeichen für con, hier aber doch wohl co- zu lesen. 
') In C sind erst die Namen der Kardinalpresbyter, dann die der Kardinalbi
schöfe und schließlich die der Kardinaldiakone wiedergegeben. Oben ist die alte An
ordnung wiederhergestellt. In C fehlen auch die üblichen Kreuzzeichen vor Ego.
i) So C. k) C licterarum. >) C dni mit Abkürzungsstrich.

Nr. 16
Gregor IX. bestätigt der Äbtissin und den Nonnen von S. Maria in Monte 

oberhalb von Narni die vom Bischof von Narni mit Zustimmung von dessen
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Kapitel ihrem Verwalter Pacificus gemachte Schenkung betreffs ihres Klosters 
mit allen Rechten und Pflichten. Perugia 1229 Juni 20

Insert in Nr. 20 (Überlieferung s. dort) (= B).- Reg. Vat. - . - Regg. 
Potthast Auvray - .

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis in Christo filiabus 
. . abbatisse ac monialibus monasterii Sancte Ma[rie in Monte]2) supra 
Narniam salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuereb) sedis 
apostolica piis votisb) et honestis petentiumc) precibus favorem benevolum 
impertiric). Sane in instmmento publico perspeximus contineri, quod vene- 
rabiiis frater noster . . Narnien(sis) episcopus diocesanus vester divine 
pietatis intuitu de sui assensu capituli donavit et concessit absque decima- 
tionibus tarnen, sepulturis et parrochiali inre nostro et ecclesie Romane 
nomine dilecto filio fratri Paciflco amministratori monasteriorum pauperum 
monialium reclusarum ecclesiam et monasterium Sancte Marie Virginis 
Matris Domini et locum positum in monte supra civitatem Narnien(sem) 
cum ortis, officinis, edificiisd) constructis et construendis ibidem, ut in eo 
virgines et alie Christi ancille in religionis habitu iuxta moniahum ipsarum 
regulam traditam a nobis in minori adhuc officio constitutis Domino famu- 
lentur, ut ibi hberius valeant obsequiis vacare divinis, unius libre cere censu 
sibi ac successoribus suis nomine cathedratici annuatim in nativitate') beate 
Virginis persolvendo et quarta parte mortuariorum, que a decedentibus in 
ultima voluntate pro anima rehnquuntur, salvis eidem, ab episcopali iuris- 
dictione tarn in spiritualibus quam in temporahbus monasterium, ecclesiam 
et locum ac eius sorores exemit, dedicatione ecclesie, consecratione altarium, 
benedictione abbatisse ac moniahum in eo sibi tantummodo reservatis, 
gratis tarnen sine aliqua pravitate ab ipso et suis successoribus, cum requisiti 
fuerint, exhibendis. Nos igitur vestris precibus inclinati, quod ab eodem 
episcopo super hoc pie factum est, in hac parte ratum et gratum habentes 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Perusii XII kal. iulii pontificatus nostri anno tertio.

a) [] in B Textverlust durch Loch und Flecken; Lesung durch Vergleich mit 
Nachurkunde (Nr. 20) gesichert. b) In B zeigen die Worte annuere - votis 
mehr oder weniger umfangreiche Feuchtigkeitsschäden, doch ist der obige Text 
auch durch Vergleich mit ähnlichen Formulierungen in anderen Papsturkunden 
gesichert. c) In B zeigen die Worte petentium - impertiri mehr oder weniger 
umfangreiche Feuchtigkeitsschäden, doch ist der obige Text auch durch Vergleich 
mit ähnlichen Formulierungen in anderen Papsturkunden gesichert. d) Das 
s vom Schreiber von Nr. 20 angefügt. e) B nativite.
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Nr. 17

Gregor IX. ersucht den Bischof und die Kanoniker von Narni, zwei 
geeignete Geistliche als Kanoniker in das Domkapitel von Narni aufzunehmen.

Terni 1235 Okt. 23

Orig. Brief mit Hanfschnur (Bulle verloren; auf der Plica rechts: R.; 
über dem Text oben rechts: Th.; auf der Rückseite oben links: b; ebda, in der 
Mitte oben: Johannes Interamn(ensis); auf der Rückseite, wohl nicht von 
der Kanzlei: quod capitulum Narn(iense) recipiat duos presbiteros in 
canonicos, Narni, Arch. Cap., Perg. n. XVIII (= A) - Reg. Vat.-.- 
Ed. Bucciarelli S. 29 (aus A, irrig unter 1236 Okt. 23). - Regg. Potthast 
10040; Mazzatinti, Archivi IV S. 198 (irrig unter 1236 Okt. 23); Auvray-, 
- Zit. Terrenzi, II comune S. 27 Anm. 2 bzw. S. 29 (irrig unter 1235 Okt. 
22).

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . epis- 
copo et dilectis filiis capitulo Narnien(si) salutem et apostolicam benedic- 
tionem. Cum ecclesia Narnien(sis), sic[ut]a) accepimus, sacerdotum obse- 
quiis destituta defectum in divinis officiis non modicum patiatur, discretioni 
vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus duos saeerdotes idoneos, 
quibus mores [et]b) scientia suffragentur, recipiatis in ipsa ecclesia in canoni
cos et in fratres, statuto de certo canonicorum numero vallato iuramento 
seu quacumque firmitate alia [n]onc) obstante.

Dat(um) Interamn(e) X kal. novemb(ris) [p]ontificatusc) nostri anno
nono.

a) [] Textverlust durch Abschabung; ergänzt aus Bucciarelli. b) [] 
Textverlust durch Loch; ergänzt aus Bucciarelli. c) [] Textverlust durch 
Ausriß; ergänzt aus Bucciarelli

Nr. 18

Innocenz IV. teilt den Bischöfen von Todi1) und Narni2) mit, daß der 
Bischof von Fermo3) das Kanonikat, das Guido, Presbyter der Kirche de 
Dompna Petra, an der Kirche S. Giovenale in Narni hatte, nach dessen frei
willigem Verzicht auf päpstliche Weisung (Deperditum) dem Kleriker Jacobus, 
Sohn des verstorbenen Angelus de Carbio und Bürger von Narni, übertragen 
habe, was er selbst bestätigt habe (Deperditum), und befiehlt ihnen, den Jacobus 
bzw. dessen Bevollmächtigte dort einzuführen.

Lyon 1248 Aug. 6
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Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle 
an Hanf schnür trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (— C). - Reg. 
Vat - . - Regg. Potthast Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus 
. . Tudertin(o) et . . Narnien(si) episcopis salutem et apostolicam bene- 
dietionem. Cum venerabilis frater noster . . Firmanus episcopus canoni- 
catum et prebendam cum iuribus et pertinentiis suis, que Guido presbiter 
ecclesie de Dompna3) Petra in ecclesia Sancti Juvenal(is) Narn(iensis) 
habuerat, ad liberam resignationem ipsius dilecto filio Jacobo clerico nato 
quondam Angeli dicti de Carbio civi Narn(iensi) liberaliterb) contulerit de 
speciali mandato nostro nosque collationem huiusmodi duxerimus confir- 
mandam, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus 
eumdem Jacobum vel procuratores ipsius suo nomine recipi facientes in 
eadem ecclesia in canonicum et in fratrem ipsum in corporalem possessionem 
predictorum canonicatus et prebende inducatis auctoritate nostra et de- 
fendatis inductum, amoto ab ea quolibet illicito detentore, non obstante 
qualibet sedis apostolice indulgentia, de qua oporteat in presentibus fieri 
mentionem vel per quam posset huiusmodi gra(tia) impediri aut etiam 
retardari, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita 
compescendo. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter 
vestrum ea nichilominus exequatur.

Dat(um) Lugdun(i) VIII idus aug(usti) pontificatus nostri anno sexto.

a) C dopna mit Abkürzungsstrich über p. b) C liberalicater, dann 
-ca- durch 2 darunter gesetzte Punkte getilgt.

*) Bischof Jacobus Ohezzi. 2) Bischof Jacobus Mansueti. 3) Bi
schof Philippus aus Corridonia.

Nr. 19

Innocenz IV. konzediert dem Bischofl) und dem Domkapitel von Narni, 
daß niemand sie ohne ausdrückliche Erwähnung dieses Schreibens zwingen 
dürfe, neue Kanoniker aufzunehmen.

Lyon 1249 Sept. 11

Orig. Priv. mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle verloren; auf der 
Plica rechts: Jo(hannes) Subla(censis); auf der Rückseite in der Mitte unten 
quer: Capitulo Namien(si), Narni, Arch. Cap., Perg. n. XX (= A). - Reg.
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Vat. - . - Ed. Bucciarelli S. 29-30 (irrig unter 1259 Sept. 11). - Regg. 
Potthast 13798; Mazzatinti, Archivi IV S. 198; Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri.. epis- 
copo et dilectis filiis capitulo Narnien(si) salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consen- 
sum et vota, que a rationis tramite non discordant, efFectu prosequente 
complere. Cum igitur, sicut oblata nobis vestra petitio continebat, ecclesia 
Narnien(sis) sit adeo canonicorum onere aggravata, quod plures ad presens 
non valeat comode3) sustinere, vestrisb) precibus inclinati presentium vobis 
auctoritate concedimus, ut ad receptionem in canonicos aliquorum per 
nostras plenam non facientes [de hac indu]lgentiac) mentionem aut sedis 
apostolice legatorum impetrandas litteras vel mandatum nullus vos de 
cetera compellat invitos. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Lugdun(i) III idus septembr(is) pontificatus nostri anno 
septimo.

a) Sic! b) A vris; Abkürzungsstrich darüber durch Loch verlorenge
gangen. c) [] in A Textverlust durch Loch. Oben gegebene Lesung durch Ver
gleich mit den Formulierungen anderer Papsturkunden und durch Edition bei 
Bucciarelli gesichert.

*) Bischof Jacobus Mansueti.

Nr. 20

Alexander IV. nimmt auf Bitten der Äbtissin und der Nonnen von 
S. Maria in Monte oberhalb von Narni dieses Kloster nach dem Vorgänge 
Gregors (IX.) (= Nr. 16) und Innocenz’ (IV.) (Deperditum) in den aposto
lischen Schutz und bestätigt ihnen dessen im einzelnen auf gezählten Besitzungen 
und Rechte, insbesondere das inserierte Privileg Gregors IX. vom 20. Juni 
1229 (= Nr. 16).

Lateran 1256 Jan. 3

Orig. Priv. mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der Plica 
rechts: A. S.), Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXII (= A). - Reg. Vat. - . - 
Regg. Potthast Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et 
Coulon -.

* Alexander episcopus3) servus servorum Dei. Dilectis in Christo 
filiabus . . abbatisse monasterii Sancte Marie in Monte supra Narniam 
eiusque sororibus tarn presentibus quam3) futuris regulärem vitam professis
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in perpetuum. * Religiosam vitam eligentibus apostolicuxn convenit adesse 
presidium, neb) forte cuiuslibet temeritatis incursusb) aut eas a proposito 
revoeetc) aut robur, quod absit, sacre religionis enervet. Eapropter, dilecte 
in Christo filie, vestris iustis postulationibus dementer annuimus et mona- 
sterium Sancte Marie in Monte supra Narniam, in quo divino estis obsequio 
mancipate, cum omnibus bonis suis ad instar felicis recordationis Gregoriid) 
et Innocentiid) predecessorum nostrorum Romanorum pontificum sub beati 
Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio com- 
munimus, in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum 
Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem monialium inclusarum 
Sancti Damian(i) Asisinat(is) in eodem loco institutus esse dinoscitur, per- 
petuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque 
possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste ac 
canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum 
vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino 
poterit adipisci, firma vobis et eis, que vobis successerint, et illibata per- 
maneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum 
ipsum, in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis 
suis, hospitale cum ecclesia Sancte Crucis posita iuxta stratam supra pontem 
Sanguinarium cum omnibus possessionibus et pertinentiis suis, cum terris, 
pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et pascuis in bosco et plano, in aquis et 
molendinis, in viis et senaitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus 
suis. Liceat quoque vobis personas liberas et absolutas e seculo fugientes ad 
conversionem recipere ac eas absque contradictione aliqua retinere. Prohi- 
bemus insuper, ut nulli sororum vestrarum post factam in monasterio vestro 
professionem fas sit de eodem loco discedere, discendentem vero nullus 
audeat retinere. Pro consecrationibus vero altarium vel ecclesie vestre sive 
pro oleo sancto vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub 
obtentu consuetudinis vel alio modo quicquam audeat extorquere, sed hec 
omnia vobis episcopus diocesanus impendat. Alioqrfin liceat vobis hec 
auctoritate nostra recipere, a quocumque malueritis catholico antistite 
gratiam et communionem sedis apostohce obtinente. Quod si sedes diocesani 
episcopi forte vacaverit, interim omnia ecclesiastica sacramenta a vicinis 
episcopis accipere libere et absque contradictione possitis, sic tarnen, ut ex 
hoc in posterum proprio episcopo super hiis nullum preiuditium generetur. 
Quia vero interdum proprii episcopi copiam non habetis, si quem episcopum 
Roman(e) sedis, ut diximus, gratiam et communionem habentem, et de quo 
plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab eo benedictiones 
monialium, vasorum et vestium et consacrationes altarium auctoritate sedis 
apostohce recipere valeatis. Porro si episcopi vel alii ecclesiarum rectores
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in monasterium vestrum vel personas reguläres inibi Domino famulantes 
suspensionis, excommunicationis vel indictie) sententiam promulgaverintf), 
ipsam tamquam contra apostolice sedis indulta prolatam decernimus non 
tenere. Preterea cum commune interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis 
ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis divina 
officia celebrare. Obeunte vero te, eximie») eiusdem loci abbatissa, vel earum 
aliqua, que tibi successerit, nulla ibi qualibet surreptionis astutia seu vio- 
lentia preponatur, nisi quam sorores communi consensu vel earum maior 
pars consilii sanioris secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint 
eligendam. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum solli- 
citudine providere volentes auctoritate apostolica probibemus, ut infra clau- 
suras locorum vestrorum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, 
sanguinem fundere, bominem temere capere vel interficere seu violentiam 
audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates, quas dictus 
G(regorius) predecessor nosterh) litteras suas vobis indulsisse dinoscitur, 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communi- 
mus, tenorem btterarum ipsarum presenti privilegio inserentes, qui talis est: 

- folgt Insert von Nr. 16 -

Ad indicium autem huius percepte a sede apostobca libertatis unam 
libram cere tantum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. 
Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium 
temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere 
seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur earum, 
pro quarum gubematione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis 
profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si quis igitur in futurum 
eeclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis p[agi]nam') sciens 
contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi 
reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis bonorisque sui 
careat dignitate reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate 
cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei [et]*) domini [re]demp- 
toris') nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte 
subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax 
domini Jesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et 
apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amend). Amen. 
Amend).

R. Ego Alexander catbobce ecclesie episcopus. B. V.
+ Ego Stephanus Prenestinus episcopus subscripsi.

-+- Ego frater Johannes tituli Sancti Laurencii in Lucin(a) presbyter car- 
d(inalis) subscripsi.
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+ Ego frater Hugo tituli Sancte Sabine presbyter cardinal(is) subscripsi.
+ Ego Riccardus Sancti Angeli diacon(us) card(inalis) sub

scripsi.
+ Ego Petrus Sancti Georgii ad Velum Aureum diac(onus) 

card(inalis) subscripsi.

Dat(um) Lateran(i) per manum Guillielmi magistri scolarum Parmen- 
(sium) sancte Roman(e) ecclesie vicecancellarii III non(as) ianu[arii]i) [indic- 
tionjei) XIIII incarnationis dominice anno M°CC°LV, pontificatus vero 
donni Alexandrid) pape IIII anno secundo.

a) In A zeigen die Worte episcopus - quam mehr oder weniger umfangreiche 
Feuchtigheitsschäden, doch ist der oben gegebene Text gesichert. b) In A zei
gen die Worte ne - incursus mehr oder weniger umfangreiche Feuchtigkeitsschäden, 
doch ist der oben gegebene Text durch Vergleich mit ähnlichen Formulierungen in 
anderen Papsturkunden gesichert. c) In A wegen Feuchtigkeitsschäden nur 
teilweise lesbar, aber durch Vergleich mit anderen Papsturkunden gesichert. 
d) In A in Großbuchstaben. e) Sic! f) -verint auf Rasur des Schreibers
von A. s) Schrift in A verlöscht; eine sichere Lesung nicht möglich. h) In 
A auf Rasur anscheinend von per, das an sich aber sinngemäß erforderlich wäre. 
') [] in A Textverlust durch Loch. 3) [] in A Textverlust durch Loch und
Flecken.

Nr. 21

Alexander IV. teilt dem Bischof von Spoleto1) mit, er habe angesichts 
der widerspenstigen Haltung des Podesta, des Capitano, des Rates und der 
Commune Narni einen Antrag auf Bestätigung der Wahl des Raynaldus de 
Miranda, Kanonikers von Narni, zum Bischof dort abgelehnt und habe statt 
dessen seinen Verwandten Rolandus, einen Dominikaner, zum Bischof von 
Narni bestimmt, den aber die Behörden von Narni abgelehnt hätten. Er lade 
diese deshalb vor und fordert ihn nun auf, sich selbst nach Narni zu begeben 
und die Genannten sowie den Raynaldus vorzuladen, binnen 10 Tagen nach 
Erhalt des Schreibens vor dem Papst zu erscheinen bzw. sich dort durch Bevoll
mächtigte vertreten zu lassen.

Anagni 1260 Juli 25

Orig. Brief mit Bulle an Hanfschnur und mit einem schildförmigen 
Bleisiegel an gelben Seidenfäden (wohl des Bischofs von Spoleto, Umschrift 
nicht lesbar) (auf der Plica rechts: ags( ?); auf der Rückseite in der Mitte oben: 
Episcopus Narnien(sis) und darunter: Episcopo Spoletan(o), Narni, Arch.
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Cap., Perg. n. XXV (= A). - Reg. Vat. - . - Regg. Potthast Bourel 
de la Ronciere, de Loge, de Cenival et Coulon - .

Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . 
episcopo Spoletan(o) salutem et apostolicam benedictionem. Nimis vi- 
dentur . . potestas, . . capitaneus, consilium et commune Narnien(se) a 
bono et equo, ab utili et honesto animos avertisse, qui, sicut plurimum ad- 
mirantes accepimus, ad versus professionem fidei Christiane et contra fideli- 
tatem et obedientiam, quam ecelesie Roman(e) eorum matri et domine 
debent et cuius gra(tiam) sibi olim gratis vendicarunt, operibus superbe 
contradictionis calcaneum erexerunt presumendo, quod hiis temporibus sic 
audacter nullus Italye populus attemptavit. Nam, cum adversus hereticam 
pravitatem de ipsorum sicut et de aliis regionibus extirpandam oportuna 
duxerit sedes apostolica remedia providendum deputando ad hoc imquisi- 
tores ydoneos et constitutiones providas, quibus illa compescatur pravitas, 
promulgando, ipsi econtra, quicquid fere in tutelam fidei orthodoxe provisum 
est, iniquis constitutionibus et perversis modis et contradictionibus vacuant 
ita, ut detestanda heresis apud eos dicatur privatum quoddam patrocinium 
invenisse in gravem civitatis eorum infamiam et fidelium omnium s[can]da- 
luma) manifestum. Aecedens insuper ad hoc vehementis presumptionis colle- 
gimus argumentum, quod ipsorum graviter et opinionem ledit et famam, 
futurum eis in improprii notabilem maculam, nisi congrue [sa]tisfactionisa) 
antidoto deleatur. Cum enim quedam postulatio de Raynaldo de Miranda 
Narnien(si) canonico facta in ecclesia Narnien(si) nobis presentata fuisset, 
nos preter alia diligentius attenden[tes]a), quod per postulationem ius non 
acquiritur postulato, quin, sicut eam admittere de gra(tia), sic pro sue 
voluntatis beneplacitob) presertim rationabili causa prospecta non admittere 
in apostolice consistat plenitudine potestatis, quoniam predicte ecelesie talis 
erat hoc tempore in episcopum preferendus, qui exemplo religionis et vite 
ac dono scientie ad extirpandam de eorum partibus pravitatem predictam 
potens haberetur per efficaciam operis ac sermonis, venerabilem fratrem 
nostrum fratrem Rolandum ordinis predicatorum consanguineum nostrum 
virum utique religione, vita, scientia et moribus approbatum de consilio 
fratrum nostrorum, non admissa postulatione predicta, in pastorem providi- 
mus ecelesie memorate ipsumque ad illam curavimus propriis manibus 
consecrare. Predicti autem potestas, capitaneus, commune ac consilium 
rectis dicte sedis in hac parte dispositionibus contumaciter adversantes eidem 
episcopo non ut episcopo vel electo ipsorum, sed ut private persone scrip- 
serunt arroganter nimium et proterve et prenuntiantes eidem, quod nullum 
alium preter prefatum Ray(naldum), quem canonice fingebant electum, in 
episcopum intendebant admittere, sed insistere nominationi facte de illo
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et pro eo exponere se et sua, ut verbis eorum utamur, casui et fortune ab 
eodem episcopo exegerunt, ne provisionem nostram de se Narnien(si) ecclesie 
in eius preiudicium et scandalum eorum, ut dicunt, factam suseiperet aut 
ad eandem ecclesiam aliquatenus se conferret. Ad quam certe finem tendere 
possit tanta presumptio, non videmus, cum nec equitate sit subnixa nec 
iure nec potentia finaliter prevalendi, quoniam durum erit eis contra stimu- 
lum calcitare, dum incommutabiliter ecclesia Roman(a) proponiturc) exequi 
et tueri, quod fecit, et prefato episcopo contra quorumlibet hominum pertina- 
ciam non deesse. Nolentes igitur hec sub aliqua dissimulatione transire 
eisdem potestati, capitaneo, consilio et comuni nostris damus litteris in 
mandatis, ut potestas et capitaneus personaliter ipsique consilium et comune 
per quatuor ydoneas personas ex ipsis usque ad decem dies post receptionem 
litterarum ipsarum, quos eis peremptorium terminum ordinamus, ad no
stram presentiam veniant parati sufficienter super premissis parere nostris 
beneplacitis et mandatis. Alioquin nos ex tune tarn super negotio fidei quam 
super predicte rebellionis et contradictionis excessu contra eos et civitatem 
eorum spiritualiter et temporaliter procedemusd), sicut tarn intolerabilis et 
pernitiosa contumacia postulabit. Quocirca fraternitati tue per apostolica 
scripta in virtute obedientie ac sub pena excommunicationis districte preci- 
piendo mandamus, quatinus ad civitatem Narnien(sem) personaliter acce- 
dens et nostras predictis potestati, capitaneo, consilio et comuni litteras 
representans ac diligenter exponens ipsos nec non et prefatum Raynaldum, 
qui huiusmodi presumptionibus videtur prestitisse materiam, ex parte 
nostra peremptorie citare procures, ut ipsi potestas, capitaneus et Raynaldus 
personaliter, consilium vero et commune per quatuor personas idoneas ex 
se usque ad decem dies post presentationem litterarum nostrarum et cita- 
tionem tuam se nostro conspectui representent sufficienter parati tarn super 
causa fidei quam super contradictione provisionis, quam ecclesie predicte 
fecimus, parere nostris beneplacitis et mandatis, denuntians eis, quod, nisi 
citationi paruerint'), ex nunc contra eos, sicut expedire videbimus, spiritua
liter et temporaliter procedemus. Diem autem citationis et formam et, quic- 
quid super premissis duxeris faciendum, nob(is) per tuas litteras harum 
seriem continentes fideliter intimare procures.

Dat(um) Anagnie VIII kal. aug(usti) pontificatus nostri anno sexto.

a) [] in A Textverlust durch Loch und Flecken. b) -ene- auf Rasur des 
Schreibers von A. Auch vor diesem Wort Rasur. e) -ur scheint vom Schreiber 
von A nachträglich angefügt. d) Das o scheint vom Schreiber von A verbessert. 
e) -rint wohl auf Rasur des Schreibers von A.

*) Bischof Bartholomeus Accorombani.
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Nr. 22

Urban IV. ersucht den Bischof von Narni1), den Theobaldus, Neffen 
des Bischofs von Orvieto2), vom Domkapitel in Narni als Kanoniker aufnehmen 
und ihm eine Pfründe zuweisen zu lassen.

Orvieto 1263 Jan. 4

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle 
an Hanfschnur trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Reg. 
Vat. - . - Ed. Bucciarelli S. 30-31 (aus C, irrig unter 1262 Jan. 4).- Regg. 
Potthast 18450; Mazzatinti, Archivi IV S. 198; Guiraud -.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . epis- 
copo Namiens(i) salutem et apostolicam benedictionem. Volentes dilectum 
filium Theobaldum, nepotem venerabilis fratris nostri Urbevetan(i) epis- 
copi, qui, sicut asserit, quoddam beneficium unius marce argenti valorem 
annis singulis non excedens obtinet, de quo nequit commode3) sustentarib), 
favore prosequi gratie specialis fratemitati tue per apostolica scripta manda- 
mus, quatinus eundem T(heobaldum) in ecclesia Narniens(i) a capitulo 
ipsius ecclesie, ad quos canonicorum receptio ac collatio prebendarum nosci- 
tur pertinere, per te vel per alium auctoritate nostra recipi facias in canoni
cum et in fratrem et ei de prebenda, si qua ibidem vacat ad presens vel quam 
primum ad id obtulerit se facultas, provideas vel facias provideri, non ob- 
stante statuto de certo canonicorum numero iuramento, confirmatione sedis 
apostolice vel quacumque firmitate vallato, aut si pro aliis ibidem scripta 
nostra direximus, quibus nolumus auctoritate presentium preiudicium gene- 
rari, vel si capitulo eiusdem ecclesie a sede sit indultum eadem, quod ad 
reeeptionem vel provisionem alicuius compelli quodque excommunicari, 
suspendi vel interdici per litterasc) sedis eiusdem non possint, que de indulto 
huiusmodi plenam et expressam non fecerint mentionem, vel qualibet ipsius 
sedis indulgentia, per quam huiusmodi nostre provisionis gra(tia) impediri 
valeat vel differri aut de qua in presentibus fieri debeat mentio specialis.

Dat(um) apud Urbem Veterem II non(as) ianuar(ii) pontificatus nostri 
anno secundo.

a) C comode. b) In G ursprünglich substentari, dann b durch darun
ter gesetzten Punkt getilgt. c) C licteras.

*) Bischof Rolandus (Orlandus); vgl. Nr. 21. 2) Bischof Jacobus
Maltraga.
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Nr. 23

Urban IV. löst den Bischof, den Podestä, den Rat und die Commune von 
Narni, die anläßlich eines Streites mit den Leuten des Kastells S. Gemini, 
Diözese Narni, wegen schwerer diesen zugefügten Schäden exkommuniziert bzw. 
mit dem Interdikt belegt worden seien, jetzt aber demütig um Revozierung aller 
getroffenen Maßnahmen gebeten hätten, von allen Strafen und Bannsprüchen, 
hebt alle Entscheidungen zu Gunsten von, S. Gemini auf und bestätigt die 
zwischen Narni und S. Gemini betreffs der Leistungen dieses Kastells an Narni 
geschlossene Abmachung1). Orvieto 1264 Juni 14

Orig. Priv. mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der Plica 
rechts: Jac(obus) Nar(niensis). De cur(ia), auf der Rückseite: Narnia und 
Registrierungsvermerk: R. capitulo CXXXV°), Narni, Arch. Com., Perg. n. 
IV (= A). - Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 28 fol. 11T-U5 n. 135. - Not. 
Abschr. von 1274 Nov. 10 (aus A, mit großen Textverlusten durch Ausrisse 
und Flecken), Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXVI. - Abschr. von etwa 1725, 
Narni, Bibl.Com.,Ms. Cotogni p. 76-77 (aus A, Auszug). -Abschr. des XVIII. 
Jhs., ebda., Ms. Stame p. 98-100 (aus Ms. Cotogni, Auszug). - Abschr. des 
XVIII. Jhs., Bibi. Vat., Cod. Vat. Lat. 7926, Mise. Galletti V, fol. 269-270 
(aus A). - Ed. Guiraud II 408 n. 849 (aus Reg. Vat., mit geringen Aus
lassungen). - Regg. Potthast Terrenzi, Antico Archivio S. 10; Mazza- 
tinti, Archivi IV 8. 198. - Zit. Terrenzi, II comune 8. 71-72 (teilweise in 
Übersetzung).

*) Dieses am 13. Juni 1264 in Orvieto in Anwesenheit des Bischofs Orlandus 
von Narni zwischen den Vertretern von Narni und 8. Gemini abgeschlossene Ab
kommen liegt in folgenden Überlieferungen vor: 1) Not. Abschr. von 1264 Aug. 19 
aus Orig. Not. Instr., Narni, Arch. Com., Perg. n. II; 2) Not. Abschr. von 1274 
Nov. 10 aus Orig. Not. Instr., ebda.; 3) Abschr. des XIII. Jhs. aus Orig. Not. 
Instr., ebda.; 4) Abschr. von etwa 1725, Narni, Bibi. Com., Ms. Cotogni p. 75 (Aus
zug); 5) Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., Ms. Stame p. 96-97 (Auszug aus Ms. 
Cotogni); 6) Abschr. des XVIII. Jhs., Bibi. Vat., Cod. Vat. Lat. 7926, Mise. 
Galletti V, fol. 272-274 (aus einer Überlieferung in Narni, Arch. Com.).

Nr. 24

Clemens IV. ersucht das Domkapitel von Narni, den Kleriker Massa- 
ronus, Sohn des Adligen Radus, Bürgers von Narni, auf Grund einer Bitte 
des Bischofs von Assisi1) als Kanoniker aufzunehmen und ihm eine Pfründe 
zuzuweisen. Perugia 1266 März 19
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Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle 
an Hanf schnür trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Reg. 
Vat. - . - Ed. Bucciarelli S. 32-33 (aus C). - Begg. Potthast 19583; 
Mazzatinti, Archivi IV S. 198; Jordan

Clemens episcopus servus servorum Del. Dilectis filiis .. capitulo 
ecclesie Narn(iensis) salutem et apostolicam benedictionem. Dignuma) est, 
ut in sortem Domini evocatis provisionis ecclesiastice gratia impendatur, 
per quam ipsi clericatus officium avidius amplectentes libencius, que Deo 
suntb) placida, exequantur. Hinc est, quod pro dilecto filio Massarono 
clerico nato nobilis viri Radi civis Namien(sis), qui nullum est adhuc, 
prout asseritur, ecclesiasticum beneficium assecutus, obtentu venerabilis 
fratris nostri . . episcopi Asisinat(is) nob(is) pro ipso cum instantia suppli- 
cantis volentes gra(tia)m facere specialem universitatem vestram rogamus 
et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus eum- 
dem Massaronum ob reverentiam apostolice sedis et nostram recipientes in 
ecclesia vestra, in qua canonicorum receptio et prebendarum collatio ad vos 
pertinere dicitur, in canonicum et in fratrem ei de prebenda, si vacat ibidem 
ad presens vel quam primum ad id obtulerit se facultas, liberaliter providere 
curetis, non obstante, si babetis statutum de certo canonicorum numero 
iuramento, confirmatione sedis apostolice seu quacumque firmitate alia 
roboratum, vel si vob(is) a sede sit indultum eadem, quod ad receptionem 
vel provisionem alicuius minime teneamini per litterasc) apostolicas, que de 
indulto huiusmodi plenam et expressam ac de verbo ad verbum non fecerintd) 
mentionem, sive qualibet alia predicte sedis indulgentia, per quam huiusmodi 
nostre provisionis gra(tia) impediri valeat vel differri, preces et mandatum 
nostrum taliter admissuri, quod devotionis vestre promptitudinem possimus 
exinde merito commendare.

Dat(um) Perusii XIIII kal. aprilis pontificatus nostri anno secundo.

a) Das g vom Schreiber von C verbessert auf n. b) Vom Schreiber von 
C über der Zeile hinzugefügt. c) C licteras. d) C fecerit.

*) Bischof Nicolaus de Carbio.

Nr. 25

Clemens IV. ersucht das Domkapitel, das er nach einer ihm von Juvenalis, 
Kanoniker von S. Pietro in Conca bei Narni, vorgelegten Petition schon gebeten 
und schriftlich (Deperditum) angewiesen habe, diesen als Kanoniker auf zu-
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nehmen und ihm eine Pfründe zuzuweisen, was aber nicht geschehen sei, nun
mehr seine damalige Weisung auszuführen. Viterbo 1267 Juli 5

Not. Abschr. von 1308 Febr. 22 aus Orig. Brief, der damals noch Bulle an 
Hanfschnur trug, Narni, Arch. Cap., Perg. n. CCXLIV (= C). - Reg. Vat. 
- . - Ed. Bucciarelli S. 34-35 (aus C). - Regg. Potthast 20063; Mazza- 
tinti, Archivi IV S. 198; Jordan -.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis fxliis capitulo eeclesie 
Narniens(is) salutem et apostolicam benedictionem. Sua nob(is) dilectus 
filius Juvenal(is) canonicus eeclesie Sancti Petri in Conca prope Narniam 
petitione mostravit3), quod, licet olim vobis primo preces porrexerimus et 
mandata ac deinde nostris dederimus litterisb) in preceptis, ut ipsum 
J(uvenalem) in ecclesia vestra, in qua prebendarum collatio ad vos pertinere 
dignoscitur, reciperetis in canonicum et in fratrem et de prebenda, si qua in 
eadem ecclesia vestra tune vacabat vel quam cito ad id se facultas oiferret, 
liberaliter provideretis eidem, vos precibus, mandatis et preceptis huiusmodi 
penitus obauditis id efficere non curastis, propter quod dictus Juvenalis ad 
providentiam nostram recurrere est coactus. Quia vero non intendimus, 
quod de ipso gratiose incepimus, relinquere inperfectum, universitatem 
vestram rogamusc) et hortamur attente per iterata vob(is) scripta preci- 
piendo mandantesd), quatinus eumdem Juvenalem vel procuratorem suum 
eius nomine recipiatis in canonicum et in fratrem sibique de prebenda, si 
qua in predicta ecclesia vestra vacat ad presens vel quam primum ad id 
obtulerit se facultas, providere curetis iuxta priorum continentiam littera- 
rum') scituri pro certo, quod, si preces et precepta nostra neglexeritis adim- 
plere nec rationabilem causam nobis rescripseritis, quare id non debeatis 
facere, vos ad receptionem et provisionem ipsius compelli, sicut expedit, 
faciemus.

Dat(um) Viterbii III non(as) iulii pontificatus nostri anno tertio.

a) So C. b) C licteris. c) C rgamus, dann zwischen a und m 
über der Zeile vom Schreiber von C ma hinzugefügt. d) -ntes verbessert vom 
Schreiber von C aus -mus. e) C licterarum.

Nr. 26

Magister Clericus aus Pisa, Kanoniker von Reims, Kaplan des Apostoli
schen Stuhles und Professor der Rechte, gibt in einem Rechtsstreit zwischen
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dem Bischof von Narni und dem Kapitel von S. Giovenale in Narni um die 
Berechtigung zur Aufnahme von Kanonikern dieser Kirche auf Grund von 
Vollmachten beider Parteien nach gründlicher Untersuchung und nach Über
prüfung der zahlreichen von beiden Seiten vorgelegten Urkunden ein Rechts
gutachten zu Gunsten des Domkapitels ab.

Perugia, im Hause des Johannuccius domini Petri, Bürgers von Perugia
(o.D.) (nach 25. November 1277J1)

Orig. Not. Instr. mit Plica, an der das heute verlorene Siegel (wohl des 
Magisters Clericus) hing, Narni, Arch. Cap., Perg. n. XXXIV (= A). - 
Abschr. des XIII. Jhs. aus A, das damals noch rotes Wachssiegel, das die 
Jungfrau Maria mit ihrem Sohn im Arm in einem Tabernakel zeigte, an 
weißen und gelben Fäden trug, ebda., Perg. n. XXXIVbis (= B). - Abschr. 
des XVIII. Jhs., wohl aus A, ebda., Perg. n. XXXV (= B1).

Cum orta esset dissensionis materia inter venerabilem patrem domi
num . . episcopum Namien(sem) ex parte una et capitulum Sancti Juve- 
nalis Narnien(sis) ex altera super receptione et institutione canonicorum, qui 
pro tempore recipiuntur in ecclesia prelibata, utrum videlicet ipsa receptio 
et institutio ad ipsum episcopum tanquam ad unum de capitulo et ad ipsum 
capitulum deberet communiter pertinere vel ad ipsum capitulum solum, 
super qua dissensione . . nuntius ipsius episcopi et magister Juvenalis 
canonicus ipsius ecclesie ex parte ipsius capituli detulerunt nobis magistro 
Clerico de Pisis, Remen(si) canonico, sedis apostolice capellano, iuris pro- 
fessori, rationes suas et petierunt instanter a nobis, ut secundum tenorem 
ipsarum rationum deberemus consilium nostrum dare, nos itaque magister 
Clericus prelibatus examinavimus diligenter rationes utriusque partis et 
invenimus pro parte ipsius episcopi rescripta apostolica, quorum primum 
fuit Celestini pape tertii, in quo Namien(sibus) canonicis scribebatur, quod 
absque consensu et conniventia episcopi Narnien(sis) ordinationem canoni
corum in ipsa ecclesia facere non attemptent et, si facta esset aliqua, eam 
cassabat, ad quod respondetur ex parte ipsius capituli, quod dicto re- 
scripto episcopi Narnien(ses) nunquam fuerunt usi et ad notitiam capituli 
non pervenit. Secundum rescriptum erat Celestini eiusdem, in quo scribeba
tur B(onifatio) episcopo Narnien(si), quod, cum canonici Narnien(ses) ordi- 
nationes canonicorum fecissent absente et irrequisito dicto episcopo, eas ipse 
Celestinus cassavit et, si quas ipsi canonici in posterum facerent, penitus 
irritavit, ad quod rescriptum ex parte ipsius capituli respondebatur, quod 
dictum rescriptum non extendebatur ad successores, quia erat ibi proprium
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nom(en) episcopi, et quedam alie clausule erant in ipso, per quas dicebant 
ipsum rescriptum personale fuisse. Item tertium rescriptum Honorii tertii, 
in quo scribebatur . . Ortan(o) episcopo, ut super questione, que vertebatur 
inter episcopum Narn(iensem) tune et capitulum predictum, vocatis, qui 
fuerint evocandi, et auditis binc inde propositis questionem ipsam decideret. 
Item quartum rescriptum ipsius Honorii tertii, in quo scribitur Johanni 
episcopo Narn(iensi), et cassat idem papa ordinationes canonicorum factas 
per ipsum capitulum Narn(iense), que facte fuissent vel fientur in futurum 
ipso episcopo absente et inconsulto, contra quod allegatur pro parte dicti 
capituli, quod dictum rescriptum extitit personale nec extendebatur ad 
successores, cum scribatur proprio nomine episcopi expresso et quedam sint 
in eo clausule, que indicare videntur, quod speoialem gratiam continebat. 
Inducebat insuper dictus episcopus quandam sententiam latam ab episcopo 
Fulginat(i) subdelegato Ortan(i) episcopi super possessorio, salva questione 
proprietatis, inter ipsum Narn(iensem) episcopum ex parte una et capitulum 
Narn(iense) ex altera, in qua dictus episcopus Fulginas cassavit quandam 
receptionem factam de quodam S. per ipsum capitulum tantum, contra quam 
pro parte dicti capituli dicebatur, quod dicta sententia ipso iure non valebat, 
tum quia non apparebat, inter quos litis contestatio facta esset, tum quia 
non apparebant alique probationes esse inducte, tum quia non apparebat 
citatus syndicus sive yconomus ipsius capituli vel ipsum capitulum ad sen
tentiam audiendam, tum quia non apparet, quod dicta sententia lata fuisset 
presentibus partibus vel una presente et sententiam petente et altera se per 
contumaciam absentante, tum quia quartum rescriptum impetratum per Jo- 
hannem Narn(iensem) episcopum, quod videtur continere gratiam specialem, 
impetratum extitit post dictam sententiam latam, in quo non fit mentio de 
ipsa sententia, et sic videtur idem episcopus renuntiasse beneficio ipsius 
sententie. Adducebantur etiam duo instrumenta ex parte ipsius episcopi, 
unum quorum confectum fuit per man(um) Nicolai de Feletin(o) not(arii) 
publici a(nno) Domini M°CC°LXXVI pont(ificatus) domini Innoc(entii) pape 
quinti anno primo indit(ione) IIIIa mens(e) april(is) die kalendarum, in quo 
continetur, quod capitulum Nar(niense) una cum ipso episcopo receperunt 
Orlandum clericum familiärem ipsius episcopi in can(onicum) et in fratrem 
ecclesie Narnien(sis), in quo instrumento asserebat idem episcopus licentiam 
habere a predicto domino Innoc(entio) providendi uni de clericis in suis 
obsequiis domestice constituto de aliquo ecclesiastico beneficio ad suam vel 
alterius collationem spectante in civit(ate) vel dioc(esi) Nar(niensi), aliud 
vero confectum fuit man(u) Joffridi not(arii) anno nativit(atis) MCCLXIIII0 

mens(e) decembr(is) die kalendarum indict(ione) VIIa, in quo continetur, 
quod capitulum Narnien(se) una cum episcopo Nar(niensi) receperunt
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Berardum clericum natum condam Angeli militis Narn(iensis) in canoni
cum) et in fratrem ad mandatum ipsius episcopi, qui fuit datus executor 
eidem Berardo a domino Urbano papa IIIIto, sicut in quodam alio instru- 
mento per eundem Joffridum confecto continetur, contra que instrumenta 
pro parte dicti capituli excipitur, quod non prosunt eidem episcopo, ut 
propter hoc habeat vocem in receptione canonicorum Narn(iensium) sive 
in collatione canonicatuum et prebendarum ipsius ecclesie, quia, si habuisset 
vocem in collatione et receptione, non fuisset datus executor eidem B(erardo), 
et in ipsis executoriis litteris continetur, quod ipse debebat facere eum recipi 
in can(onicum) et in fratrem in ecclesia Narn(iensi) autoritate apostolica, 
nam, si ad eum pertineret collatio, mandasset papa eidem episcopo, quod 
reciperet et faceret recipi dictum B(erardum) in can(onicum) et in fratrem 
nec per receptionem Orlandi fuit ipsi episcopo ius aliquod acquisitum, cum 
dictum capitulum iam contra ipsum episcopum prescripsisset. Adducebat 
etiam pro se ius commune, quod episcopus est in ecclesia et ecclesia in epis
copo ut VII q(uestione) prima c(apitulo) „Scire debes“2). Econtra ex parte 
capituli Narn(iensis) inducebantur rescripta apostolica diversorum ponti- 
ficum Innoc(entii), Alexandri, Urbani, Clementis, Innoc(entii) quinti, Jo
hannis XXI et Nicolai tertii, in quibus continebatur, quod dominus papa 
dabat facultatem capitulo Narn(iensi) recipiendi aliquos in canonicos, et 
nulla mentio fiebat ibi de episcopo, et receptio facta fuit absente et irrequisi- 
to episcopo, et recepti habiti fuerunt pro canonicis Narn(iensibus) pacifi.ee et 
quiete, et plures alie receptiones facte per ipsum capitulum fuerunt nob(is) 
ostense, quarum alique facte fuerunt iam sunt XLV anni et XLI et alique 
XXXV anni et alique post per ipsum capitulum tantum, et quod dictus 
magister Juvenal(is) receptus fuit in can(onicum) et in fratrem a capitulo 
tantum per litteras domini Clementis pape IIIIti, licet gratiose essent, scien- 
te dicto episcopo et non contradicente nec se opponente in questione, quam 
movit capitulum Juvenali predicto contra ipsas litteras, in quibus contine
batur, quod prebendarum collatio ad ipsos canonicos noscitur pertinere, et 
dicte littere fuerunt canonicis Narn(iensibus) lecte et exposite per ipsum 
Juvenalem presente dicto episcopo et ad hec teste vocato et in nullo con
tradicente, sicut in instrumento publico confecto2) sub anno Domini 
MCCLXVI die XIIII intrante aug(usto)2) man(u) Juvenal(is) not(arii) con
tinetur. Et aliud instrumentum pub(licum) fuit ostensum confectum man(u) 
Petri Johannis not(arii) publici sub a(nno) D(omini) MCCLXXI0, in quo 
continebantur httere magistri Johannis Alexandri can(onici) ecclesie Sancti 
Johannis Evangehst(e) de Reat(e) execut(oris) deputati ad monend(um) 
ipsum capitulum, ut Juvenalem predictum reciperent in can(onicum) et in 
fratrem, et ipsa monitio et requisitio facta fuit in presentia dicti episcopi
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et ipso in teste vocato, et aliud instrumentum confectum man(u) Vincentii 
not(arii) sub anno MCCLXXVI pont(ificatus) domini Innoc(entii) quinti die 
XVIII febr(uarii), in quo continetur, quod dictus Juvenal(is) fuit receptus a 
capitulo Namien(se)b) tantum. Item producebatur quoddam aliud rescrip- 
tum apostolicum domini Clementis pape IUI*', in quo scribebatur capitulo, 
ut Massaronum clericum natum nobil(is) viri Radi civis Narn(iensis) reci- 
perent in can(onicum) et in fratrem, quem Massaronum receperunt canonici 
Narn(ienses) in can(onicum) et in fratrem irrequisito episcopo a(nno) 
MCCLXVI die XX mens(is) iunii, qui fuit pacifice habitus pro canonico 
Narn(iensi). Item ostensum fuit aliud instrumentum confectum man(u) Nico
lai Nicolai not(arii) a(nno) D(omini) MCCLXXVII tempore domini Johannis 
pape XXI die X maii, in quo continetur, quod canonici Narn(ienses) ad hoc 
congregati receperunt Jacobum natum Nicolai Martini de Narn(ia) in ca
nonicum) et in fratrem irrequisito episcopo. Per que omnia dicti canonici 
diceban[t]c) se esse potiores in possessione vel quasi conferendi prebendas et 
canonicatus et recipiendi et instituendi canonicos in ecclesia Narn(iensi) 
episcopo irrequisito et quod p[re]scripseruntc) contra ipsum episcopum et con
tra omnia iura eiusdem in collationibus et r[ece]ptionibusc) prebendarum et 
canonicatuum ac canonicorum in ecclesia Narn(iensi). Nos igitur magister 
Clericus predictus eonsideratis et diligenter inspectis omnibus prelibatis et 
allegationibus utriusque partis diligenter attentis et habita plenaria delibera- 
tione consulimus et dicimus, quod capitulum et canonici Narn(ienses) sunt 
potiores in possessione conferendi prebendas et canonicatus et recipiendi 
et instituendi canonicos in ecclesia Narn(iensi) et ipsum capitulum et ca
nonici prescripserunt ipsum ius recipiendi et instituendi canonicos in eadem 
et quod in ipsa possessione debent esse et manere potiores, et ad hoc facit 
extra de hiis, que fiunt a prelato sine consensu capituli, c(apitulo): ,,Ea 
noscitur“3), et, que ibi notantur, et ar(guitur) extra de elect(ione): „Cum 
ecclesia Wulterran(a)“4), et, que ibi notantur, salva questione proprietatis 
super iure conferendi prebendas et canonicatus in ecclesia prelibata, cum 
ius conferendi non invenerimus esse prescriptum per capitulum Narn(iense). 
Que omnia per B(onacursum) not(arium) nostrum publicum infrascriptum 
scribi et publicari mandavimus et sigilli nostri appensione muniri.

Dat(um), lectumd) et publicatum fuit dictum consilium Perusii in 
domo Johannuccii domini Petri civis Perusin(i), presentibus ipso Johannucio 
et Guillielmino Sighibaldi de Mediolan(o) et Benamico Jacobi de Stagia 
testibus ad hoc voc(atis) specialiter et rog(atis).

(S.N.) Ego Bonacursus dictus Cursinus filius condam Gerardi de Vig- 
nah apostolica et imperiali auctoritate not(arius) pub(licus) pub(licus)e) pre- 
dictis omnibus una cum supradictis testibus presens interfui et ea omnia,
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que superius continentur, de mandato dicti magistri Clerici scripsi et in 
pub(licam) formam redegi meoque signo consueto signavi.

a) Die Worte confecto — aug(usto) stehen in A an sieh nach continetur und 
vor Et aliud, sind aber durch Verweiszeichen, wie oben angegeben, umgestellt wor
den. b) Na- auf Rasur vom Schreiber von A. c) [] in A Textverlust 
durch Loch, ergänzt aus B und B\ d) A letm mit Abkürzungsstrich. 
e) Sie!

4) Die Urkunde ist auf die Zeit nach 1277 Nov. 25 zu datieren, da in ihr die 
Rede von einem Brief des Papstes Nikolaus III. ist, der an diesem Tage zum Papst 
gewählt worden war. 2) Decretum Oratiani, Causa VII Quest. I Cap. VII. 
Ed. Friedberg I Sp. 568-569. - Ich möchte Herrn Dr. M. Bertram auch an die
ser Stelle noch vielmals für seine Hilfe bei der Identifizierung dieser Stelle und der in 
Anmerkung 3 und 4 genannten Textstellen danken. 3) Decretales Cregorii
IX, Lib. III Tit. X Cap. VI. Ed. Friedberg II Sp. 503-504. 4) Decretales
Cregorii IX, Lib. I Tit. VI Cap. XXXI. Ed. Friedberg II Sp. 76-77.

RIASSUNTO

La possibilita concessa in sede competente di lavorare con calma nel- 
l’Archivio Capitolare di Narni - finora di difficile accesso - e stata utilizzata 
dall’A. per riordinare secondo i vecchi criteri adottati negli anni 1927/30 
rArchivio stesso (completamente disorganizzato dalla guerra) e per esami- 
nare a fondo i documenti imperiali e papali fino al 1272. Ciö ba condotto al 
rinvenimento del diploma di Enrico III del 30 marzo 1047 smarrito per 
decenni e di altre carte a lungo irreperibili, nonche alla scoperta di due lettere 
sconosciute di Celestino III.

Dopo aver esposto dettagliatamente le vicende dell’Archivio e la 
storia delle ricerche condottevi negli Ultimi 250 anni, si segnala la particolare 
importanza dei locali atti imperiali e papali per la storia del Capitolo del 
Duomo e per quella di Narni; segue l’edizione definitiva di tutte le bolle 
papali fino al 1272 - che mancano tutte nei registri pontifici -, rettificando gli 
errori commessi nelle precedenti edizioni; si pubblica inoltre una perizia 
giuridica deU’anno 1277 o di data posteriore in cui risultano citati 21 docu
menti in gran parte non conservati, tra i quali lettere papali, atti di nomina 
di canonici ed altri pezzi attinenti.


