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DIE „GRÜNDUNG“ DES KLOSTERS MARTURI IM 
ELSATAL*

W. KURZE

Im Jahre 1076 führte das Kloster Marturi einen Prozeß um sei
nen Besitz in Papaiano. Das Gericht unter Vorsitz der Gerichtsboten 
der Markgräfin Beatrix von Tuszien entschied zugunsten des Klosters 
gegen den unrechtmäßigen Besitzer1). Das Urteil war Abschluß langer 
Auseinandersetzungen um dieses Gut, deren Vorgeschichte wohl spezi
ell zur Klärung der Rechtslage in diesem Prozeß in Form einer „Nar- 
ratio“ niedergelegt wurde. Von dieser Akte - ursprünglich in Rotulus- 
form - ist das erste Blatt erhalten2). In die für den Prozeß um Papaiano 
wichtigen Einzelnachrichten sind Bemerkungen eingeflochten, die die 
Frühgeschichte des Klosters Marturi um die Jahrtausendwende betref
fen. Aus diesen Bermerkungen erfahren wir, daß der Markgraf Hugo 
das Kloster baute (aedificavit), daß der Abt des Klosters zur Zeit 
Markgraf Hugos der hl. Bononius war. Weiter wird berichtet, daß nach 
dem Tode Hugos sein Nachfolger Bonifaz das Kloster zerstörte (deva
stava ) und den Abt Bononius mit allen Mönchen vertrieb. Den gesam
ten Klosterbesitz unterwarf er seiner Herrschaft. Markgraf Rainer 
dann, der Nachfolger des Bonifaz, den der Kaiser als advocatus des

* Der Text wurde in italienischer Übersetzung am 19. 3. 1968 auf einer Ar
beitstagung italienischer und deutscher Historiker im Historischen Seminar der 
Universität Pisa vorgetragen. Mein Dank gilt Herrn Prof. Violante für die 
Einladung und für die Organisation der Tagung, ihm und den italienischen und 
deutschen Teilnehmern für wertvolle Hinweise in der Diskussion.
J) R. Hübner, Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit, 2. Abt.: Die Gerichtsur
kunden aus Italien bis zum Jahre 1050, ZRG germ. 14 (1893) Anh. 1454. Ed. J. 
Ficker, Forsch, z. Reichs- und Rechtsgesch. Italiens IV (1874) 99 n. 73, C. Ma- 
naresi, I placiti del „Regnum Italiae“ III, 1 (1960) 333 n. 437 = Fonti per la sto
ria d’Italia - Die kurz darauf erfolgte Verzichterklärung des unrechtmäßigen Be
sitzers bei Hübner ebda. n. 1455; ed. Ficker ebda. 100 n. 74.
2) Ed. Anhang IV.
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Klosters einsetzte (advocatorem constituerat), erhielt die Auflage, dem 
Kloster seine Güter zurückzuerstatten (reinvestire). Aber auch Rainer 
hielt den größten Teil des Besitzes zurück.

Zur eigentlichen Gründung erfährt man also aus der Narratio, 
daß ein entscheidender Teil dieses Vorgangs - die aedificatio des Klo
sters - zur Zeit des Markgrafen Hugo geschah, ja, von diesem selbst 
getragen wurde. Erweitert werden die Kenntnisse von der Gründung 
durch die Bemerkung, daß der hl. Bononius als Abt dabei eine Rolle 
spielte.

Über den hl. Bononius besitzen wir eine in Vercelli geschriebene 
Vita3). Eine zweite, erweiterte Form dieser Vita, die lange in der For
schung herumspukte, ist durch Schwarz und Tabacco als Fälschung 
Guido Grandis entlarvt und muß unberücksichtigt bleiben4). Über die 
Personenidentität des Vitenheiligen und des Marturiabtes kann kein 
Zweifel bestehen, da es nur einen hl. Bononius gibt, außerdem ein 
Passus der Vita auf die Tätigkeit des Heiligen in Toscana hinweist. 
Die Vita, die schon vor 1044 geschrieben wurde, steht den Ereignissen 
also zeitlich sehr nahe5). Unsere Aufmerksamkeit beansprucht sie auch, 
weil sie, räumlich von Marturi entfernt entstanden, kaum Tendenzen 
enthalten kann, die zu Gunsten Marturis die Situation verfälschen.

Hören wir eine Auswahl dessen, was die Vita über den Lebensweg 
des Heiligen berichtet : Seine ersten Erfolge hatte Bononius in Ägypten, 
wo er sich lange aufhielt : laborando ad reparationem ecclesiarum barba
rica vastatione dirutarum. Ibidem quam plurimas reparavit, monasterium 
condidit, in quo abbatem et monachos ordinavit, quorum vitam secundum 
regulam sancti Benedicti instituit. Bei den Herrschern des Orients, die

3) Ed. Mon. Germ. Hist. SS XXX, 2, 1026ff.
4) Gegen G. Schwartz, Die Fälschungen des Abtes Guido Grandi, NA 40 (1915) 
185 ff. wendete sich A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, Pubbl. del R. Ist. di 
Studi superiori pratici e di perfez. in Firenze, Sez. di filolog. e filosofi NS II (1921) 
bes. 203ff. und ders., La vita ratbertiana di S. Bononio nei mss. dell’abbate G. 
Grandi, Arch. stor. Italiano ser. VII voi. Ili (1925) 299ff. Die bei A. Calogerà, 
Raccolta di opuscoli scientifici e filosofici 21 (1740) gedruckte erweiterte Fassung 
der Vita Bononii wurde dann von G. Tabacco, La vita di San Bononio di Rot- 
berto monaco e l’abate Guido Grandi (1671-1742), Univ. di Torino, Pubbl. della 
facoltà di lettere e filosofi voi. VI fase. I (1954) endgültig als Fälschung Grandis 
erwiesen.
5) Vgl. die Vorbemerkung MGH SS XXX, 2, 1023.
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auch sein Bemühen um die christlichen Kirchen in ihren Ländern dul
deten, setzte er seinen persönlichen Einfluß ein, damit die in der 
Schlacht von Capo Colonne in Kalabrien gefangenen Christen losge
kauft werden konnten. Unter ihnen war der Bischof Petrus von Ver
celli. Er kehrte 990 auf seinen Bischofstuhl zurück6). Bononius ging 
nun zum Berge Sinai um dort ein heiligmäßiges Leben zu führen. Kurz 
nach der Rückkunft des Bischofs Petrus starb in Locedio, einem be
deutenden Kloster der Diözese Vercelli, der Aht. Bischof Petrus, ein
gedenk der großen Fähigkeiten des Bononius, schickte Boten ins Heili
ge Land, die Bononius bitten sollten, als Abt nach Locedio zu kommen. 
Bononius sagte nach einigem Zögern zu. Während seiner Regierung in 
Locedio hatte das Klosterunter starker Bedrängungeinesin der Vita nicht 
namentlich genannten Angreifers zu leiden. Dieser Eindringling wurde 
schon immer, und wohl mit Recht, von der Forschung mit dem Mark
grafen Arduin von Ivrea identifiziert7). Dessen größte Untat war die 
Ermordung des Bischofs Petrus von Vercelli am 17. März 9978). Bo
nonius entzog sich dieser Belästigung, indem er nach Toscana ging (re- 
cedens in partibus Tuscie interim habitavit). In Toscana hat er ein Klo
ster wieder hergestellt und dem Konvent die Benediktinerregel vorge
schrieben (reparato ad plenum monasterio et secundum legem Dei et 
sancti Benedicti regulam instituto). Nachdem die Bedrohung in Loce
dio vorüber war, ging Bononius dorthin zurück (prioris loci commotio 
sedata quievit et Domino revocante ad monasterium Locediense rediit)9).

Für die Datierung der Tätigkeit des Bononius in Toscana ergibt 
die Rückkehr des Bischofs Petrus aus der Gefangenschaft (990) einen 
ersten Anhaltspunkt. Dieser Termin läßt sich schon weiter hinauf
schieben, wenn man die darauf folgenden Ereignisse berücksichtigt: 
Tod des Abtes von Locedio, Gesandtschaft an Bononius ins hl. Land, 
sein anfängliches Sträuben, seine Reise nach Vercelli, dazu einige Zeit 
seiner Tätigkeit als Abt in Locedio. Seine Flucht aus diesem Kloster 
hing aber wohl mit der schärfsten Phase der Bedrohung durch Arduin, 
die in der Ermordung des Bischofs Petrus ihren Höhepunkt fand, zu-

6) G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reiehsitaliens unter den sächsi
schen u. salischen Kaisern (1913) 136; ders., wie Anm. 4, NA 40, 190f.
7) MGH SS XXX, 2, 1029 Anm. 4.
8) M. Uhlirz, Jahrbb. d. deutsch. Reiches unter Otto II u. Otto III, II (1954)
235, 294 9) MGH SS XXX, 2, 1027ff. cap. 4-11.
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sammen. Man kann also davon ausgehen, daß vor 997 mit einer Tätig
keit des Bononius in Toscana nicht gerechnet werden kann.

Was tat Bononius nun während seines Aufenthalts in Tuszien ? 
reparavit ad plenum monasterium! Zur Interpretation dieses Satzes 
erinnern wir uns an die Bemerkungen des Vitenautors über die Tätig
keit des Heiligen in Ägypten: laborando ad reparationem ecclesiarum 
barbarica vastatione dirutarum . .. quam plurimas reparavit, monasterium 
condidit in quo abbatem et monachos ordinavit, quorum vitam secundum 
regulam sancti Benedicti instituit. Der Vergleich der Formulierungen 
läßt nur die Interpretation zu : Als Bononius im Jahre 997 nach Toscana 
kam, fand er in Marturi ein zerstörtes, zumindest nicht funktionieren
des oder in seinen Anfängen stecken gebliebenes Kloster vor. Dieses 
baute er zu einer Benediktinerabtei aus.

Markgraf Hugo wird in der Vita bei diesem Ausbau nicht als 
beteiligt genannt, eine in der Heiligenvita nicht sehr erstaunliche Aus
lassung. Daß er aber mit dem Ausbau irgendwie zu tun hatte, darauf 
weist nicht nur die eingangs genannte Stelle der Narratio aus Marturi 
hin. Auch die allgemeine Situation zwingt uns, dies anzunehmen. Hugo 
war zu der Zeit der mächtigste Mann in Italien. In Toscana konnte 
kaum etwas ohne ihn geschehen, schon gar nichts gegen seinen Willen10). 
Wir wissen außerdem, daß Marturi selbst und ein großer umliegender 
Besitzkomplex in seiner Hand waren, mindestens als von ihm verwal
tetes Reichsgut11). So können wir wenigstens mit seiner Zustimmung 
zur Tätigkeit des Bononius rechnen. Allgemein charakterisiert eine 
Stelle bei Leo von Ostia Hugos Stellung zum Mönchtum. Er berichtet, 
daß bei der simonistischen Übernahme der Abtswürde durch Manso in 
Montecassino acht Mönche das Kloster verlassen hätten, von denen 
fünf bei Hugo von Tuszien Zuflucht fanden. Er gab ihnen die Möglich
keit, fünf Benediktinerklöster zu gründen12). Die interessante Erzäh
lung ist faktisch nicht nachprüfbar, zeigt aber doch die Vorstellungen,
10) Eine erschöpfende und gewissenhafte Sammlung aller den Markgrafen be
treffenden Quellenstellen bietet das Buch von A. Falce, Il marchese Ugo, wie 
Anm. 4. Leider läßt die kritische Auseinandersetzung mit dem Material zu wün
schen übrig, wie auch die Darstellung meist nur etwas blaß die Fakten referiert. 
Besseren Einblick in die bedeutende Stellung Hugos in Italien gewähren die ent
sprechenden Bemerkungen in den Jahrbb. Ottos III., wie Anm. 8. 
n) Vgl. A. Falce, Ugo 135ff., 185ff.
12) Leonis Ostiensis Chron. Casin., MHG SS VII 637.
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die man von Markgraf Hugo hatte13). So ist wohl auch in der geschil
derten Situation des Bononius, der aus Locedio fliehen mußte, wahr
scheinlich, daß Hugo ihm Zuflucht bot und doch wohl auch Hilfe bei 
der Aufbautätigkeit in Marturi lieh. Vielleicht hat sogar er Bononius 
in diesen Ort gewiesen. Hugos Teilnahme an dem Wiederaufbau scheint 
uns gesichert. Die starke Formulierung der Narratio: Hugo marchio 
edificavit monasterium, soll uns weiter unten noch beschäftigen.

Was bis jetzt skizziert wurde, ist das Bild, das uns die erzählenden 
Quellen über den Aufbau Marturis in den späteren 90er Jahren des 
10. Jahrhunderts überliefert haben. In dieses gilt es nun, die ältesten 
Urkunden Hugos für Marturi einzupassen.

In der Überlieferung haben sich drei Urkunden des Markgrafen 
für das Kloster Marturi erhalten. Alle sind in ihrer ältesten Überlie
ferung Kopien des späten 11. Jahrhunderts. Die Überlieferungsform 
zwingt uns vor einer Benützung dieser Stücke zur diplomatischen 
Probe auf ihre Echtheit.

Die älteste der drei Urkunden ist mit 970 Juli 12 datiert14). 
Ihr Rechtsinhalt - die Schenkung des Hofes Antoniano im Gebiet Bo
logna/Ferrara - ist unverdächtig, weil in den anderen beiden Urkun
den die Schenkung wiederholt wird. Unmöglich ist aber, daß - wie in 
der Urkunde steht - die Schenkung an den Abt Bononius gemacht wur
de. Der Verdacht, daß hier eine Fälschung vorliegt, wird durch den 
Formularvergleich zur Gewißheit. Das Stück soll, wie das Eschatokoll er
kennen läßt, in der markgräflichen Kanzlei geschrieben worden sein. Die 
zum Vergleich zur Verfügung stehenden, unzweifelhaft echten Schen
kungsurkunden Hugos aus seiner Kanzlei haben ohne Ausnahme ein über
einstimmendes Formular. Mit diesem korrespondiert aber der Text der 
Schenkung an Marturi von 970 überhaupt nicht15). Ich meine, das ge
nügt, um die Urkunde als falsch zu bezeichnen. Mag zu ihrer Herstel
lung auch eine echte Urkunde benützt worden sein, so war dies jeden
falls keine Urkunde Markgraf Hugos16).
13) Hugos Bereitschaft, den religiösen Bewegungen seiner Zeit materielle Hilfe zu 
gewähren, zeigen auch seine Schenkungsurkunden für viele Klöster. Vgl. Anh. I 
und A. Falce, Ugo 90ff. cap. V.
14) Ed. Anhang II. Vgl. Falce, Ugo 97 Reg. 8.
15) Vgl. Anh. I.
16) Schwartz, NA 40, 228ff. hielt diese Urkunde für echt. Vgl. den hypotheti
schen Versuch ihrer Einordnung unten Anm. 27.
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Es bleiben also die beiden Urkunden von 998, eine vom 25. Juli17), 
die andere vom 10. August18). Die beiden Stücke liegen nur zwei 
Wochen auseinander. Im ersten wird berichtet, Markgraf Hugo habe 
eine Erzengelkirche in Marturi gebaut, die er nun zu einem Kloster 
mache. Dazu schenkt der dem Kloster und seinem Abt Bononius den 
Klostergrund, Ort und Kastell von Marturi, einen gewaltigen im Ein
zelnen aufgezählten Besitz um Marturi, Güter in Toscana und den Hof 
Antoniano im Bolognesischen. Von Hugo werden Bestimmungen über 
die freie Abtswahl erlassen und den Mönchen wird auferlegt, in Gebet 
und frommer Übung für das Seelenheil der Stifterfamilie, der Kaiser 
und aller Christen zu sorgen. Dieser Stiftungsurkunde folgt nun zwei 
Wochen später eine andere Urkunde Hugos, die nach der vorangegange
nen etwas befremdlich wirkt. In ihr schenkt der Markgraf an die Erz
engelkirche des Klosters von Marturi mit kleinen Veränderungen den 
Besitz, den wir aus der vorherigen Urkunde kennen. Dabei wird nicht 
der Klostergrund geschenkt. Hugo erwähnt auch nicht, daß er das 
Kloster oder die Kirche gegründet habe. Gar keine Beziehung dieser 
Art zwischen Schenker und Kloster wird erwähnt. Dann nimmt Hugo 
bei dieser Schenkung aus, was an Gütern in den genannten Orten von 
ihm an die Badia von Florenz geschenkt wurde. Ein langer Passus setzt 
endlich fest, daß die ganze Schenkung erst nach Hugos Tod Gültig
keit erhält und auch nur, wenn er ohne legitime Erben stirbt, andern
falls bleibt das Gut der Familie.

Wären beide Urkunden echt, würde das bedeuten: Hugo grün
dete ein Kloster, dem er Klostergrund und großen Besitz vermachte, 
was in einer pompösen Urkunde, bei der u. a. zwei Grafen Zeugen 
waren, niedergelegt wurde. Zwei Wochen darauf überlegte er es sich 
anders: in einer ebenso pompösen Urkunde, bei der wieder einer der 
Grafen Zeuge war, nahm er die Schenkung zurück und machte sie 
nun nur noch auf Todfall bei Erbenlosigkeit. Außerdem müßte er in 
der sonst sehr aufwendigen zweiten Urkunde die Bemerkung ver
gessen haben, daß er das Kloster - erst zwei Wochen vorher -gegrün
det hätte.

Das ist nicht glaubhaft. Eine der beiden Urkunden muß falsch

17) Ed. Anh. III. Vgl. Falce, Ugo 134ff. Reg. 49.
18) Ed. Schwartz, NA 40, 233ff. dazu 228ff. Vgl. Falce, Ugo 145f. Reg. 50.
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sein. Aber welche ? Die Fälschung ist in Marturi entstanden, oder wurde 
wenigstens von diesem Kloster in Auftrag gegeben. So ist zu erwarten, 
daß diejenige Urkunde falsch ist, die die für Marturi günstigeren Be
stimmungen enthält. Das ist ohne Zweifel die ältere vom 25. Juli 
998. In ihr wird das Kloster als von Hugo gegründet bezeichnet. Die 
Übertragung des Klostergrundes wird sehr betont der Schenkung 
vorangestellt. Die Abtwahl wird in einer für die Zeit um 1000 ungewöhn
lichen Weise freigegeben. Über den geschenkten Besitz werden keine 
Vorbehalte gemacht. Neben dem Gherardescagrafen ist auch der Al- 
dobrandescagraf als Zeuge genannt. Das sind Hinweise genug, um dieses 
Stück als die gesuchte Fälschung zu erkennen. Das Formular der 
Fälschung ist kanzleimäßig. Kein Wunder, denn als Grundlage für das 
Machwerk diente die Urkunde vom 10. August. Die Zeugenliste zeigt 
das ganz deutlich. Sie ist zwar leicht verändert, aber die Vorlage ist gut 
erkennbar.

Interessant ist hier die Einfügung des Aldobrandescagrafen Ru
dolf als Zeuge. Es ist bekannt, daß dieses Haus im 11. Jahrhundert 
zu großer Macht kam und rigoros seine Besitzpolitik zu Lasten vieler 
Klöster durchführte19). Sollte ein Güterstreit Marturis mit den Aldo- 
brandeschi zu dieser Einfügung geführt haben ? Gegen Ende des 11. 
Jahrhunderts hat Marturi sehr um seinen Besitz kämpfen müssen, wie 
wir aus dem eingangs erwähnten Prozeß wissen. Sollte mit dieser Situ
ation, der wir die benutzte Narratio verdanken, auch die Fälschung 
unserer Urkunde und vielleicht auch die Fälschung auf 970 Zusammen
hängen ? Es gibt noch einen Punkt, der auf die Entstehung der Fäl
schung in den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts hinweist: 
Die Bestimmungen über die Abtwahl.

Im natürlichen Verlauf der Formulierungen ist eine für die Zeit 
um 1000 völlig unverdächtige Bestimmung über die Abtwahl einge
fügt. Unverdächtig ist diese schon dadurch, daß sie fast wörtlich der

19) Einen Überblick über die Geschichte dieser bedeutenden toskanischen Fami
lie bietet G. Ci acci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella „Divina Commedia“ 
(1935) I (Darstellung), II (Regesten). Über ihre Streitigkeiten mit dem Kloster 
Montamiata vgl. z. B. F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von 
der Gründung des Langobardenreiehes bis zum Ausgang der Staufer I ( 1914) 334 f. 
mit Anm. 2.
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Gründungsurkunde Willas für die Badia in Florenz entstammt20). 
Dieses Stück, oder eine ähnlich formulierte Urkunde, ist wohl auch für 
andere Teile vom Fälscher als Diktathilfe herangezogen worden21). An 
befremdlicher Stelle und im Laufe des Formulars völlig unlogisch hat 
die Fälschung aber noch einen anderen Passus über die Abtwahl. Sein 
erster Teil stimmt wörtlich mit dem entsprechenden Passus in der Grün
dungsurkunde der Abtei Isola überein, ist also unverdächtig22). Dann

20) Vgl. Anh. III Anm. 6-7; L. Sehiaparelli, Le carte del monastero di S. 
Maria in Firenze (Badia) I (1913) 15 = Fonti di Storia Fiorentina I.:

Ugo ( ?)
offero, trado et concedo eo videlicet ordi
ne ut ab hodierno die in antea in ipsa 
Dei aecclesia et monasterium te abbatem 
et patrern cum monachis et presbiteris 
seu cum ceteris morantibus secundum 
regulam sancii Benedicti eligere seu or
dinare . . .

Willa
offerere prevideor in eo ordine ut dein- 
ceps in antea in ipsa Domini ecclesia 
monasterio abatem hac patrem seu mo
nachis et presbiteris secundum regulam 
beati sancti Benedicti ibi eligere et ordi
nare . . .

21) Daß für andere Stellen die Urkunde Willas herangezogen wurde, wäre nahe
liegend, ist aber nicht schlüssig zu beweisen, vor allem, weil man die allgemeine 
Verwendung der Formeln sehr schlecht abschätzen kann. Vgl. z. B. die an den 
eben (Anm. 20) zitierten Text anschließende Stelle :

Ugo ( ?) Willa
atque confirmare volo et omnibus supra- 
scriptis curtis et casis et rebus tarn dom- 
nicatis quam et massaritiis atque eccle- 
siis et iamdictis servis et ancillis que 
superius leguntur ad ipsa Domini eccle
sia et monasterio eiusque rectoribus qui 
ibi pro tempore juerint sint potestatem 
eas habendi, tenendi, imperandi, labo- 
rare faciendi et usufructuandi . . .

adque confirmare volo et omnibus supra- 
scriptis casis et curtis seu castellis et ecc- 
lesiis cum omnibus rebus tarn domnica- 
tis quam et massariciis seu familiis que 
superius legitur in ipsum almum locum 
vel de ilio abbas, rector et custus qui ibi 
pre tempore fuerint sint potestatem eas 
abendi, tenendi, imperandi, laborare fa
ciendi et ad pars eiusdem monasterii 
possidemdi et usufructuandi . . .

22) Daß bei den politischen Verhältnissen des 11. und 12. Jahrhunderts in der 
Region der Komitatsgrenzen : Siena-Volterra-Florenz—Fiesole Kontakte zwi
schen der Abbadia allTsola und der Erzengelabtei Marturi bestanden, ist durch
aus einleuchtend. Vgl. zur politischen Situation dieser Gegend und zur Geschich
te Isolas: W. Kurze, Der Adel und das Kloster S. Salvatore allTsola im 11. und 
12. Jahrhundert, QF 47 (1967) 446ff. — Zum Textvergleich: Der bei C. Marga
rini, Bullarium Casinense II (1670) 62 n. 69 gedruckte Text der Stiftungsurkunde
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folgt aber : et quocumque tempore abbas, qui ibi fuerit, de oc seculo migra- 
verit, non sit in potestatem nullius persone hominum masculi vel femine 
nec episcopi neque regis neque marchionis neque comitis sed nec ullius 
persone ibi abbatem mittere aut eligere, sed sit in potestate ipsius congre- 
gationis, si in ipsa congregatione idoneum inveniri potuerit, secundum 
preceptum regule sancti Benedicti sibi abbatem eligant, et si, quod absit, 
in ipsa congregatione minime inveniri potuerit sit in providentia illius 
congregationis de altero monasterio cum timore Dei et observatione regule 
sibi abbatem eligere. Die scharfe Wendung gegen das Eigenkirchenrecht, 
die G. Miccoli als große Leistung Hugos feiert, entstammt ganz der 
Vorstellungsweit des späteren 11. Jahrhunderts23). Wenn ich bis jetzt 
auch noch keine genaue Vorlage finden konnte, so ist doch wohl die 
Sache selbst als ein Argument mehr zu werten für eine Datierung der 
Fälschung ins spätere 11. Jahrhundert. In dieser Zeit also hatte man in 
Marturi die Vorstellung - oder legte sie sich zu und versuchte sie durch 
Fälschungen zu untermauern - Markgraf Hugo habe das Kloster ge
gründet, ihm neben großem Besitz auch den Klostergrund übertragen 
und ihm einen freien und unabhängigen Status gewährt.

Von all dem finden wir nichts in der zweiten Urkunde vom 10. 
August 998. Wir wiesen schon darauf hin, daß ihr Formular keine Be
anstandung bietet. Bei der Fälschung auf den 25. Juli wurde ja dieses
Isolas ist an dieser Stelle sehr schlecht. Ich zitiere nach dem Original : Siena ASt, 
Dipl. S. Eugenio 1001 febbr. 4:

Ugo ( ?)
In ordinatione autem abbatis illud ante 
omnia statuo et observare decerno, ut nul- 
lus ibi abbas, nisi canonice et regulariter 
ordinetur. Quod si forte indignus, quod 
absit, vel interventu pecunie, aut per si- 
moniacam heresim promotus fuerit, mox 
sine mora deiciatur, et alter, qui dignus 
sit, subrogetur, et qui consentiens in hoc 
per conscientiam fuerit, quam infra con- 
stituemus anatheme et pene subdatur

Isola
In ordinatione autem abbatis illut ante 
omnia observare statuimus et censemus, 
ut nullus ibi abbas, nisi canonice et regu
lariter ordinetur. Quod si forte interven
tu pecunie aut per symoniacam heresem 
promotus fuerit mox sine mora deiciatur, 
et alter, qui dignus est, ordinetur, et qui 
consentiens in hoc per conscientiam fue
rit, quam infra constituemus pene subda
tur

23) Aspetti del monacheSimo toscano nel secolo XI, Il Romanico pistoiese nei 
rapporti con l’arte romanica dell’Occidente (1966) 53-80. Hier zitiert nach der 
Aufsatzsammlung : La chiesa Gregoriana, ricerche sulla Riforma del secolo XI = 
Storici antichi e moderni NS 17 (1966). Der genannte Passus auf S. 50f.
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Stück benützt. Auch der Fälscher war also überzeugt, hier den Text 
einer echten Urkunde vor sich zu haben. So muß man diese Schenkung 
- wie es schon Schwartz tat24) - als echt ansehen. Die Kopie des Stücks 
von 998 August 10 hat uns also den Text der einzigen bekannten ech
ten Urkunde Hugos für Marturi erhalten.

Unsere aus den erzählenden Quellen gewonnene Vorstellung von 
der Situation in Marturi in den letzten Jahren des 10. Jahrhunderts 
wird durch diese Urkunde nun gefestigt. Das im Niedergang begriffene 
oder in den Anfängen steckengebliebene Kloster, das Bononius vorfand, 
als er im Jahre 997 nach Marturi kam, war nicht von Markgraf Hugo ge
baut oder gegründet worden. Nachdem Bononius - ein durch sein heilig
mäßiges Leben weit bekannter Mann und erfahrener Organisator - die 
Leitung als Abt übernahm,war wohl ein bedeutender Aufschwung zu ver
merken. An dieses auf blühende Kloster machte Hugo nun am 10. August 
998 eine große Schenkung, die allerdings erst nach dem Aussterben sei
ner Familie fällig wurde. In ihr schenkte er aber nicht den Gund und Bo
den, auf dem das Kloster stand. Die Frage, wie, wann, von wem denn 
nun das Erzengelkloster in Marturi gegründet wurde, ist wieder offen.

Bei ihrer Beantwortung hilft uns die Frage weiter, was für eine 
Rechtsqualität denn der Boden hatte, auf dem das Kloster stand24a). 
Wir meinen, es war Reichsgut. Das belegen folgende Beobachtungen : 
Wie die Narratio aus Marturi berichtet, hat der Nachfolger Hugos, 
der Markgraf Bonifaz, das gesamte Klostergut eingezogen. Die scharfe 
Spitze gegen den Gewaltakt, den die Überlieferung Marturis enthält, 
ist verständlich. Kaum glaubhaft ist aber, daß Bonifaz für seinen Ein
griff keinen Rechtsgrund gehabt hätte. Es war wohl - wie es häufiger 
bei Schenkungen geschah - von Hugo Allod und Reichslehen nicht 
auseinandergehalten worden. So waren sicher große Teile des geschenk
ten Besitzes Reichsgut, und wenigstens was diese Güter anbetraf, war 
die Aktion des Markgrafen Bonifaz berechtigt. Hierbei interessiert uns

24) Wie Anm. 4, NA 40, 228ff. Seine Edition der Urkunde ebda. 233£f. ist vor
züglich, so daß auf eine Neuedition verzichtet werden konnte. Der einzige gra
vierende Fehler vgl. Anh. III Anm. as).
24a) Dazu allgemein : J. Ficker, Über das Eigenthum des Reiches am Reichskirchen
gut, SBphil.-hist.Cl. d. Kaiser!. Ak.d.Wiss. 72(1872) 69 f. Wohl neu zu überdenken 
ist, was U. Stutz, BenefizialwesenI, 1, 64 Anm. 102 u. ö. ausführte.Vgl. dazu schon 
K. Voigt, Die königl. Eigenklöster im Langobardenreich (1909) 39, 119.
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aber besonders, daß Bonifaz auch den Klostergrund und die Gebäude 
des Klosters selbst in Anspruch nahm. Das wird verständlich, wenn es 
sich auch hierbei um Reichsgut handelte. Allzu herb wird man auch 
gegen den Abt Bononius und seine Mönche nicht vorgegangen sein. 
Den scharfen Formulierungen der Narratio steht der überhaupt nicht 
affektgeladene Passus der Vita Bononii gegenüber : prioris loci commo- 
tio sedata .. .ad monasterium Locediense rediit25). Dieser Passus bietet 
auch die Erklärung, warum der Markgraf Marturi in Besitz nehmen 
konnte. Die Macht Arduins war mit dem Italienzug Heinrichs II. 
von 1004 gebrochen26). Unter dem Schutz des tatkräftigen Leo von 
Vercelli konnte Bononius wieder in seine Abtei Locedio zurückkehren. 
Die Mönche aus Marturi hat er vielleicht mitgenommen. Vielleicht 
hat er auch eingesehen, wie wichtig für den neuen Markgrafen, der in 
Toscana keine große Besitzbasis hatte, der zentrale Gutskomplex um 
Marturi war. Der Passus der Vita suggeriert mehr ein gütliches Über
einkommen und das Einverständnis des Bononius mit seiner Rückkehr 
als einen gewaltsamen Hinauswurf in Marturi.

Wenn das Kloster Marturi also auf Reichsgut stand, so wird auch 
verständlich, daß der Kaiser dem Markgrafen Rainer, der Bonifaz 
folgte, den Befehl geben konnte, die Abtei wieder herzustellen. 
Rainer tat es, gab aber - wie die Narratio berichtet - nicht allen Besitz 
zurück. Natürlich nicht! Das, was er von den Schenkungen Hugos 
als Reichsgut ansah, gab er nicht heraus27). Die Bemerkung der Nar
ratio ist aber wohl so zu verstehen, daß dies der Augenblick war, in 
dem der Klostergrund vom Kaiser durch den beauftragten Markgra
fen Rainer den Mönchen rechtskräftig übertragen wurde.

Für die ganze rechtüche Situation wird nun auch der Prozeß 
um Papaiano interessant. In der viel zitierten Narratio versuchten die

25) MGH SS XXX, 2, 1029, cap. 11.
26) Vgl. z. B. R. Holtzmann, Gesch. d. sächsischen Kaiserzeit 4(1961) 408f.
27) Eine ansprechende Hypothese wäre es, die Urkunde von 970 (vgl. oben S. 243 
mit Anm. 14—16) in diesem Zusammenhang zu sehen. Hatte Rainer den Fern
besitz in der Romagna mit einer Urkunde zurückgegeben, die dann vom Fälscher 
auf Markgraf Hugos Namen umgearbeitet wurde ? Von den zwei erhaltenen origi
nalen Schenkungsurkk. Markgraf Rainers zeigt eine (ASt Siena, 1015 April 2) viel 
Ähnlichkeit und trägt die Unterschriften von drei Königsrichtern, die auch für 
Marturi bezeugten, die andere (ASt Firenze, 1019 Jan. 10) ausgestellt in Mar
turi ( !) hat ein vollkommen anderes Formular.
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Mönche nämlich nichts anderes, als nachzuweisen, daß der Besitz in 
diesem Ort Allod Markgraf Hugos war und als solches ans Kloster ge
schenkt wurde28).

Wir haben in Marturi die etwas überraschende Lage vor uns, daß 
sich hier auf Reichsgut mit Duldung des Markgrafen mönchisches Le
ben entwickelte, zu den fest umrissenen Formen einer Abtei auswuchs, 
ohne daß wohl eine Gründung im rechtlich verfestigten Sinn späterer 
Zeit vorlag. Wenn die starren Vorstellungen von Klostergründung 
hier überhaupt anwendbar sind, wäre die eigentliche Gründung doch 
erst durch Markgraf Rainer oder besser durch den Kaiser selbst erfolgt, 
als nämlich der Mönchsgemeinschaft nun auch rechtlich unantastbar 
das Reichsgut, auf dem ihr Kloster stand, geschenkt wurde.

Natürlich ist diese Argumentation widersinnig. Für die Zeitge
nossen hat Bononius, als er 997 nach Toscana kam, ein Kloster vorge
funden. Hugo hat an das Kloster geschenkt. Es existierte also ohne 
Zweifel das Kloster mit allen Merkmalen eines solchen schon vor der 
Übertragung durch Rainer. Wichtige Akte der Klostergründung waren 
geschehen. Die Übertragung des Klostergrundes war nur der letzte 
Schritt eines langen Gründungs Vorganges, der in Marturi allerdings für 
einige Jahre gewaltsam unterbrochen war.

Nun ist zwar bekannt, daß sich der Vorgang einer Klostergrün
dung über viele Jahre hinziehen kann29), aber die eigenartige Situation 
in Marturi, daß sich eine Gemeinschaft an einem Ort versammelt mit 
dem Vorsatz, mönchisches Leben zu führen, mit der Erlaubnis des 
Grundbesitzers, aber für lange Zeit ohne fixierten Rechtstitel, scheint 
uns doch so bemerkenswert, daß man sich nach Parallelbeispielen Um

sehen muß, um die Möglichkeit dieser Vorstellungen, die ja durch In
dizienbeweis gewonnen sind, nachprüfen zu können.

Wir brauchen nicht weit zu suchen. Einen frappanten Parallel
fall zu den von uns skizzierten Verhältnissen in Marturi bietet die
2S) Vgl. Anh. IV. Sehr bezeichnend ist, daß nicht die Schenkung durch Hugo der 
Ausgangspunkt der Argumentation ist, sondern der Hinweis, daß das Gut von 
Guinizo gegen Überlassung des Nutzungsrechtes dem Markgrafen übertragen 
wurde. Guinizo aber hatte das Gut aus väterlichem bzw. großväterlichem Erbe. 
29) Vgl. Schon O. Meyer, Die Klostergründungen in Bayern und ihre Quellen 
vornehmlich im Hochmittelalter, Zschr. f. Rechtsgesch. 51, kan. 20 (1931) 123ff. 
bes. 191ff. - Als sehr instruktives Beispiel vgl. z. B. K. Schmid, Kloster Hirs
au und seine Stifter, Forsch, z. oberrhein. Landesgesch. 9 (1959).
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Frühgeschichte des Klosters Fonte Taona30). Im Jahre 1008 machte 
Markgraf Bonifaz - der gleiche, der den Marturibesitz einzog - an den 
Abt Johannes und an dessen Kloster Fonte Taona eine Schenkung. 
Übertragen wurde das cafadium Bonifacingum und Besitz in Stazzano 
und Bazio31). Nach dem Tode des Markgrafen, im Jahre 1014, be
stätigte nun Kaiser Heinrich II. dem Kloster die Schenkung des cafa
dium Bonifacingum und schenkte an das Kloster den Besitz in Staiano 
und Baio und den Klostergrund : altern ubi prefatum monasterium situm 
est32). Das cafadium Bonifacingum, das sich schon durch den Namen 
als ehemaliges Allod des Markgrafen ausweist, wird also bestätigt. In 
Stazzano und Bazio hatte Bonifaz wohl Beichsgut verschenkt33). Des
halb wiederholte der Kaiser die Schenkung, wodurch sie erst rechtskräf
tig wurde. Auch der Klostergrund war Reichsgut, das Heinrich nun 
dem Kloster ebenfalls schenkte. Ein Gründer von Fonte Taona wird 
in keiner der Urkunden genannt, auch nicht in den Nachurkunden.

Die Parallele zu Marturi ist auffällig. Das mönchische Leben in 
Fonte Taona war wie in Marturi auf Reichsgut mit Duldung des Ver
treters der Reichsgewalt begonnen worden, aber ohne fixierten Rechts
titel. Dieser wurde vom Kaiser in Fonte Taona erst gewährt, als das 
Kloster seine Lebenskraft erwies und die ersten Schenkungen bekam.

Ein ähnlicher, in der Forschung erst kürzlich wieder aufgegrif
fener Fall: Camaldoli34). Mit Erlaubnis des Bischofs von Arezzo hatte

30) Zu Gründung und Frühgeschichte vgl. P. Kehr, Italia Pontificia III, Etru- 
ria (1908) 133; F. Schneider, Die Reichsverwaltung, wie Anm. 19, 318ff. dazu 
253ff.; Leider wenig ergiebig: S. Bruni, Le carte del secolo XI dell’abbazia di 
San Salvatore a Fontana Taona, Bull. stor. pistoiese ser. Ili voi. I (1966) 39-46.
31) Ed. Muratori, Ant. Ital. I 295; Rena-Camici, Bonifazio marchese della 
legge Ripuaria 27 - Die Datierungsmerkmale der Urkunde differieren zwischen 
23. Sept. 1005-1008. Schneider entschied sich für 1008. Worauf S. Bruni das 
von ihr kommentarlos genannte Jahr 1004 stützen will, ist unerklärlich. Doch 
wohl nicht etwa auf den Regierungsantritt in Deutschland ?
32) MGH DH II 296.
33) Vgl. schon die in diese Richtung gehenden Überlegungen F. Schneiders, 
Reichsverwaltung 318f. mit Anmerkungen.
34) Vgl. G. Tabacco, La data di fondazione di Camaldoli, Riv. di storia della 
chiesa in Italia XVI (1962) 451-55; ders., Romualdo di Ravenna e gli inizi del- 
l’eremitismo camaldolese, in: L’eremitismo in occidente nei cesoli XI e XII, Atti 
della seconda settimana internaz. di studio Mendola, 30 ag. - 6. sett. 1962 = 
Pubbl. dell’università cattolica del sacro Cuore, Miscellanea del Centro di studi
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Romuald auf Besitz des Bistums im Casentino begonnen einen Ere- 
mus zu bauen. Die Gebäude wurden errichtet, die Kirche gebaut und 
vom Aretiner Bischof geweiht. Romuald zog weiter nach Val di Castro 
und übergab die Leitung Camaldolis seinem Schüler Petrus. Alles dies 
ohne fixierten Rechtstitel. Erst nach dem Tode Romualds entschloß 
sich Bischof Theodald dazu, dem Eremus mit einer Urkunde den Grund 
zu schenken, auf dem er erbaut war. Damit erst garantierte er der 
Eremitengemeinschaft rechtliche Sicherheit für ihr Fortbestehen.

Dieses Beispiel bietet sich für einige theoretische Überlegungen 
als Ausgangspunkt an. Was wäre passiert, wenn Theodald seine Ur
kunde nicht ausgestellt hätte, wenn die Eremiten im Casentino gestor
ben, weggezogen oder ohne Nachwuchs geblieben wären ? Wir wüßten 
heute nichts mehr von Camaldoli. Es wäre ein Gründungs versuch ge
blieben, eine vorläufige, eine provisorische Gründung. Eine Gemein
schaft, die sich zu mönchischem oder eremitischem Leben zusammen
fand, überwand diesen provisorischen Zustand, wenn der geistliche 
Impetus ihrer Anfänge kräftig genug war, Nachfolge und neue Mit
glieder zu finden, vielleicht auch Schenkungen zu erhalten. So war eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung garantiert. Die spirituelle Kraft, 
die hier sichtbar wurde, mußte der Mitwelt ein Zeichen der Mitwirkung 
Gottes sein. In diesem Fall konnte die so ausgewiesene Gemeinschaft 
damit rechnen, vom Grundherren das Gut, auf dem sich ihr geistliches 
Leben entwickelte, rechtskräftig übertragen zu bekommen, Sie hatte 
ihre Bewährungsprobe bestanden. Eine Gemeinschaft dieser Art be
stand die Probe nicht, wenn ihr geistliches Leben verfiel und sie dadurch 
keine Nachfolge fand. Keine Urkunde braucht uns von ihrer Existenz 
berichten.

Die Heiligenviten erzählen häufig von Klosteranfängen, die in 
der dargelegten Art verliefen, indem sich nämlich um einen frommen 
Mann, der durch sein heiligmäßiges Leben großen Ruhm genoß, eine 
Gemeinschaft versammelte, die Ansatzpunkt für eine Klostergründung 
war. Aber auch diese Quellengattung berichtet fast nur von Fällen,

medioevali IV (1965) 73ff.; W. Kurze, Campus Malduli, Die Frühgeschichte 
Camaldolis, QF 44 (1964) 1 ff. — Meine in diesem Aufsatz erarbeiteten Ergebnisse 
werden von den hier folgenden Ausführungen modifiziert, was sowohl die Situa
tion bei der Gründung des Eremus als auch das aufgezeigte Verhalten der Carnai- 
dulenser im 12. Jahrhundert noch transparenter und verständlicher macht.
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die sich positiv entwickelten, an deren Endpunkt ein berühmtes Kloster 
stand. Das Hegt kaum daran, daß die Verfasser meinten, dem Vitenheili- 
gen kein Versagen nach weisen zu dürfen, sondern hängt eher damit zu
sammen, daß die religiöse Kraft dieser Männer sich eben darin doku
mentierte, daß sie nicht versagen konnten, daß die von ihnen geformte 
Gemeinschaft wuchs und aufblühte; denn die Vita steht ja am Ende 
einer solchen Entwicklung. Nur wem der Erfolg seine Heiligkeit doku
mentierte, konnte damit rechnen, daß sein Leben für würdig befun
den wurde, vorbildhaft in der Form einer Heiligenvita der Nachwelt 
überliefert zu werden.

So sind es nur Hinweise, wie sie z. B. die Frühgeschichte der 
Klöster Marturi, Fonte Taona, Camaldoli bieten, die uns erahnen las
sen, wieviele solcher Anfänge gescheitert sein mögen. Vor allen Dingen 
in den Jahrzehnten um die Jahrtausend wende, als eine große Weile 
spiritueller Bewegung und religiösen Eifers Europa überflutete, die in 
Italien besondere Kraft entwickelte35), wird es hunderte von solchen 
Versuchen gegeben haben36). Don Leccisotti hat in seinem Beitrag 
auf dem Spoletiner Kongreß 1956 sehr eindringlich darauf hingewiesen, 
wie sehr unsere Vorstellungen von der Wirksamkeit und Bedeutung des 
mittelalterlichen Mönchtums in die Irre gehen, wenn wir sie nur aus 
der Kenntnis der großen und durch Jahrhunderte bedeutenden Klö
ster entwickeln, dabei aber die unzähligen kleinen Abteien, Priorate, 
Eremiteien außer Acht lassen, von denen wir nicht mehr wissen, als daß 
sie existiert haben, und das häufig nicht einmal durch präzise Quellen
aussage37).
35) Zur Charakterisierung dieser Bewegung genügt es an große Gestalten wie den 
hl. Romuald und den hl. Nilus zu erinnern, die aber nur Exponenten eines weit 
größeren Kreises von Gleichgesinnten waren. Vgl. F. Kempf, S. J. in: Hand
buch d. Kirchengesch., Hrsg. H. Jedin, III, 1 (1966) 375ff.
36) Daß eine solche Zahl nicht zu hoch gegriffen ist, wird man nach folgender 
Überlegung leicht erkennen: Die unten zitierten ca. 36 Gründungen, die Kehr 
für Toscana zwischen 970 und 1030 nachwies, verteilen sich auf 12 Komitate. So 
ergiebt sich ein Durchschnitt von 3 Gründungen pro Komitat in 60 Jahren, oder: 
alle 20 Jahre je Komitat eine Gründung. Die Welle religiöser Begeisterung, die 
in den Quellen allgemein Ausdruck fand, konnte doch wohl kaum nur in so ge
ringer Zahl von Gründungen sichtbar werden.
37) T. Leccisotti, Aspetti e problemi del MonacheSimo in Italia, Il MonacheSi
mo nell’alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale, Settimana di 
Studio IV (Spoleto 1957) 327.
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Das Gleiche gilt für das Verständnis der religiösen Bewegung 
des 10. und frühen 11. Jahrhunderts. In Toscana sind von 970 bis 1030 
ca. 35 Klostergründungen nachzuweisen. Das ist viel, wenn man dage
gen hält, daß von 800 bis 970 im gleichen Gebiet nur eine einzige Grün
dung bekannt ist; es ist sicher aber nur eine kleine Zahl im Vergleich 
zu den vielen Versuchen, die unternommen wurden und scheiterten38). 
Aber gerade diese vorläufigen Gründungen „auf Bewährung“ scheinen 
uns bezeichnend für den ungebrochenen Glauben und die religiöse 
Hochstimmung der Zeit, die auf das Sichtbarwerden des hl. Geistes im 
menschlichen Bemühen baute, die den Beginn einer Klostergründung 
nicht so sehr im organisatorischen Willen eines Einzelnen sah, sondern 
im heiligmäßigen Leben einer Gemeinschaft, deren Aufblühen Gottes 
Gnade und sein Einverständnis mit ihrem Bemühen sichtbar werden 
ließ.

Für unser Beispiel Marturi heißt das : Es wird nicht möglich sein, 
ein exaktes Gründungsjahr und einen Gründer - Gründer in der ei
gentlichen prägnanten Bedeutung - zu nennen. Weiteres Bemühen um 
diese Fakten bringt beim Stand der Überlieferung nichts ein. Hypo
thetische Präzisierungen würden gerade den Weg verbauen, der das 
Verständnis der Anfänge Marturis ermöglicht. Der Kaiser, die Mark
grafen Hugo und Rainer, der Abt Bononius, sie alle spielten eine Rolle 
bei der Frühgeschichte der Erzengelabtei im Elsatal. Eigentliche Grün
derin des Klosters aber war die religiöse Kraft, die der Mönchsgemein
schaft innewohnte. Als Personifizierung und Ausgangspunkt dieser 
Kraft ist ohne Zweifel der später heilig gesprochene Bononius anzu
sehen. In diesem Sinne könnte man ihn als Gründer bezeichnen. Besser 
scheint mir aber ein Ausdruck für sein Wirken zu passen, den uns die 
Quellen der Zeit anbieten. Wie Romuald für Camaldoli, wie Johannes 
für Fonte Taona, so ist Bononius für Marturi der spiritualis pater 
gewesen. Für die religiöse Hochstimmung der Zeit mußte neben seiner 
Leistung verblassen, was Kaiser und Markgrafen zur Klostergründung 
beigetragen hatten.

Il testo appare in italiano nel „Bollettino Storico Pisano“.
3S) Die Zahlen beruhen auf einer Durchsicht der Angaben über Klostergründun- 
gen bei P. Kehr, It. Pont. III und haben keineswegs absolute sondern nur rela
tive Gültigkeit.
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Anhang

I

Das Formular der Schenkungsurkunden Markgraf Hugos von Toscana

Hier soll nur ein möglicher Aspekt der Echtheitskritik abgehan
delt werden: der Formularvergleich. Für diese Untersuchung stehen 
neben den 3 Marturiurkunden noch 10 andere Schenkungsurkunden 
Hugos, deren Text erhalten ist, zur Verfügung. Sie sind in den vorzüg
lich gearbeiteten Regesten bei A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia 
(1921) 90-165 nn. 1-68, zusammengestellt. So kann zur Vereinfachung 
der Anmerkungen durch (n) auf seine Regestennummern verwiesen 
werden, wo sich das Nötige zu Überlieferung, Drucken und Literatur 
findet. Aus verschiedenen Gründen sind aber nicht alle 10 Schenkungs
urkunden für unsere Zwecke nutzbar. Wir müssen beiseite lassen :
1. Eine Schenkung an die Abtei zum hl. Grabe in Acquapendente (25), 
die nur in sehr schlechter Überlieferung erhalten ist und deren Echtheit 
mir nicht genügend geprüft scheint.
2. Eine Schenkung an die Bischofskirche von Vercelli (40), in der For
schung umstritten, die von einem norditalienischen Notar geschrieben 
wurde und so ein der Kanzlei Hugos fremdes Formular hat.
3. Eine Schenkung an das Domkapitel von Volterra (66) mit konfusem 
Formular und ursprünglich besiegelt (Siegel verloren) - ganz ungewöhn
lich für Hugos Urkundenpraxis - die von F. Schneider (Reg. Volater- 
ranum n. 91) als Original angesehen wurde. Falce setzte ein Frage
zeichen. Die von ihm in reicher Zahl beigebrachten Argumente sind u. E. 
aber hinreichend, um das Stückrund heraus eine Fälschung zu nennen.
4. Die drei Urkunden für die Abtei Vangadizza (Polesine) (24, 43, 46), 
weil die komplexen Probleme, die ihre Behandlung aufwirft, vorher 
gelöst werden müssen, was nicht unsere Aufgabe sein kann.

So bleibt noch eine Gruppe von 4 Stücken, die unserem Vergleich 
zugrundegelegt werden kann :
1. Zwei Schenkungen an die Badia von Florenz, vom 27. April 995 
und Januar 997 (27, 44) zit. Bad I und Bad II
2. eine Schenkung an das Kloster S. Salvatore am Montamiata vom 
23. Dezember 995 (30) zit. MA.
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3. Eine Schenkung an die Domkirche von Volterra vom 12. März 996 
(31) zit. V.

Dazu kommt noch eine interessante Ergänzung, weil in der Kanz
lei Hugos geschrieben :
4. Die Stiftungsurkunde von Hugos Mutter Willa für die Badia von 
Florenz vom 31. Mai 978 (Fonti di storia fiorentina, Le carte del mo
nastero di S. Maria in Firenze I (1913) 10 n. 5) zit. Willa.

Die verhältnismäßig geringe Zahl der zum Vergleich zur Ver
fügung stehenden Urkunden wird aufgewogen durch charakteristi
sche Merkmale dieser Gruppe, die sie für unsere Frage besonders geeig
net machen :
1. Alle 5 Stücke sind unzweifelhaft Originale.
2. Alle gehen an einen eng begrenzten Kreis von toskanischen Emp
fängern.
3. Alle sind in Toscana ausgestellt und so von Notaren aus dem Um
kreis des Markgrafen geschrieben.

Bei Durchsicht der Texte ist augenfällig, daß sie alle nach dem 
gleichen Formular gearbeitet sind. Typische Formularteile, die in 
allen 5 Stücken so weit man es erwarten kann mehr oder weniger wört
lich übereinstimmen, sind :
1. Eine schwülstige Arenga, die die Notare selbst nicht mehr verstan
den, wie viele verderbte und sinnlose Formen zeigen. In ihrem Zen
trum stehen Bibelzitate mit charakteristischen Abweichungen: Venite 
ad me omnes qui laboratis, et honerati estis, et ego vos requiescere faciam 
(Mat. 11, 28), Dimittite et dimittetur vobis, date et dabiter vobis (Luc. 6, 
37. 38), Vigilate et orate quia nescitis diem neque horam (Mat. 25, 13). 
Die Stellen I Cor. 4, 7 und Marc. 12, 42 bzw. Luc. 21, 2. 3 sind sinnge
mäß benützt.
2. Das salische Rechtsbekenntnis Hugos und Willas in der Intitula- 
tio.
3. Die salischen Übertragungsformeln: per cultellum, fistucum noda- 
tum, uuantonem et uuasonem terre adque ramum arboris.
4. Eine Strafsumme in Gold und Silber berechnet.
5. Die ausführliche geistliche Poenformel, die droht: Deus deleat no- 
men eius de libro viventium und den Rechtsbrecher mit Judas, Dathan 
und Abiron (Num. 16), Ananias und Saphira (Act. 5) und Simon magus 
(Act. 8, 9) gleichstellt.
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6. Die Formel : permaneat inconvulsa con stipulatane subnixa.
7. Der Beurkundungsbefehl: atramentario, pinna ei pergamena ma- 
nibus meis de terra elevavi et X notano ad scribendum tradidi et scribere 
rogavi.
8. Die eigenhändige Unterschrift des Ausstellers.
9. Die Unterschrift von 5 Zeugen mit salischem Rechtsbekenntnis, 
dazu die Unterschrift von 4 iudices domni imperatoris, von denen 
einer als Notar die Urkunde kompletierte.

Abweichungen :
Zu 1-3 u. 5. Hier sind von kleineren Umstellungen, grammatikalischen 
Fehlern, Verbesserungen, Verschlimmbesserungen abgesehen, keine 
Formularabweichungen bei den 5 Stücken festzustellen.
Zu 4. Die Strafsumme differiert naturgemäß nach der Größe der 
Schenkung: Bad I: aurum lib. 300 argentum pond. 1000 

Bad. II : aurum lib. 3 argentum pond 6 
MA: aurum lib. 1000 argentum pond. 2000
V: aurum lib. 1000 argentum pond. 10000
Willa: aurum lib. 1000 argentum pond. 10000

Zu 6. Die Formel fehlt bei Bad II.
Zu 7. Die Formel fehlt bei Bad II.
Zu 8. Nur Hugo unterschrieb eigenhändig, Willa nicht, weil sie wohl 
nicht schreiben konnte.
Zu 9. Bad I, MA, V haben neben den 5 Salierzeugen nur noch die je
weils 3 Königsrichter als Zeugen. Willa hat neben 5 Saliern einen Kö
nigsnotar, einen Notar, einen vicecomes und zwei andere Herren als 
Zeugen, dann die drei Königsrichter. Bad II wird bezeugt von 4 Saliern, 
1 Notar und 3 anderen Zeugen. Sie ist auch die einzige Urkunde die 
statt des iudex dom. imp. nur einen notarius scriptor in der Completio hat.

Eine auffällige Abweichung ist also nur die Verkürzung des 
Formulars und der geringere Stand der Zeugen bei Bad II. Das er
klärt sich aber wohl zwanglos aus dem geringen Wert der Schenkung, 
den man an der kleinen Strafsumme ablesen kann.

Andere Abweichungen bei den 5 Stücken betreifen verschiedene 
Rechtsinhalte und erklären sich daraus. So hat die Urkunde Willas 
Bemerkungen über die Einrichtung des Klosters und die Abtwahl, in 
der Schenkung für Montamiata behält sich Hugo den Nießbrauch des 
Gutes für sich und seine Erben vor.



258 W. KURZE

Legen wir die so gewonnenen Ergebnisse nun an die drei Urkun
den Hugos für Marturi an, so zeigt sich deutlich, daß die beiden von 998 
vom Formular her keine Beanstandung bieten. Die Urkunde von 970 
aber läßt sich eindeutig als nicht zu den Hugourkunden gehörig nach- 
weisen. Die fehlenden Formularteile kann man wohl nicht wie bei 
Bad II mit geringerem Wert der Schenkung erklären, denn gerade die 
Badiaurkunde zeigt, in welcher Weise etwa das Formular gekürzt 
wurde, wenn man auf eine allzu solenne Form verzichten wollte.

II
970 Juli 12, Lucca (Fälschung)

Markgraf Hugo von Toscana schenkt an die Michaelsabtei von Mar
turi zu Händen des Abtes Bononius den Hof Antoniano und andere Güter 
in der Grafschaft Modena.

Beglaubigte Kopie saec. XI (BJ, Kopie saec. XII (B2) im ASt Florenz, 
Bonifazio (zum Jahre 969) — Ed. P. Puccinelli, Istoria dell’eroiche attio- 
ni d’Ugo il Grande duca della Toscana (1664) 223; J. B. Mittarelli et A. 
Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti I (1755) App. 
104 n. 46; G. Lami, S. Ecclesiae Florentinae monumenta IV (1758) 32f. ; 
J. F. Le Bret, Origines Tusciae diplomaticae (1765) lOff. ; Rena-Camici, 
Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, Introduzione (1764) 
42ff. ; G. B. Melloni, Atti o memorie degli uomini illustri in santità nati 
o morti in Bologna I, 2 (1773) 351L; C. A. Neri, Descrizione storico-arti
stica del Castello di Badia già di Marturi a Poggibonsi (1901) 155f. - Cf. 
A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia (1921) 97ff., 182ff. (Excursus I), 
203ff. (Exc. II). Vgl. oben S. 243 u. Anm. 14-16.

a) In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Ihesu Christi. Regnante 
domno nostro Octo grafia Dei imperator augustus, anno imperii eius nono, 
et filio eiusdem Octo itemque imperator, anno imerpii eius tertio, IIII idus 
iuln, indictione XIII. Manifesto sum ego Ugo marchio, lege vivente Salicha, 
filio bone memorie Uberti qui fuit (marchio)13), quia per hanc cartulam offer- 
tionis pro anima mea et remedium anime de genitore meo et de genitrice mea 
ofl'ero in ecclesia sancti Michaelis archangeli quod est monasterio, qui est

a) Vor dem Text von B , : -f Hoc exemplum autentico deducto ego Rainerius Dei 
misericordia tabellius manus meas subscrivi.
b) B, am Rand zerstört.
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positus intus castello Marturi, idest : curte illa mea domnicata qui est in loco 
et fundo Antoniano quod est infra comitato Motinense, cum ecclesia sancti 
Salvatoris et sancta Maria in Arziclo sita in eadem curte, simul cum ripas 
duo eiusdem curtis una dicitur ripa de Galera alia ripa de Concinno cum 
omne telloneum et redditum eiusdem ripe, simul cum ponte Laino, simul 
cum villis una cumsistente Uuillerano alia villa et ensula que dicitur Gaibana, 
simulque duo aqua de posta que vocatur Vitrica et Maleto, et gradaria et 
camporas et padules cum fossis et postes cum missionibus suis vel buittinasc) 
ipsarum padulibus et piscareis universis qui sunt posite in fundo qui voca
tur Campolungo per singulis locis, et in fundo qui vocatur Burbuliaco per 
singulis locis, et in fundo qui vocatur Villamagna (per)d) singulis (locis)e), 
et in fundo qui dicitur Curniolo per singulis locis, et in fundo qui vocatur 
Grotario per singulis locis, et in fundo qui vocatur (P)alazolod) et suis locis, 
et in campo qui vocatur de Vedrecha, sive per totum Lavinum, et in fundum 
qui vocatur Rotascura per singulis locis, et in fundo qui vocatur Gazanetica 
per singulis locis, cum ceteris aquis piscareis et cucullareis, et terra illa que 
dicitur Severatico que recta fuit per Uualfredo castaldio, et curte et castello de 
Torregrano de intus et foris, sive in aquis sive in terris et de suis factis quod a 
suprascripta casa et curte domnicata et a predicto castello sunt pertinentibus 
vel aspitientibus, et villa et curte mea illa domnicata que dicitur Doni, cum 
omnia et in omnibus et integris curtis et ecclesiis simulque et cappellis sortis 
terris domnicatis et vineis et universis pertinentiis et adiaeentiis supradicte 
ville de Doni est pertinentibus, atque castello ilio cum omnibus subiectis 
suis qui nominatur Poiolo, atque castello ilio cum omnibus subiectis suis 
qui dicitur Vinti, similiter cum duobus manse in Cartianof) qui detinent 
filii Petri, atque una cum ipsa curte de Rivaria, una cum octo manses seu 
terris et vineis et domnicatis rebus meis illis quem ab eadem curte est 
pertinente, atque curte et castello meo ilio qui dicitur Ignavo?) cum omnibus 
subiectis suis et pertinentiis et aiacentiis suarum, et Castellonovo cum suis 
pertinentiis, atque curte et castello meo ilio et cum omnibus pertinentiis 
suis et iacentiis illarum qui nominatur Galisterna quantacumque vel qualis- 
cumque ab ipsa curte et castello perh) infra plebe de casis pertinere dignos- 
citur, ideo tarn casis et rebus domnicatis quam et de casis et rebus massa- 
ritiis sive aldienareis tributareis cum fundamentis et omne ediffitiis suis vel 
universis fabricis suis, omnia et in omnibus que superius leguntur ipsius 
ecclesie et monasterio sancti Michaelis archangeli iure proprietario, omnia 
sint in potestate Bononius abas suisque successoribus, omnia que superius

c) B2 Buntinas. d) Bx am Band zerstört.
e) Bx Pergament am Rand abgerissen. f) B2 Antiano. e) B2 Ignano.
h) per durch Punkt getilgt ?
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legitur sic permaneat iure proprietario de supradicto monasterio habendi, 
possidendi, tenendi, inperandi, laborare fatiendi et usufructuandi, aut cui 
vos easdem pars de supradicto monasterio dederitis vel habere constitueritis, 
omnia que superius leguntur, sint, permaneant potestatem. Et quis de hic 
omnibus, que superius leguntur, minuare aut subtrahere vel fraudare temp- 
taverit : deleat eum omnipotens Dominus nomen eius de libro viventium et 
cum iusti non scribantur ; fiat particeps cum Dathan et Abyron, quos terra 
deglutivit vivos; fiant socii illorum cum Annania et Saphira, qui frau- 
daverunt pecuniam Domini sui ; sit particeps cum Iuda Scariothis, qui per 
cupiditatem vendidit Dominum, et sit cum ilio ad infernum inferiori, et cum 
iustis non scribantur; et sint separati de consortio et nomina iustorum, ut 
in die iudicii non resurgant in momenta illorum. Quod sic conplacuit animo 
nostro, et in tali ordine hanc cartulam Bernardo notario domni imperatoris 
scribere rogavit. In Lucca, feliciter.

‘) Ugo marchio hanc cartulam offertionis sicut superius legitur fieri 
rogavit -(- Sichefredus iudex donni inperatoris subscripsi + Iohannes iudex 
donni inperatoris subscripsi + Gotifredus iudex donni inperatoris subscripsi 
+ Gerardus iudex donni inperatoris subscripsik)

III

998 Juli 25, Poggibonsi (Fälschung)

Markgraf Hugo von Toscana bestimmt, daß die von ihm erbaute Erz
engelkirche in Marturi von nun an ein Benediktinerkloster sein soll, schenkt 
an dieses und seinen Abt Bononius den Klostergrund und mehr als 210 ge
nannte Besitzungen in Mittel- und Oberitalien, trifft Bestimmungen über 
die freie Abtwahl.

Kopie saec. XI (in der bei Kaiserurkunden üblichen Zierschrift) und Ko
pie saec. XVI, ASt Florenz, Bonifazio - Ed. P. Puccinelli, Istoria del- 
l’eroiche attioni d’Ugo il Grande duca della Toscana (1664) 225; J. B. 
Mittarelli et A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis sancti Bene-

‘) Wahrscheinlich Kreuz am Rand durch abgerissenes Pergament zerstört. B2 
kopiert die Kreuze nicht.
k) Bei beiden Kopien fehlt die Completio und andere Zeugen. Bj hat links unten 
am Rand des Pergaments mit 4—5 Zeilen Zwischenraum von der letzten iudex- 
Unterschrift in drei kurzen Zeilen: quique omnes donationes iusta legem esse 
oportet firmas quamvis + qui. Hier ist das Pergament abgeschnitten. Von dem 
findet sich in B2 nichts.
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dicti I (1755) App. 137 n. 60; G. Lami, S. Ecolesiae Florentinae monu
menta I (1758) 231f. ; G. B. Melloni, Atti o memorie degli uomini illustri 
in santità nati o morti in Bologna I, 2 (1773) 352ff. ; A. Ciaspini, Notizie 
diverse cronologicamente disposte per servire alla storia di Poggibonsi 
pubbl. a cura di A. Bombardini (1850) 55ff. ; C. A. Neri, Descrizione 
storico-artistica del Castello di Badia già di Marturi a Poggibonsi (1901) 
157 - Cf. A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia (1921) 134ff., 182ff. (Ex
cursus I), 203ff. (Exc. II); Vgl. oben S. 244ff.

+ a) In nomine Domini Dei eterni. Regnante donino nostro Otto gratia 
Dei imperator augustus filius bone memorie Ottonis imperatoris nepus bone 
memorie imperatoris itemque Ottonis, anno imperii eius in Italia tertio, 
Vili kl. augusti, indictione XI. Divine gratie munere, superne virtutis 
auxilio faucibus demonice potestatis erutis, ut nos misericors Dominus eterne 
patrie gaudiis faciat coheredes sedulis ammonitionibus crebrisque preceptis 
informat. Unde est illudi Venite ad me omnes, qui laboratis et bonerati 
estis, et ego vos requiescere faciam1). Et ne quis de via ad eum perveniendi 
vel qualiter ab eo recipiendum esset dubitaret, quod promisit ipse certam 
ostendit formulam, cum dixit : Dimittite et dimittetur vobis, date et dabitur 
vobis2). Ne quis tarnen hoc, quod idem docuit, segniter ageret hortatur ipse 
cum alibi, dixit; Vigilate et orate, quia nescitis diem neque horam3). Hanc 
scilicet vocem ita omnes debemus frequentissime meditare, quatinus semper 
pre oculis mentis abeatur. Oportet enim singulis, qui se omnipotentis Domini 
misericordia huius mundi divitiis vel quibuscumque temporalibus adiumentis 
noverint consolatos hi, qui acceperint ab eo, quamtumlibet illi conferre cum 
gratiarum actione, a quo sibi noscit cuncta que habet concessa4). Quia reg- 
num Dei tanti valet quantum habes ; quod credi possit, dominice instruimur 
documentis, quia mulier duo minuta devote offerenti plus ceteris omnibus 
offerentibus asseruit optulisse5). Unde ego in Dei nomine Ugo dux et marchio, 
lege vivente Saliga, filius bone memorie Uberti qui fuit similiter marchio, 
lege vivente Saliga, in Dei omnipotentis ac misericordissimi nomine pro 
anime mee parentumque meorum et imperatorum omniumque christia- 
norum vivorum sive defunctorum remedium ecclesiam edificavi in honore 
sancti Michaelis archangeli in monte et poio qui dicitur castello de Marturi ;

a) Der Text ist in zwei Kolumnen geschrieben. Die erste endet beir). Über den 
beiden Kolumnen in weit auseinandergezogener Maiuskelschrift mit Unzialfor- 
men ; Exemplar, Exempar. Das Eschatokoll ist dann wieder über die ganze Breite
des Pergaments geschrieben.

i) Matth. 11, 28. 2) Luc. 6, 37. 38. 3) Matth. 15, 13.
4) Vgl. 1. Cor. 4, 7. 5) Vgl. Marc. 12, 42; Luc. 21, 2. 3.
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et hanc ecclesiam ad optimum statum religionis ducere cupiens, monasterium 
monachorum iuxta regulam sancti Benedicti ibi Deo servientium statuere de- 
cerno, et confirmo eo vero ordine vel statu : ut a modo in antea iamdicta eccle
sia monastice dicioni perhenniter delegata permaneat, et cum omni sua posses
sione monasterium monachorum ibi Deo servientium omni tempore fiat, 
quatinus in eodem sacrosancto loco usque imperpetuum abbas cum monachis 
regulariter vivant, et Dei servitium secundum predicti patris normam die 
noctuque inibi faciant, et pro animabus nostris parentumque nostrorum sive 
religiosorum imperatorum preteritorum presentium et futurorum et omnium 
christianorum assidue intercedant; per hanc itaqueb) cartam offersionis et 
hoc scriptum firmitatis dono, concedo, trado et offero omnipotenti Deo et 
eidem beatissimo Michaeli archangeli, nec non et beatissime Marie virgini, 
et sanctissimo Johanni evangeliste, beatoque Nicolao confessori, et tibi 
Bolonio venerabili abbati, tibique perhenniter regulariter ibi succedentibus, 
in primis videlicet offero : fundamentum illud, una cum ipso monte et poio 
seu castello et turres seu ecclesiis videlicet sancte Crucis et sancti Benedicti 
sunt aedificate in quo ipsa prenominata ecclesia et monasteri(um si)tumc) 
esse videtur, tarnen decernimus castellum illud et poium cum casis et 
edificiis supra se et infra se habentem sicut de uno latere ab oriente decurrit 
fossatum qui vadit in fluvio Elsa et in summitate ipsius fossati a meridie 
revertitur per summitatem poii qui est super ipsum castellum et revertitur 
usque ad pontem qui est in ipso flumine Elsa et sicut ipse fluvius coniungitur 
prenominato fossato, hoc autem predietum fundamentum cum ipso supra- 
scripto monte et poio seu castello atque prenominatis ecclesiis cum casis et 
omnibus rebus infra se et super se abentem cum fundamentis et omnia edi- 
ficia suorum vel universis fabricis suis qualiter superius legitur in integrum 
cum inferioribus et superioribus suis seu cum accessionibus suis et ingressuras 
suas Deo et ipsi aecclesie monasterio sancti Michaelis archangeli et tibi 
Bolonio abbati offerre previdi, et insuper offero tibi Deo et suprascripto 
monasterio beato Michaelis archangeli idest : ducentum et decem inter casis 
et cascinis seu casalinis atque sortis et rebus massaritiis meis illis quas abeo 
in suprascripto loco Marturi vel in eius finibus, una ex illis mansis regitur 
per Urso datario, alia Petrus cellerarius, tertia per Teuzo massario filio 
Guidi, quarta per Urso de Ponte, et insuper concedo omnem teloneum sive 
curaturam de ipso ponte, quinta mansa detinetd) Petrus Ollarius, sexta 
Bonizo Mancarone, duo ex ipsis casis detinet Urso de Quercia, alia detinent 
filii Pipini, alia regitur per Martino filius Petri, undecima detinet Sasso filius 
Dominici, duodecima et tertiadecima') detinet Gherizo, duo ex ipsis in
b) i aus t korrigiert. c) Text in Klammem ergänzt. Loch im Pergament.
d) d aus r korrigiert. ') et tertia auf Rasur.
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Galugnanof) cum ecclesia sancti Ansani que recte fuerunt per Migrimizo de 
Elsa, et tres manse def) ecclesia sancte Crucis una detinet Petrus presbiter 
alia Iohannes Manente tertia Iohannes de Ga vignano, manso uno in Paterno 
que detinet Martinus Mimulo, alio quem detinet Petrus filius Martini Male- 
tundute de colle Murello, alio manso detinet Johannes filius Petri de Silva, 
alia detinet Stefanus de Castellone, manso uno detinent Andreas et Bonizo et 
Teuzo filii Petri, alio manso detinet Petrus Battebicco, alio quem detinet 
Iohannes de Castellone, alia detinet Teuzo de colle Morelle, aha detinet 
Andrea de Collines), manse duo detinet Roczo de Fabriciano, manso uno 
detinet . . .h), alio detinet Urso de Agilone, alio detinet Petrus Scario, alio 
detinet Alselmus de Urnito, aha mansa detinet Martinus presbiter, manso 
uno detinet Albertus Scancius, aho manso detinet Corbulo, aha detinet Erizo 
de monte Boni, manso uno detinet Iohannes Zanaticus, in Tingnano manse 
septum : una regitur per Petrum lambardum, aha per Rainaldum, tertia per 
Petrum filius Amizi, quarta per Domnico filius Martini, quinta per Teuzo 
filius Barocci, sexta per Bonizo, septima per Bonizo filius Marie, duodecim 
manse in Cassiano: duo detinet Raimbaldo, tertia Petrus, quarta regitur per 
Leo filius Tachi, quinta per Baroccio, sexta per Ugolinus, septima per Urso 
da Laterine, octava per Iohannes filius Maiolfi, nona per Petrus filius Litardi, 
decima regitur per Petrus filius Leonis, undecima per Gisalberto, duodecima 
regitur per Azo massario, manso uno detinet Vitalis filius Sicchi, in Anelano 
ubi dicitur Curteboni manse duo una detinet Sigizo da Sugi manso uno, in 
Monte manse tres quas detinet Petrus filius Roppi, manso uno detinet Petrus 
filius Taizi, aho detinet Iohannes de Ohveto, aha detinet Urso de Sortofoh, 
manse due detinet Martinus filius Sichi, manso uno detinet Petrus filius 
Ingizi, aho detinet Barocio filius Rainzi, alio detinet Ingizo de Valle, manso 
uno detinet Veneri de Padule, alio detinet Iohannes de Padule, in Gavignano 
manso uno quem detinet Iohannes, aho detinet Campomaiore, manso uno 
detinet Petrus et Amizo, inSuhgnano manso uno manso uno quem detinetMai- 
zo, in Cinziano manso duo‘) quos detinet Bonizo et Ildizo de Fusco, alio in Cam
pomaiore quem detinet Maizo, in Colle manso uno quem detinet Andreas et 
Alfredus, manse duo quos detinet Petrus Buccamartello, in Tenzano manse 
duo quas detinet Sigizo, aha quam detinet Iohannes filius Ursi, aha detinet Fe- 
rizo, cum domnicato et ecclesia sancti Fabiani manse quattuor, Moranto et 
Ildizo detinent manso uno, alia detinet Garo, manso uno detinet Teuzo, in 
Veci manso uno quem detinet Benedictus presbiter, in Actcini manso uno 
quem detinet Petrus, aha regitur per Benedicto, in Rodano manso uno quem

f) Hier ein Hinweiszeichen, was sich vor allen genannten Kirchen im Text findet. 
s) ne am Zeilenende über der Zeile. h) Loch im Pergament.
■) Vor duo ist imo kanzelliert.
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detinet Iohannes clericus, Samuel de Monte detinet manso uno, alia in 
Taguvik) quem detinet Ildizo, alia quam detinet Rodulfus filius lidi et 
Homicio, manso uno detinet Andreas filius Ursi, alia detinet Dominicus 
filius Leonis, alia detinet Morunto, manso uno detinet Ursus filius Alti- 
prandi, manso uno detinet Giso filius Teuzi, manse quinque quas detinet 
Helias presbiter et Umberto cum fratribus suis, in Seutini manso uno quem 
detinet Urso, alio quem detinet Bonizo presbiter, manse duo quas detinent 
Petrus et Urso1), in Suri manso uno quem detinet Andreas, ad Isertino™) 
manso uno quem detinet Petrus, in Corina manso uno quem detinet Benedic- 
tus, in Cignano cum ecclesia sancti Petri mansas tres, in Lillano manso uno 
quem detinet Petrus, alio quem detinet Martinus presbiter, in Fullonica 
manso uno quem detinet Petrus filius Guidi, manse duo quas detinet Bonizo 
filius Martini, alia quam detinet Gumbertus clericus, manse duo quas detinet 
Andreas filius Petri Albi et Iohannes de Mandria, in Buzacone manso uno 
quem detinet Leo de Caparia"), alio quem detinet Petrus filius Martini, alio 
quem detinet Amizo, in Seti manso uno quem detinet Petrus clericus filius 
Roizi, in Colle manso uno quem detinet Petrus, in Valle manso uno quem 
detinet Petrus, ecclesia sancti Donati0) manso uno, in Cispiano Martinus 
filius Stephani manso uno, in Saugnano manso uno quem detinet Maurunto, 
alio quem detinetP) Petrus filius Gisi, alio quem detinet Auundo, alia quam 
detinet Andreas filius Iohannis, in Surignano manse tres, manso uno in 
Gauuse, in Cispiano manse due : alio quem detinet Petrus filius Gisi, et alio 
quem detinet Giso filius Petri, in Acquora manso quem detinet Iohannes de 
Zocori, manso uno quem detinet Urso de Ame, manso uno quem detinet 
Petrus filius Amalperti, alio quem detinet Bonizo de Ame, alio quem detinet 
Urso filius Petri, ad Ulmi manso uno, in Orzale manso uno, in Leugnano 
manso uno, in Villanova manso uno, alio in Sassiprandi, in Marzana manse 
duo, manso uno que detinet Leo Scario, in villa Gaio manso uno quem detinet 
Erizo, in Gaiano manso uno qui detinent Romanuli, in Villule manso uno quem 
detinet Ferizo, manse duo quas detinet Bonizo filius Uuiberti, manso uno quem 
detinet Erizo de Ioboli, alia quam detinet Leo de Pino, alia quam detinet 
Petrus de monte Pentaclo, alia quam detinet Petrus filius Ursi, in Lene manse 
quinque, manso uno quem detinet Teuprando, in Tuscanula manso uno quem 
detinet Andreas Muschita, alia quam detinet Bonizo filius Stanzi, alia quam 
detinet Guinizo et Bellino, in Fiticiano manso uno quem detinet Teuzo, alio

k) Nicht sicher. Könnte auch Taguu mit überschriebenen i sein. Aber wie wäre 
der Name aufzulösen ?
■) Das r ist in Form eines h geschrieben. m) Das erste i ist aus e korrigiert. 
n) Das mittlere a steht über der Zeile. °) Nach Donati ein m kanzelliert.
p) Das letzte t am Zeilenschluß über der Zeile.
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quem detinet Petrus de Siticiano, alia quam detinet Dominicus, in S(itici)anoh) 
manso uno quem detinet Iohannes Ollario, alio quem detinent Urso') et Bezo, 
alio quem detinet Veneri, in Luco manso uno quem detinet Barocio, alio quem 
detinet Domnicello, alio quem detinet Iohannes Centinuto, manse duo quas 
detinet Petrus Bifar elio, alio quem detinetlohannesForbitore, alio quam deti
net Teuzo filius Iohannis clerici, alia quam detinet Petrus de Fonte, in Monte- 
sancto manse duo quas detinent Stephanus et Petrus Erlemusio, alio quem 
detinet Marco Ullario, alia quam detinet Iohannes Russo, manse tres in Luco 
cum ecclesia sancti Martini, una cum medietate de illa ecclesia cui vocabulum 
est sancti Donati que est fondata in loco et finibus Lucardo, una cum integris 
triginta et tres inter casis et cascinis seu casalinis atque rebus domnicatis et 
massaritiis quas abeo in suprascripto loco Lucardo vel in eius finibus ad 
predicta ecclesia sancti Donati est pertinentes, similiter et masia quam de- 
tinet Micheli de Gudusuli, curticella de Ponzano, manse septem cum domni- 
cato de ipsa curte quem detinet Teuzo filius Liufredi, in Ficinule manse VI, 
in Cedda manse III quas detinet Petrus filius Iohannis, in Castagneto mansa 
I, in Castello mansa I quam detinet Petrus Buccamartello, in Burro mansa I, 
in Olena mansa I, in Patignone mansa I, in Quercito Bonoruli manse III, in 
Gugnano mansa I quam detinet Gumpulo et abet pendices tres : una quam 
detinet Dominicus filius Andree, alia Garrucio filius Agi, tertia detinet Petrus 
filius Donati, in Serille mansa I, in Marcano manse II, in Cruce mansa I, in 
Villule mansa I, in Bacilfi mansa I quam detinet Teuzo filius Rofridi, in Tal- 
cione mansa I quam detinet Petrus presbiter, in Cavalle manse II: una 
detinet filius Liuzi, alia Petrus, in Vergnano mansa I quam detinet filius 
Guifredi, in Colonica mansa I quam detinet filius Guidi, in Luco mansa I 
que dicitur Berte cum pendiciis suis, alie II quas detinet Petrus Bifarelloq) 
cum filiis suis, in Bibiano mansa I, in Fundignano mansa I quam detinent 
filii Stephani, in Stabilise mansa I, in Plantignano mansa I, in Anelano curte 
Quilleradi manse III, in castello de Talcione mansiones II, in castello de 
Papaiano de intus ipsa pars que foit Guinizi filius Ugonis et alia pars in ipso 
castello Papaiano cum omni pertinentia de intus et foris que foit Azi filius 
Petri Nigri, in Spandule mansa I, a Tramonte mansa I, in Topina manse III, 
in Rosignano manse II, in Antula mansa I, inter colle Gattario et Maciole et 
Saltus manse quattuor, in Collelongo mansa I, in Viciano mansa I, in curte 
Preda manse III, in Sparpaialla manse V, in Mugnano manse IIIIr), in 
Gabiano manse due, in Cagnano mansa5) I, in Panzano mansa I, in Gregnano 
mansa I, in colle Petroso mansa I, in Qualdo manse II quas detinet filius

s) Das r in der h-förmigen Schreibweise aus 1 korrigiert.
r) Hier endet die erste Schriftkolumne. Vgl. Anm.a).
s) Das letzte a aus e korrigiert.
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Lucci, in Casule manse VIIII, in Sarciano manse II, a Lifuli manse III, in 
Pini mansa I quam detinent filii Gerardi, in Paterno manse II quas detinet 
filius Iohannes, Petrus filius Lupi de PacelfL mansa I, in Arginne mansa I, 
in monte Rapponi manse VI, in Meugnano manse VIIII, in Alene manse 
VIIII, infra plebem sancte Ierusalem de Lucardo in villa que dicitur Alba- 
gnano et Roncognano manse II que recte sunt per Giso et Quarno et Arnullo, 
similiter infra ipsa plebe terra Valisana in loco qui dicitur Valle manse II 
que fuerunt recte per Rofredum et Petrum nepotem eius, tertia mansa que 
est in eadem plebe in loco qui dicitur Valli iuxta villa que nuncupatur Fabrica 
et est recta per Alberto filius Teuzi, in*) Asciano mansa una ubi dicitur 
Ulpaio que recta fuit per Azo massario, Scacari mansa I quam detinet 
filius Pini, in Meugnano in loco qui dicitur Citine mansa I quam detinet 
Rainzo et Azo filius Petri; insuper offero et trado curte mea de Untugnano, 
cum ecclesia sancti Salvatoris que ibi est edificata cum omni pertinentia, et 
ripe de Castellonovo et de Concinno, et aqua que dicitur Vitrica et Meleto 
cum ceteris aquis pertinentibus ad suprascripta curte, seu et terra illa que 
dicitur Severatico que fuit recta per Gualfredo castaido, et ipsa pars de 
castello de Tungnano de intus et de foris, sive de aquis sive de terris cum 
suis faticiis seu ubicumque et qualicumque ad ipsa curte donicata sive de 
predictis Castellis sibi pertinentibus sive per meo conquisito vel hereditate 
paterna quam et materna per qualicumque ordine de meo iure infra ipsis 
locis iam nominatis curtis seu castellis de earum pertinentiis inveniri potest, 
una cum casis et cascinis seu casalinis atque rebus donicatis et massaritiis 
infra descriptis locis et vocabulis superius dictis esse inveniuntur, tarnen 
nominative : casa I et res una que detinet Lambertus presbiter, secunda que 
detinet Amizo filius Ursi, tertia detinet Dominicus massarius, quarta detinet 
Baruncello, quinta detinet Urso Bestiaculo, sexta detinet Albertus Scancio, 
septima que detinet Iohannes, octava que detinet alius Iohannes, nona que 
detinet filius Pini, decima que detinet Bonizo Bifarello cum aha mansa, 
duodecima detinet Petrus, tertiadecima detinet Iohannes Bifolco, quartade- 
cima detinet Stephanus massarius, in Cippito manse III, a Tavcrnule“) 
manse I, in Finuclinto* * v) manse IIII, in Campo Ramuli manse II, in Suri- 
gnano manse III, in Castagnito manse II, in Casalinow) manse II et domni- 
cato, qui simul sunt triginta inter casis, cascinis, casalinis seu sortibus et 
domnicatis et tu . . .*) Hec autem omnia, que superius leguntur, sicut michi

*) Zwischen i und n ein n kanzelliert.
u) Tavrnule wobei das v Abbreviatur hat und das r aus 1 korrigiert ist.
v) Zwischen i und t ein n kanzelliert. w) sa über der Zeile.
*) Hier bricht der Text ab. Der Rest der Zeile und noch eine ganze Zeile unbe
schrieben. Dann setzte der Schreiber wieder mit unzialem H ein, dabei ist eine
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per hereditatem paternam aut maternam seu per conquisitum evenit, omnia 
in omnibus, quantum ad ipsam eurte de Marturi vel de Untignano seu de 
aliis mansisr) et aecclesiis pertinentes esse invenitur, sicut ego ad meum 
domnicatum habeo et teneo, cum omnibus pensionibus redditibus sive 
decimis cum omnibus domnicatis cum casis rebus et massaritiis cum funda- 
mentis et omnibus fundamentis vel omnibus fabriciis suarum seu curtis 
ortalias terris vineis olivetis castagnetis quercetis silvis patris (!) pascuis 
cultis rebus vel incultis sive mobile sive immobile, omnia et in omnibus 
quantas ubique et in quibuslibet locis vel vocabulis ad suprascriptis casis 
et casalinis seu sortis et rebus quez) superius leguntur sunt pertinentes vel 
aspicientes, vel suprascripti et denominati homines exinde ad manus suas 
habere et detinere videntur, in integrum omnia transacto nomine sicut 
superius legitur cum inferioribus et superoribus suarum seu cum accessioni- 
bus et ingressuras earum una cum omnibus servis et ancillis qui michi per
tinent de curte mea illa domnicata de Tenzano Deo et ipsi aecclesie et mona- 
sterio beati Michaelis archangneli nec non et beatissime Dei genitrici virgini 
Marieaa) et sanctissimo Iohanni evangeliste33) sanctoque Nicolao confessori“* * 3 * *) 
et tibi Bolonio venerabili abbati tibi religiose suceedentibus6) offero, trado 
et concedo, eo videlicet ordine: ut ab hodierno die in antea in ipsa Dei 
aecclesia et monasterium te abbatem et patrem cum monachis et presbiteris 
seu cum ceteris morantibus secundum regulam sancti Benedicti eligere seu 
ordinare7) atque confirmare volo, et omnibus suprascriptis curtis et casis et 
rebus tam domnicatis quam et massaritiis atque ecclesiis et iamdictis servis 
et ancillis que superius leguntur ad ipsa Domini ecclesia et monasterio 
eiusque rectoribus qui ibi pro tempore fuerint sint potestatem eas habendi, 
tenendi, imperandi et laborare faciendum et usufructuandi ; et : ut abbatibus 
et fratribus ibi Deo servientibus ad temporale victu vel usu deserviant ut sit 
remedium anime mee parentumque meorum necnon et imperatorum omni- 
umque christianorum vivorum acab) defunctorum, et diurna et nocturna 
officia misse et orationes psalmis et ymnis luminaria et incensus largitates 
bone et helemosine hospitalitates et lectiones et Dei servitium atque obser-

leichte Veränderung des Kürzungssystems zu bemerken, auch der etwas gröbere
Duktus spricht für eine andere Hand. Der erste Schreiber setzt seine Arbeit dann
wohl bei Anm. af) fort.
y) Vor mansis cu kanzelliert. 2) Vor que si radiert.
aa) Die Namen durch Maiuskel oder etwas größere Schrift hervorgehoben.

6)-7) s. den Textvergleich oben S. 246 Anm. 20.

ab) Vor ac zwei Buchstaben kanzelliert.
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vatio sacratissime regule sancti Benedicti sint michi atque religississimis 
imperatoribus posterisque nostris et omnibus christianis ad salutem et 
indulgentiam nostrorum omnium peccatorum atque ad defensionem ani- 
marum et corporum usque in finem seculum, et post finem seculi vitam eter- 
nam a Domino mereamur aecipereac). Hoc etiam simili modo statuo, promitto 
atque ordino: ut ipsum monasterium et omnia eius bona tarn presentia 
quam futura et ipsos fratres qui ibidem pro tempore ordinati sive positi 
fuerint simulque cum abbate qui ibi regulariter electus fueritad) Deo ser
vierint cum recta et bona fide omni tempore debeant sustentare, protegere, 
defendere atque adiuvare, et meo studio ac sollicitudine in predicto loco 
status iustitie et cultum religionis omni tempore volo et desidero retinere et 
restaurare ac stabilem reddere. Similiter volo atque instituo et firmiter obser- 
vandum esse censeo : ut res ipsius monasteri! tarn que modo abet aut in antea 
cum Dei adiutorio abuerit nullo modo ab abbate qui pro tempore ibi fuerit vel a 
priore vel monachis vel a quibuscumque personis non sint in potestate ven
dere, donare, commutuare neque per libellum neque per nullum argumentum 
neque per feum neque per nullum ingenium alienare nec dare neque minuare, 
nisi pro inrecuperabili et evitabili utilitate et perspicua melioratione sacri 
loci. Quod si, quod absit, aliter factum fuerit et claruerit nullius momenti vel 
stabilitatis sit, sed sint et redigantur ad utilitatem ipsius aecclesie et mona- 
sterii et subsidium fratrum ibi Deo servientium* * * * 8). In ordinatione autem 
abbatis illud ante omnia statuo et observare decerno: ut nullus ibi abbas 
nisi canonice et regulariter ordinetur, quod si forte indignusae), quod absit, 
vel intervento pecunie aut per simoniacam beresim promotos fuerit, mox 
sine mora deiciatur et alter qui dignus sit subrogetur, et qui consentiens in 
hoc per conscientiam fuerit quam infra constitoemus anatheme et pene 
subdatur9). Et quocumque tempore abbas, qui ibi fuerit, de oc seculo migra- 
verit, non sit in potestatem nullius persone hominum masculi vel femine 
nec episcopi neque regis neque marchionis neque comitis sed nec ullius 
persone ibi abbatem mittere aut eligere, sed sit in potestate ipsius congre- 
gationis, si in ipsa congregatione idoneum inveniri potuerit, secundum pre- 
ceptum regule sancti Benedicti sibi abbatem eligant, et si, quod absit, in ipsa 
congregatione minime inveniri potuerit, sit in providentia illius congregatio-

ac) Hier ist das restliche % der Zeile frei geblieben. Der Text setzt mit Maiuskel-
H am Anfang der neuen Zeile wieder ein.
ad) Nach i ist n kanzelliert und t überschrieben.
ae) Vor indignus ist o kanzelliert.

8)-9) s. den Textvergleich oben S. 246f. Anm. 22.
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nis de altero monasterio cum timore Dei et observatione regule sibi abbatem 
eligereaf). Unde ego Ugo dux et marchio, ut supra legitur, lege vivente 
Saliga, de omnibus que superius leguntur supra sacrosanctum altare beati 
Michaelis archangeli et in manibus tuis venerabilis abbas Boloni legitimam 
facio investituram et traditionem per cultellum et fistucum nodatumas) 
et quantonem seu quasonem terre atque ramum arboris me exinde foris 
expuli querpivi et absitum feci et ipsi ecclesie et monasterio ad proprietatem 
sicut superius legitur ad habendum reliqui. Et quod facturum esse non 
credo, si ego qui supra Ugo marchio aut ullus de heredibus ad proheredibus 
meis seu quelibet opposita persona contra hanc cartulam mee offersionis ire 
quandoque temptaverimus, autah) per quolibet ingenium inrumpere aut 
infringere vel retollere seu minuare de omnia que superius legitur (que)sieri- 
musai), per nosmetipsos aut submissa persona, cui nos eas dedissemus aut 
dederimus, per quolibet ingenium, et eam ad partem supraseripti monasterii 
ab omnibus hominibus defendere non potuerimus et non defensaverimus, 
spondimus atque promittimus ad partem predicti monasterii componere: 
suprascriptis omnibus casis et rebus que superius leguntur in dupplum in 
ferquidem loco sub estimatione quales tunc fuerint, et insuper inferamus ad 
partem predicti monasterii suis rectoribus multa quod est pena aurum 
optimum libras mille, et argentum pondera decem milia. Si quis autem de 
his omnibus que superius leguntur minuare subtraere vel fraudare temptaverit 
aut alienare vel delere voluerit : deleat omnipotens Dominus nomen eius de 
libro viventium et cum iustis non scribantur; fiant participes cum Dathan 
et Abiron, quos deguttivit terra; fiant socii cum Anania et Sathira, qui 
fraudaverunt pecuniam Domini sui; sint depreensi cum Simonem magum, 
qui gratiam sancti Spiritus venundare voluit ; sint participes cum Iuda Sca- 
riothes, qui propter cupiditatem vendidit Dominum et magistrum; sint 
seperati a consortio omnium iustorum, ut in die iudicii in numero illorum 
non resurgant. Quia sic decrevit in omnibus mea voluntas, et ut presens 
hanc cartulam offersionis mee diuturnis temporibus firma et stabilispermaneat 
semper inconvulsa cum stipulatione subnixa, atramentario pinna et perga
mena manibus meis de terra levavi et Iohanni notario et iudici domni im- 
peratoris adak) scribendum tradidi et scribere rogavi testibusque obtuli

af) Hier setzt in der Zeile mit Maiuskel aber ohne Zwischenraum der erste Schrei
ber wieder ein. Vgl. Anm. *).
ag) d aus r korrigiert.
ah) aut über der Zeile.
al) q mit Abbreviatur zerstört. Loch im Pergament. 
ak) Vor ad zwei Buchstaben radiert.
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roborandumal). Actum in suprascripto castello de Marturi. Egoam) autem 
supradictus Ugo dux et marchio haec omnia, que firmitatis mee et ordinatio- 
nis pagina continet, tarn pro mercede anime mee quam etiam omnium chri- 
stianorum scribere rogavi et stabilem esse desidero ; ideoque peto et supplico 
tarn“11) domnum apostolicum, per quem modo regitur apostolica beati Petriao) 
sedes, quam et illos, qui in perpetuum eandem sedem canonice recturi sunt, 
ut me vivente sive defuncto pro amore Dei et honorem beati Petriaü), cui 
ad nomen tradita est potestas regendi sue ecclesie, ut hanc meam ordinatio- 
nem et supradictum monasterium et omniaaP) eius bona, que modo abet 
aut in antea abebit, apostolica tuitione semper sit firma et tutaa<i). Sed et 
imperialem potestatem fusis precibus pro anime sue et salutem imperii sui 
deposco tam qui modo est quamar) qui in antea Deo annuente futurus erit, 
ut ipsum monasterium et res ipsius ab eis semper tueantur, ne a pravis 
hominibus bona illius diripiantur.

Ego Ugo dux et marchio hanc cartam ordinationis et offersionis manu 
mea confirmo et subscripsi + + + + Signa manus Raineri filius bone 
memorie Berardi, et Petrias) seu Guilelmi germani filii Petri, et Bonifatii seu 
Berardi germani filii bone memorie Bezi, lege vivente Saliga, rogati testes 
+ + + + Signa manus Rodulfi comes Rosolense filius bone memorie lidi- 
brandi, et Teudici comes Volterense filius bone memorie Gerardi rogati testes 
+ Teupertus iudex domni imperatoris subscripsi -f- Gerardus iudex domni 
imperatoris subscripsi + Petrus iudex domni imperatoris subscripsi + Sigi- 
fredus iudex domni imperatoris subscripsi

+ Iohannes notarius et iudex domni imperatoris post tradita compievi 
et dediat).

al) roborandum durch Maiuskelschrift hervorgehoben.
am) Ende der vorherigen Zeile frei gelassen. Dieser Text setzt mit Maiuskel-E 
mit der neuen Zeile ein.
an) tam über der Zeile. ao) Name durch die Schrift hervorgehoben.
aP) o aus e korrigiert.
a<!) Bis hier reicht die zweite Schriftkolumne. Der folgende Text in einer Zeile 
quer unter beiden Kolumnen in einer Art Gitterschrift geschrieben und ange
ordnet wie zum Eschatokoll gehörig.
ar) quam über der Zeile.
as) Bei Schwartz, Die Fälschungen des Abtes Guido Grandi, NA 40 (1916) ist bei 
der Edition der echten Hugourkunde für Marturi S. 241 statt Teupetri seu Petri 
zu lesen.
at) Unten auf dem Pergament in der Anm. a) beschriebenen Schrift : Exemplar.
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IY
Vor 1076 März (ca. 1075)

Narratio von Marturi: Vorakte zu einem Prozeß um Gut in Papaiano 
in der das Kloster den Beweis zu erbringen versucht, daß dieses Gut sein 
rechtmäßiger Besitz sei.

Original ASt Florenz, Bonifazio (zum Jahre 1075) - Ed. P. Puccinelli, 
Istoria dell’eroiche attioni d’Ugo il Grande duca della Toscana (1664) 222; 
J. B. Mittarelli et A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis sanoti 
Benedicti I (1755) 264f. ; G. Lami, S. Ecolesiae Florentinae monumenta 
IY (1758) 50; L. Galletti, Ragionamento dell’origine e dei primieri tem
pi della Badia Fiorentina (1773) 96; Rena-Camici, Della serie degli 
antichi duchi e marchesi di Toscana, Bonifazio marchese della legge Ri- 
puaria (1775) 2ff. und Rinieri, figliuolo di Guido conte (1775) 3; - Cf. A. 
Falce, Il marchese Ugo di Tuscia (1921) 237ff.
Das Stück ist das erste Blatt eines Rotulus, der zum Prozeß um Papaiano 
zusammengestellt wurde. Am unteren Rand des Pergaments sind die 
Nahtlöcher noch sichtbar. Die Umdatierung Falces a. a. O. auf die erste 
Hälfte des 11. Jahrhunderts überzeugt nicht bei der klaren Beziehung 
des Inhalts auf den Prozeß von 1076. Vgl. R. Davidsohn, Geschichte von 
Florenz I (1896) 121 Anm. 3, J. Ficker, Forschung, z. Reichs- u. Rechts
geschichte Italiens IV (1874) 99ff. nn. 73, 74.

Cum Azzo filius Petri occidisset Ugonem fratrem suum et tulisset 
cognatam suam et tulisset eam uxorem et tulit omnem substantiam eius, 
it(a)a) ut Guinizo filius Ugonis ex omnibus bonis patris victum habere non 
posset, qui pergens ad marchionem Ugo fecit ei cartulam de Papaiano cum 
omni pertinentia sua et de Bulisiano, et retinuit in usufructuario et ex ilio 
die Iohannes clericus de Gaiano et Bonizo gastaldo de Marturib). Homines 
Guinizzi et Tazzi et Azzi ducebant in omni opere que domnicata marchionis 
erat, et vicecomes de Marturic) castellum de Papaiano laborabat et placita- 
bat, et Leo presbiter de ecclesia sancti Andreae serviebat marchionis. Postea 
Ugo marchio aedificavit monasterium et dedit monasterio quodcumque 
pertinebat sibi, et cessaverunt angaria et placita de Papaiano, et serviebat 
abbati sancto Bononio, et Leo presbiter ibat in servitio monasterii quando- 
oumque abbas precipisset. Mortuo Ugo marchio, cum Bonefatio filius Al
berti factus esset marchio, et monasterio que Ugo aedificaverat devastaret,
a) a vom Schreiber vergessen oder durch abgegriffenen Rand unleserlich.
b) Vor homines vier Buchstaben radiert. Homines beginnt mit Majuskel-H als 
Textgliederung. Diese Neuansätze mit Majuskeln liegen unserer Textgliederung 
durch Punkte zugrunde.
c) Mar mit Abbreviatur wohl so aufzulösen.
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venit Marturi et tarn abbatem sanctum Bononium quam omnes monachos 
inde eiciens, quodcumque aecclesie Dei pertinebat suum domnicatum fecit, 
quin etiam in claustra et ceteris officinis, monachis preparatis, habitabat cum 
famulis et concubinis et ancilbs, set et thesaurum ecclesie, scilicet tabulas 
aureas, textum evangelium tollens, unam fregit, et sciphos et varios appara- 
tos suos inde fabricari fecit, alteram comitis Rozzo donavit. Sique factum 
est ut Papaiano iterum ad domnicatum marchionis rediret, et Bonizo 
castaido reinvestivit, et Leoni presbitero precepit, ut marchioni serviret, 
quod et fecit. Nam cum melle et cera et pigmentis et pane et vino et carne 
in servitium marchionis venit, et masa illa de Fossule, que fuit Guinizi, 
dedit idem marchio Alberto presbitero de Castagneto, et ita ambo istid), 
idem Leo et Alberto presbitero, servierunt in capella marchionis, et adhuc 
terra Guinizi domnicata marchionis est. Benno autem fllius idem Guinizi, 
cum fideret de Ardingo, et quod iuratus ilio esset et pater suus Guinizo patri 
illius Uberti dedisset de eadem terra sua, quam marchioni dederat, non 
proprie, set quasi in consortio, sicut etiam adhuc, et isti faciunt de terra, 
quam de marchione tenent, dant cui sibi placent, quia et Ardingo familiaris 
erat marchionis Ragineri'), successoris Bonefatii, quem inperator advoca- 
torem monasterii de Marturi constituerat, ut sicut Bonefatiusf) devestiverat, 
ita et Ragineri reinvestirei de quecumque Ugo marchio ipsi monasterio 
offerserat, quamvis ipse Ragineri maximam partem sibi retinuerit, sicut et 
probabile est, et Ardingo apud eundem marchionem maximum locum fami- 
liaritatis obtineret, idem Benno fihus Guinizi cepit livellare et donare et 
vendere terram suam quicumque emere voluisset, ipse enim non habebat 
iilium, cui relinqueret. Sique venit Sizo, clericus de Florentia, fllius Leonis 
presbiteri, de quo supra diximus, qui fuit capellanus Ugoni marchionis et 
postea abbatis ac iterum Bonefatii marchionis, qui et adhuc vivebat, emit, 
vidente patre suo, capellam sancti Andreae, quam pater suus tenuerat, ita 
sicut et diximus. Cui dixit pater : fili, ne facias, nosti enim, quia ego marchi
oni servivi haec, quam tu comparare vis, et si modo tacetur, iterum et 
reclamabitur, vide, ne facias, qui noluit acquiescere, sed comparavit et 
tenet«) fihus eius. Abbas autem tune requisivit, sed habereh) non potuit, 
quia marchio omnia illa tenebat et tenet adhuc. Sed tunc, quando Sizo com
paravit aecclesiam, voluit ire Bonizo castaido et Johannes minatore et 
investire, quodcumque Benno tenebat et quod vendiderat vel quod livella- 
verat, et ecce Ardingo rogavit, ne faceret, propter suam, quam tenebat, sic- 
qüe illi, accepto pretto, siluerunt.

d) Yor isti zwei Buchstaben radiert. e) Vor Ragineri vier Buchstaben radiert.
0 In zwei Punkte eingeschlossenes Majuskel-B wohl sinngemäß so aufzulösen.
8) Vor tenet ein Buchstabe radiert. h) Zwischen h und a ein Buchstabe radiert.


