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DER ADEL UND DAS KLOSTER 
S. SALVATORE ALL’ISOLA IM 11. UND 12. JAHRHUNDERT

von

WILHELM KURZE

Zum Stand der Forschung S. 446 - Die Gründerfamilie und die Stiftung des 
Klosters Isola 452 - Zur Entwicklung des Klosters Isola 472 - Die filii 
Rustici 495 - Abt Hugo von Isola 517 - Anhang: Regestum Isolanum 527 - 
Anhang I-VI: Urkundeneditionen 562

Die Geschichte toscanischer Adelsfamilien und toscanischer Klö
ster ist bis jetzt selten Thema intensiver Forschung gewesen. Über die 
Gherardeschi, Berardenghi, Ardengheschi, um nur einige bedeutende 
Häuser zu nennen, besitzen wir keine modernen Monographien1). Auch 
das umfängliche und nützliche Werk von Ciacci über die Aldobran- 
deschi2) entspricht in vielem nicht den Anforderungen exakter landes-

1) Die älteste Zusammenfassung über den toscanischen Adel gab E. Gammu- 
rini, Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane et Umbre 5 Bde. (1668- 
85). Eine Übersicht neueren Datums findet sich bei E. Repetti, Dizionario 
geografico, fisico, storico della Toscana 6 (1845), von dessen Stammtafeln F. 
Schneider aber schreibt, daß er sie „nicht gern benutzt“ (Reg. Sen. S. 107 
Anm. 1). Außer dem Anm. 2 genannten Werk von Ciacci sind die Forschungen 
zu den einzelnen Familien am erfolgreichsten begonnen bei den Gherardeschi. 
Das alte Werk von M. Maccioni, Difesa del dominio de‘conti della Gherar- 
desca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, Castagneto etc. 2 Bde. (1771) 
ergänzen neuere Forschungen: IST. Toscanelli, I conti di Donoratico della 
Gherardesca, Signori di Pisa (1937); E. Cristiani, Per l’accertamento dei piu 
antichi documenti riguardanti i conti della Gherardesca, sec. XI-1347, Boll. 
stör. Pisano ser. 3 vol. 24/25 (1955/56) 8ff.
2) G. Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella „Divina Commedia“
2 Bde. (1935). Besonders unangenehm sind die Lücken im zweiten Band, der die 
Urkunden zur Familiengeschichte naehweist. Bei den Regesten fehlen z. B.
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geschichtlicher Forschung. Für die Geschichte bedeutender Reichs
abteien, wie z. B. Montamiatas, fand sich noch kein Bearbeiter* * 3). Auch 
mit den adeligen Eigenklöstern hat man sich bis jetzt kaum beschäftigt. 
Die Abbadia della Berardenga sei als Beispiel genannt. Gerade ihre 
Geschichte hätte eigentlich durch die vorzügliche Quellenlage längst 
zur Bearbeitung reizen müssen4).

Hier zeigt sich ein großes Angebot von Themen, die zur Beschäf
tigung mit Familien und Klöstern locken, deren Bedeutung zu offen
sichtlich ist, als daß sie nicht schon zum Allgemeinplatz geworden 
wäre. Da scheint es verwunderlich, daß wir uns einer Adelsschicht zu
wenden, die sich an Besitz und Einfluß mit den gräflichen Häusern 
kaum messen konnte, daß im Zentrum der Untersuchung ein Kloster 
steht, das nicht gerade in die Reihe der ersten in Toscana gehörte.

Bestimmend für unsere Wahl war die vorzügliche und ganz 
eigentümliche Überlieferung, die das Archiv Isolas bewahrt hat5). Sie 
schien besonders geeignet, um wichtige Probleme sichtbar zu machen, 
die sich bei der Entwicklung eines Adelshauses ergeben können, die 
bei den Beziehungen zwischen Adel und Kloster auftauchen. Maßgeb
lich war auch, daß diese Quellen verhältnismäßig gut zu benützen sind, 
weil die in Frage kommenden Fonds fast alle durch umfangreiche 
Registrierungsarbeiten erschlossen sind6). Außerdem schien die geo-

häufig Druckorte, oder vorhandene Originale werden nach anderer Überliefe
rung zitiert. Es wäre aber ungerecht, nicht auch auf Umfang und Nutzen dieser
immensen Materialsammlung hinzuweisen.
3) Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom habe ich selbst 
die Bearbeitung der Geschichte des Klosters Montamiata in Angriff genommen. 
Als erste Frucht der Arbeit hoffe ich eine Urkunden- bzw. Regestenedition 
vorlegen zu können.
4) Das von E. Casanova edierte Cartulario della Berardenga, Bull. Senese 
21ff. und Buchausgabe (1914), umfaßt zwar nicht die ganze urkundliche Über
lieferung des Klosters, ist aber für die Landesgeschichte gerade des historisch 
so interessanten Raumes, der Zankapfel zwischen Siena und Arezzo war, eine 
wichtige Quelle. Da dem Band noch immer die Register fehlen, ist verständlich, 
warum dieses Material so wenig ausgeschöpft wird.
5) Im Anhang haben wir versucht, die Isolaner Überheferung zu sammeln. 
(Zitiert: Anh. mit Nr. Die römische Zahl bezeichnet die dort edierten Stücke.) 
Die erhaltenen Originale finden sich fast alle im Fondo S. Eugenio des Archivio 
di Stato in Siena.
6) Hervorzuheben: A. Lisini, R. Archivio di Stato in Siena, Inventario delle
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graphische Lage der Landschaft, in die die Arbeit führt, nicht uninter
essant. Die Besitzungen der Abtei Isola und des mit ihr in Verbindung 
stehenden Adels lagen im Zentrum Toscanas, am Schnittpunkt von 
vier bedeutenden Komitaten: Florenz, Fiesoie, Siena und Volterra, 
im Spannungsfeld der Auseinandersetzungen zwischen Florenz und 
Siena, an einem wichtigen Punkt der Frankenstraße, wo gerade Neben
straßen nach Florenz und Volterra sie kreuzten7).

Bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts soll die Untersuchung ge
führt werden. Einige Aufsätze, die sich mit Isola oder dem ihm ver
bundenen Adel beschäftigen, stehen zur Verfügung. Ein kurzer Über
blick über die Partien der Werke, die das 10.-12. Jahrhundert be
handeln, ist nötig, um festzustellen, wie weit hier diese Forschungen 
als Vorarbeiten nützlich sein können.

Beginnen wir mit V. Lusini, L’abbadia all’Isola (1897)8). Es ist 
der Versuch, einen kurzen Abriß der Geschichte Isolas zu geben und 
stellt mehr eine Aufforderung dar, sich mit diesem Thema eingehender 
zu beschäftigen. Dabei unterliefen Lusini häufig Flüchtigkeitsfehler, 
die das Bild der Verhältnisse verfälschen. Die Beziehungen zwischen 
Siena und Isola beginnen z. B. nicht erst, wie er meint, im Jahre 1215.

Im Aufsatz von G. Piranesi, Tre castelli valdesani: tre castelli 
valdostani. (Fenis, Staggia, Graines, Montemiccioli, Montalto, Monte- 
riggioni) (1908)9), entzündet sich die Phantasie des Verfassers an den 
pittoresken Ruinen. Die historischen Bemerkungen sind fehlerhaft, 
Belege fehlen. Bei P. Bargellini, Staggia: Cenni storici (1914)10) ist die

Pergamene conservate nel diplomatico dall’anno 736 all’anno 1250, Bull. 
Senese 13ff. Wir zitieren nach der Buchausgabe (1908); F. Schneider, Rege- 
stum Senense 1 (1911) = Regesta Chartarum Italiae 8. Zitiert: Reg. Sen. mit 
Nr. Da Isola im Komitat Volterra lag, ist auch Volterraner Material wichtig. 
Dieses gut bearbeitet von F. Schneider, Regestum Volaterranum (1907) = 
Regesta Chartarum Italiae 1. Zitiert: Reg. Volat. mit Nr. Vgl. dazu aber die 
Bemerkungen Anm. 84 u. 222.
7) Am eindrucksvollsten wird die geopolitische Lage Isolas bei Benutzung der 
Karten im Anhang der Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, 
Tuscia 2 Bde. (1932/1942) ed. P. Guidi und M. Giusti = Studi e Testi 58 u. 
98. Vgl. dazu auch die Anm. 20 genannte Arbeit von P. Guicciardini.
8) Bull. Senese 4, 129-135.
9) Mise. stör, della Valdelsa 16, 157-170.
10) Bull. Senese 21, 98-140.
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Familie Hildebrands fränkisch, außerdem werden die Mitglieder als 
Grafen tituliert. Sehr großzügig geht der Verfasser mit Daten und 
Darlegungen von Urkundeninhalten um. Das Stück von 1026 April 26 
(S. 102) ist im ßegestum Senense als Nr. 34 registriert und gehört zum 
24. Februar 1025. Narratio und genealogische Zusammenhänge der 
Urkunde von 1048 April 30 sind völlig falsch wiedergegeben (S. 103). 
Auch in der dann zitierten Urkunde des Bischofs Tegrim von Massa - 
wohl besser als: Populonia - muß es heißen: Adelheid, die Tochter 
Teuderichs. Im großen und ganzen ist die Arbeit ein Referat der Ur
kunden, in denen Staggia genannt wird, aber mit einem hohen Maß an 
Fehlern und Ungenauigkeiten. Positiv erscheint, daß Bargellini deut
lich die Spannungen zwischen Ranuccio von Staggia und Isola mit 
Florenz und Siena als Kontrahenten im Hintergrund erkannt hat. Das 
ist aber nicht seine Leistung. Die Verhältnisse waren schon lange 
von R. Davidsohn, Geschichte von Florenz I (1896)11) sehr farbig 
und ins einzelne gehend dargestellt worden.

R. Marzini, Antico castello e terra di Staggia (1922/23)12), ist 
nur ein Auszug aus dem eben genannten Werk von Bargellini. Wo sich 
der Verfasser zu Eigenem aufschwang, gleich am Anfang (S. 84), fiel 
er auf eine plumpe Fälschung herein. Sie wurde aber sofort von 
G. Piranesi, Staggia Franzesi (1924)13), zurückgewiesen. Dieser Auf
satz ist in seiner Zielsetzung eine Blume des Lokalpatriotismus, aber 
nicht ohne Witz. Ausgangspunkt ist die Frage, ob der Zusatz „Senese“ 
beim Namen der neuen Bahnstation Staggia gerechtfertigt ist. Hier 
wird mit schwerem Geschütz der „ragione storica“ gegen das „Capric
cio amministrativo“ geschossen. Die sachkundigen historischen Aus
führungen heben diese Arbeit Piranesis weit über sein oben genanntes 
etwas schwärmerisches Werk hinaus.

G. Cecchini, Di una doppia falsificatione di documenti nella 
lite fra il comune di Siena e l’abbadia allTsola (1932)14), ist das Beste, 
was über die Geschichte der Probleme um Isola vorliegt. Dem Leser 
wird ein guter Überblick über die Entwicklung des Klosters in seiner 
Umwelt gegeben, der nicht nur Dokumente aneinanderreiht, sondern

lx) Geschichte von Florenz 1 (1896). Vgl. besonders Kap. 9 und 10.
12) Mise. stör, della Valdelsa 30, 81-97; 31, 34-43, 103-109.
13) Ebda. 32, 3-26.
14) Bull. Senese Nuov. Ser. 3, 358-376.
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immer wieder zu größeren Aspekten vorstößt. Das Hauptproblem, um 
das es Cecchini geht, gehört allerdings dem 13. Jahrhundert an, klärt 
aber in überzeugender Weise die Entstehung von gefälschten Urkun
den, die von den Fälschern ins 11. und 12. Jahrhundert zurückdatiert 
wurden: ein Diplom auf den Namen Kaiser Heinrichs VI. und eine 
veränderte und interpolierte Form der Gründungsurkunde Isolas. Das 
darf allerdings nicht darüber hinwegsehen lassen, daß im ersten Teil 
des Aufsatzes die Quellen sehr fehlerhaft verwertet wurden. Recht be
denklich ist schon, Hildebrand zum Soarzi zu machen. Fiopia, die in 
der Urkunde von 1086 April 4 auftaucht, ist nicht „della stirpe dei 
Soarzi“ (S. 359), sondern, wenn man noch über das ungerechtfertigte 
„Soarzi“ hinwegsieht, die Frau Rainers, des Urenkels Hildebrands15). 
Damit hängt auch die falsche Wiedergabe der Urkunde von 1087 
Oktober 23 zusammen. Eben dieser Rainer ist der Mann und nicht 
„cognato“ der Fiopia (S. 360)16). Die Urkunde von 1174 Mai 11 (S. 362) 
ist nicht vom Bischof, sondern vom Archipresbyter von Volterra als 
päpstlichem Legaten ausgestellt17). Die anschließend genannte Ur
kunde Alexander III. von 1176 Juni 19 (Druckfehler in Anmerkung 3) 
ist gar nicht für Isola, sondern für das Kloster S. Eugenio ausgestellt, 
was schon bei Lisini richtig steht18). Zum Abschluß mag noch ein Hin
weis auf die recht wunderliche Zitierweise Cecchinis gestattet sein. Er 
nennt immer nur das Sieneser Archivinventar, während doch schon 
viele benutzte Urkunden als ausführliche Regesten oder im Druck 
Vorlagen.

Einen Rückschritt bedeutet dann die Arbeit von C. Talei - 
Franzesi, Franzesia Gens (De’Franzesi conti di Staggia e di Strove) 
(1939)19). Sie bietet für die uns interessante Zeit nur einen Auszug aus 
Lisinis Inventar.

Sehr nützlich ist der Aufsatz von P. Guicciardini, Strade 
Volterrane e Romee nella media Valdelsa (1939)20). In minutiöser 
Kleinarbeit wird hier die Lage und Verlagerung der Straßentrassen im

16) Vgl. Anh. 36 u. Anh. VIB2.
16) Vgl. Anh. 38 mit den in Anm. 15 genannten Belegen.
17) Vgl. Anh. 84 u. Anh. IV.
ls) Lisini 97; Vgl. P. Kehr, Italia Pontifloia 3, Etruria 224 nr. 3.
19) Mise. stör, della Valdelsa 47, 57-87.
20) Ebda. 3-24.
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mittleren Elsatal erforscht. Die auf S. 4 eingehängte Karte zeigt ein
dringlich, wie strategisch wichtig der Besitzkern der Gründerfamilie 
von Isola und ihrer Nachfolger am Straßenkreuz im Zentrum der 
Toscana war. Bis zu solchen Überlegungen ist der Verfasser allerdings 
nicht vorgestoßen. Die interessante Studie zeigt aber, daß man bei 
intensiver Beschäftigung über das Werk von J. Jung, Das Itinerar des 
Erzbischofs Sigeric von Canterbury und die Straße von Rom über Siena 
nach Lucca (1904)21) noch weit hinauskommen kann.

Miszellen wie A. Canestrelli, La rocca e le mura di Staggia 
(1907) oder Aufsätze wie C. Mazzi, Siena e alcune Terre della Val- 
delsa (1897) bieten historisch nichts Neues22).

Der Überblick zeigt, daß von der vorliegenden Literatur zur 
Geschichte Isolas und des umliegenden Adels kaum etwas vor der 
Kritik bestehen kann. Durch die oberflächliche Quellenbenützung hal
ten sich hartnäckig Behauptungen, die keine Grundlage in den Urkun
den haben, z.B., daß Hildebrand Graf war und seine Familie fränkisch. 
Erstaunlich ist auch, daß einer so gewichtigen Quelle, wie dem großen 
Stammbaum der Familie Hildebrands aus dem 12. Jahrhundert mit der 
sprechenden Verteilung der Güter in den Hauptbesitzungen keine 
Beachtung geschenkt wurde23). Höchstens auf seine Existenz und auf 
die in Miniatur gemalte Gruppe der Isolagründer an seinem Kopfende 
wird einmal hingewiesen. Das Fazit: fast alle Probleme, die das Kloster 
und den mit ihm verbundenen Adel betreffen, sind noch ungelöst. 
Wer die Geschichte Isolas und der genannten Personenkreise schreiben 
will, muß neu beginnen.

21) Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 25, 1-90. 
Guicciardini führt die Forschungen zur Lage und Verlagerung der Franken
straße weiter, die nach Jung durch C. Fatini (Bull. Senese 29 (1922) 341-58), 
E. Mattone-Vezzi (ebda. 30 (1923) 156-62) und G. Venerosi Pesciolini 
(ebda. Nuov. Ser. 1 (1930) 432-41) fortgesetzt wurden.
22) Mise. stör, della Valdelsa 15, 129ff.; 5, 89f.
23) Die Quelle hegt bei Lisini 64/65 seit 1906 faksimiliert vor. Der Fotodruek 
ist allerdings so klein, daß das Stück dadurch nur bekannt, nicht aber benutzbar 
wurde. Vgl. Anh. VIAB.
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Die Gründerfamilie und die Stiftung 
des Klosters Isola

Am 23. Juni des Jahres 953 bestätigten die Könige Berengar und 
Adalbert - auf Intervention des Markgrafen Otbert - Hildebrand, dem 
Sohne Isalfreds, Besitz um den Montemaggio24). Durch diese Urkunde 
werden die ältesten Glieder einer Familie vorgestellt, deren Nach
kommen bis weit ins 12. Jahrhundert nachweisbar sind. Schon von 
Hildebrand und seinen nächsten Verwandten ist durch die Gunst der 
Überlieferung verhältnismäßig viel bekannt. Sein Vater hieß also 
Isalfred. Die Frau Hildebrands war Ava, die Tochter des Grafen 
Zenobius. Von seinen Söhnen kennt man Berizo und Teuzo-Tegrim. 
Der Letztgenannte war mit Sinderada-Sindiza, der Tochter des Vize
grafen Wido aus dem Hause der Sieneser vicecomites, verheiratet25). 
Einen dritten Sohn - Hildebrand - und dessen Frau Cunigunde- 
Cuniza, eine Tochter des Grafen Walfred, belegt eine Urkunde von 
104826). Auch über Lage und Umfang des Besitzes geben die Quellen

24) Aiih. 1.
25) Die Genealogie ergibt sich aus Anh. 1, 2, 4. Bezüglich der Vizegrafen vgl. 
auch Anh. 19. - Es wird fortan darauf verzichtet, immer zu zitieren, ob eine 
genealogische Verbindung auch durch den Stammbaum (Anh. VIA) belegt ist. 
Hin und wieder wird allerdings der Hinweis nötig sein, daß sie nicht auch dort 
verzeichnet wurde oder nur dort. Solche Lücken hängen mit der Zusammenstel
lung der Genealogia zusammen. Vgl. dazu S. 525.
26) Anh. 21. Es geht um den Verkauf von 1/6 de castello et ernte de Staza und 
1/24 de castellis et turribus de Strove et de Monte Guceari qui Bucignano vocatur. 
Die Urkunde von 1048 betrifft den Verkauf dieses Besitzes an Sichelmus, den 
Sohn Konrads. Die Verkäufer, Wido und seine Frau Holiva, hatten die Güter 
in Einzelkäufen von Mitgliedern einer Familie erstanden, an die der Besitz 
durch Cunigunde-Cuniza, die Tochter des Grafen Walfred gekommen war. 
Cuniza hatte in zweiter Ehe in diese Familie eingeheiratet und dabei die Güter 
mitgebracht. Der Besitz war die Morgengabe aus ihrer ersten Ehe mit Hilde
brand, dem Sohn Hildebrands. In dem Vater muß man wohl unseren Hilde
brand, Sohn Isalfreds sehen. Der Sohn Hildebrand war dann der Bruder Teu- 
zos und Berizos. Beleg für diese Zuordnung ist der Besitz selbst, der einen be
trächtlichen Teil des Zentralbesitzes des älteren Hildebrand ausmacht. Die 
Zerlegung in 1/6 bzw. 1/24 läßt eine vorgängige Dreiteilung erkennen. Diese 
kann aber praktisch nur die erste Teilung des Besitzes unter die Söhne Hilde
brands, Sohn Isalfreds, gewesen sein. Die zeitliche Einordnung korrespondiert 
mit diesem Ansatz: etwa 1 y2-2 Generationen vor 1048.
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gut Auskunft. In der oben zitierten Urkunde von 953 wurde Hilde
brand Cornano, Monteso und Montemaggio bestätigt27). Im Jahre 977 
kaufte Hildebrand von Teudicius Besitz in Castagnitulo28). Bei der 
Übertragung der Morgengabe an seine Frau Sinderada nannte Teuzo, 
der Sohn Hildebrands, die Orte, in denen seine bedeutenderen Güter 
lagen. Wir zählen 14 Dörfer, die sich auf die vier Komitate verteilten, 
in deren Schnittpunkt der Zentralbesitz um den Montemaggio lag: 
Florenz, Fiesoie, Volterra und Siena29). Als im Jahre 1001 Ava, die 
Witwe Hildebrands, mit ihren beiden Söhnen Berizo und Teuzo das 
Kloster Isola gründete, stattete sie die Abtei mit Gütern in 19 Orten 
aus30). Nach Berücksichtigung der mehrfach genannten Namen kann 
also für das 10. Jahrhundert Besitz der Familie in 31 Orten festgestellt 
werden, wobei viele dieser Dörfer ihr ganz gehörten31). Zum Abschluß 
der Bestandsaufnahme über unser Wissen um die Familie Hildebrands 
im 10. Jahrhundert sei noch vermerkt, daß es Langobarden waren. Das 
zeigt die Morgengabeurkunde von 99432).

Schon die Vorfahren Hildebrands besaßen Güter um Staggia, 
mindestens sein Vater Isalfred, der in diesem Ort die Kirche grün
dete33). Wir haben es also mit einer alteingesessenen Langobarden
familie zu tun. Für ihr Ansehen spricht, daß Hildebrand eine Grafen
tochter zur Frau hatte, ebenfalls sein Sohn Hildebrand. Der andere 
Sohn, Teuzo, heiratete eine Tochter aus vizegräflichem Hause. Ein 
Sohn dieser Ehe, Tegrim, wurde Bischof von Massa34). Einfluß und

27) Anh. 1. 28) Reg. Volat. 59.
29) Anh. 2. 3°) Anh. 4.
31) Letzteres kann man doch mindestens für die zentralen Besitzungen am 
Montemaggio annehmen, die in der Besitzaufteilung unter der Genealogia 
berücksichtigt sind. Vgl. Anh. VIB.
32) Anh. 2: secundum legem mearn Langubardorum überträgt Tegrim die Morgen
gabe an Sinderada.
33) Anh. VIB4: ipsarn ecclesiam (de Staia) fundavit avus eorum (sc. Teuzi et 
Berizi) Isalfredus in proprio suo.
34) Der Name des Grafen Zenobius weist in den Raum Florenz/Fiesole, wo wir 
Bischöfe dieses Namens kennen. So kann man vielleicht den Vater der Ava 
mit dem Grafen identifizieren, der in einer Urkunde im Fondo Passignano des 
Archivio di Stato in Florenz vom 30. April 982 als verstorben genannt wird. 
(Vgl. Davidsohn, Gesch. von Florenz 1, 436 Anm. 1; C. della Rena-I. Ca- 
mici, Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana 1, 1 (1764) 44 n. 10. Die 
Notiz ebda. 23, daß es sich tun ein Fragment handele, ist unrichtig. Es ist eine
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Macht Hildebrands lassen sich außerdem aus seinem recht beträcht
lichen Besitz erkennen. Dabei darf man aber nicht nur den Umfang der 
Güter berücksichtigen. Große Bedeutung hatte sicher auch ihre Lage 
an einem strategisch wichtigen Punkt der Prankenstraße35).

Diesen Adeligen suchten sich die Könige Berengar und Adalbert 
durch die Urkunde von 953 zu verpflichten. Die Darlegungen über die 
Stellung und die Machtmittel Hildebrands lassen vermuten, daß dabei 
Fragen der Politik eine Rolle spielten. Das wird noch deutlicher, wenn 
das Diplom in größerem Zusammenhang gesehen wird.

E. Hlawitschka hat, gestützt auf ein großes Material, gezeigt, 
daß es in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts einigen Langobarden 
gelang, in die fast ausschließlich aus nordalpinen Zuwanderern beste
hende weltliche Pührungsschicht Oberitaliens vorzustoßen. Bedeu
tendes Beispiel ist Giselbert I., der nach einigen geschickten Partei
wechseln als Vertrauter König Hugos von diesem zum Pfalzgrafen 
erhoben wurde. Aus der Zeit Hugos und Lothars wäre noch Ragimund, 
der Graf von Reggio, der vielleicht mit der Familie Giselberts von 
Bergamo in Beziehung steht, zu nennen und Graf Raginer von Pia- 
cenza, dessen Bruder Wido in der gleichen Stadt Bischof war36).

Hundert Jahre lang hatten die Prätendenten um die Macht in

gut leserliche Urkunde, allerdings in der damals häufigen verwilderten Schrift) - 
Graf Walfred, der Vater der Cunigunde, könnte zu der im aretinischen auftre
tenden Adelsfamilie gehören. (Vgl. U. Pasqui, Documenti per la storia della 
cittä di Arezzo 3 (1937) = Documenti di Storia Italiana 13, Register 383) 
Cunigunde hat dann wohl in eine Familie eingeheiratet, die im Corniatal be
gütert war. Wenigstens möchten wir Rainer und Signoretti, die Söhne des ver
storbenen Signoretti, von 1048 mit den gleichnamigen einer Urkunde von 1049 
Januar 2 identifizieren, die aus dem Bestand des Monastero di S. Quirico a 
Populonia (ed. A. Giorgetti, Arch. stör. Italiano ser. 3 vol. 18 (1873) 213 n. VI) 
erhalten ist. - Bezüglich der Genealogie der Vizegrafen von Siena ist auf ein 
Versehen im Reg. Sen. 45 hinzuweisen. Vgl. Anh. 19. - Zu Bischof Tegrim 
vgl. Reg. Sen. 55; Anh. 27, 28; Italia Pontificia 3, 270 n. 3.
35) Vgl. dazu die in Anm. 20 u. 21 genannten Arbeiten.
36) E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Ober
italien (774-962), Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien 
= Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte 8 (1960) 186ff., 248ff. 
Vgl. für das Folgende auch G. Fasoli, I re d’Italia (888-962) = Biblioteca 
storica Sansoni, Nuov. ser. 15 (1949), deren Forschungen Hlawitschka auf 
eine breitere Grundlage stellte.
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Italien ihre alten persönlichen Bindungen ausgespielt, um ihre Posi
tion zu stärken und Adelige aus nordalpinen Ländern zu Hilfe gerufen. 
Nun tat sich eine andere Möglichkeit auf, in den wechselnden Parteiun
gen Oberitaliens neue Gewichte zu schaffen. Berengar verfolgte diesen 
wohl von Hugo und Lothar begonnenen Weg weiter. Der Sohn Gisel
berts I., Lanfranc, wurde mit seiner Hilfe Pfalzgraf. Als dessen Nach
folger ernannte er Otbert, auch einen Langobarden, der schon vorher 
durch Berengars Gunst zu markgräflicher Würde aufgestiegen war37). 
Durch seinen Hilferuf an Otto zeigte Berengar, daß er die traditionellen 
Wege mißachtete und bemüht war, neue Mächte in das politische 
Kräftespiel Italiens einzubeziehen38). Ähnlich ist zu werten, daß er 
versuchte, bedeutendere langobardische Adelige für seine Partei zu 
gewinnen. Daß die Urkunde für Hildebrand in diesen Rahmen gehört, 
wird besonders deutlich, wenn man beachtet, daß sie auf Intervention 
des von Berengar erhobenen langobardischen Pfalzgrafen Otbert aus
gestellt wurde.

Das Diplom ist eine der vier Urkunden, die Berengar und Adal
bert für toscanische Empfänger ausstellten39). Mit dem Stück für 
S. Antimo hat sie gemeinsam, daß beidemal wichtige Positionen an 
der Frankenstraße angesprochen sind. Zu Antimo gehörte außerdem 
das Kloster S. Tomato in der Nähe des Arnoübergangs bei Empoli40).

37) Hlawitschka 216ff., 244ff.
38) Ebda. 89ff.
39) L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo e di Lotario di Berengario II. e di 
Adalberto (1924) = Fonti per la storia d’Italia 38, Berengario II. e Adalberto 
n. 5 für S. Antimo von 951 März 12. - Nach H. Keller, Bom, der über die Zeit 
Berengars und Ottos I. arbeitet, dem ich für manch anregendes Gespräch dan
ken möchte, ist die Datierung von H. Br esslau, Handbuch der Urkundenlehre 
1 2(1911), Neudruck 3(1958) 397 Anm. 5, auf das Jahr 951 der von Schiaparelli 
auf 952 (S. 305) vorzuziehen. - Berengario II. e Adalberto n. 7 = Anh. 1 - 
Berengario e Adalberto n. 13 für den Getreuen Guido, dem Güter in Toscana 
geschenkt werden, vom 24. April 960. Die Güter hegen in Porcaria, Vico Feraldo, 
Campolongo, Lognano, Larziano und Prixiano. Vgl. E. Repetti, Dizionario 
geografico, fisico, storico della Toscana 1 (1833) 132f.; 2 (1835) 380f. - Adal
berto n. 2. Für die Kanoniker von Arezzo vom 28. Februar 961.
40) Vgl. F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung 
des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268) 1, Die Grund
lagen (1914) = Bibliothek des Kgl. preußischen historischen Instituts in Rom 
11, 317, 339ff.
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Die beiden anderen Diplome sind für Guido, dem Besitz an den Paß
straßen nördlich von Florenz und Fiesoie geschenkt wurde, und für 
die Kanoniker von Arezzo.

Ein Interesse am östlichen und nordöstlichen Teil Toscanas ist 
also festzustellen. Ob es hier um die Deckung der Pässe in das letzte 
Rückzugsgebiet Berengars bei S. Marino und S. Leo ging, muß Ver
mutung bleiben41). Daß auch Appenninübergänge wie der Mandrioli- 
paß im frühen und hohen Mittelalter schon eine gewisse Bedeutung 
hatten, dafür gibt es viele Belege42). Manches spricht dafür, daß gerade 
der Übergang vom Casentino aus häufiger benutzt wurde und auch 
strategisch wichtig war. Schon König Hugo nahm Herren aus Bagni 
di Romagnain seinen Schutz, deren Besitz bis ins aretinische reichte43). 
Im Jahre 967 stellte Otto I. eine Urkunde für Gausfred, den Sohn Hil
debrands, aus, in der er ihm seinen Besitz bestätigte44). Es ist das 
einzige von diesem Herrscher bekannte Diplom für einen weltlichen 
Adeligen in Toscana. Die Güter Gausfreds lagen in ihrer Masse im 
Casentino an den Zugängen zum Mandriolipaß45). In der Nähe dieses 
Übergangs wurde uach Prataglia gegründet, das Eigenkloster der 
Aretiner Bischöfe46), ebenso Camaldoli47). Der Eremus Romualds sollte 
nach den Constitutiones Rudolphs durch das Klösterchen Fontebuona, 
das auch Hospiz und Pilgerherberge war, von den Störungen der Um-
41) Über Berengar und S. Leo vgl. die Quellenzusammenstellung bei R. Köpke 
u. E. Dümmler, Kaiser Otto der Große = Jahrbücher der deutschen Ge
schichte (1876) 340, 345, 355.
42) Vgl. F. Schneider, Reichsverwaltung 28 mit Anm. 11. Vgl. dazu auch: 
Ders., Toscan. Studien, Quellen u. Forsch. 11 (1908) 40 = Buchausgabe (1910) 
18. K. Schrod, Reichsstraßen und Reichsverwaltung im Königreich Italien 
(754-1197) = Beihefte zur Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschafts
geschichte 25 (1931) 26, bringt zu dieser Frage nichts Neues bei.
43) L. Schiaparelli, wie Anm. 39, I diplomi di Ugo n. 10 von 927. Ist ver
fälscht, aber wohl so allgemein zu benützen.
44) Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und 
Kaiser 1 (1879-84). Die Urkunden Ottos I. n. 352. Zitiert: DOI 352. Im fol
genden wird diese Zitierweise auch für die Urkunden anderer Könige und Kaiser, 
die in der Diplomata-Reihe der MGH gedruckt sind, angewendet.
45) Zur Lage des Besitzes vgl. E. Repetti, Dizionario, unter den Ortsnamen 
und F. Schneider, Reichsverwaltung 92, 96, 98, 106, 292.
46) Italia Pontifieia 3, 170.
47) Vgl. W. Kurze, Campus Malduli, Zur Frühgeschichte Camaldolis, Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 44 (1964) Iff.
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weit abgeschirmt werden48). Wer sollte sich wohl als Störenfried des 
eremitischen Lebens ins obere Casentino verirren, wenn nicht Benutzer 
des Passes in die Romagna ? Solche Überlegungen könnten auch die 
etwas erstaunlich große Bedeutung Arezzos im frühen und hohen 
Mittelalter erklären, die sich in der ununterbrochenen Reihe von Kö
nigsurkunden für Bischof, Kapitel und S. Fiora widerspiegelt49).

Alle so erkennbaren Versuche Berengars und Adalberts, in Tos
cana eine feste Position zu gewinnen, waren aber vor der überlegenen 
Macht Ottos zum Scheitern verurteilt. Außerdem hatten sich die 
Könige durch die Förderung des langobardischen Elements nicht 
gerade ergebene Gefolgsleute erworben. Pfalzgraf Otbert lief zu Otto 
über, ebenso Giselbert II., der Enkel des unter Hugo so steil aufge
stiegenen Giselbert I. und Sohn des von Berengar geförderten Pfalz
grafen Lanfranc50). Den schwersten Schlag aber führte der Langobarde 
Adalbert-Atto gegen ihn, als er die geflohene Adelheid aufnahm und 
ihr Schutz gewährte. Otto hat es ihm reich gelohnt, ihn zum Grafen 
erhoben und ihm drei Grafschaften übertragen51).

Über Hildebrands Stellungnahme in den Parteiungen der 50er 
und frühen 60er Jahre ist nichts überliefert. Man weiß nicht, ob er sich, 
wie andere Langobarden, die Berengar viel mehr verdankten, Otto 
zuwandte. Die Urkunde von 977, in der er von Teudicius Besitz in 
Castignitulo kaufte52), zeigt nur, daß seine Herrschaft die Wirren gut 
überstanden hatte. Als sein Sohn Teuzo-Tegrim 994 die Tochter des 
Vizegrafen Wido heiratete, war Hildebrand schon tot53).
4S) J. B. Mittarelli et A. Costadoni, Annales Camaldulenses 3 (1758) A 543.
49) Z. B. Hugo und Lothar (4), Adalbert (1), Otto I. (3), Otto III. (5), Heinrich 
II. (3), Konrad II. (3), Heinrich III. (2), Heinrich IV. (2), Heinrich V. (1). In 
Klammern die Zahl der Urkunden der einzelnen Herrscher. - Es ist wohl kaum 
anzunehmen, daß wir diese Reihe nur der Gunst der Überlieferung verdanken. 
Daß Arezzo außerdem auch ein Knotenpunkt für die Verbindung zwischen den 
Marken und Toscana war, zeigt noch im 13. Jahrhundert die Tatsache, daß es die 
einzige Stadt in Toscana war, zu der z. B. Tolentino engere Beziehungen unter
hielt. Vgl. W. Hagemann, Studien u. Dokumente zur Gesch. d. Marken im 
Zeitalter d. Staufer IV, Tolentino II, Quellen u. Forsch. 46 (1966) 113f. mit 
Urkundenanhang n. 97.
50) Vgl. E. Hlawitschka, wie Anm. 36, 244f., 188.
51) Ebda 108f. mit der älteren Literatur.
52) Reg. Volat. 59.
53) Anh. 2: Tetgrimo hone memorie Ildibrandi.
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Der ursprünglich dreigeteilte Besitz Hildebrands kam nach dem 
kinderlosen Tod seines gleichnamigen Sohnes zu gleichen Teilen an die 
beiden anderen Söhne Berizo und Teuzo-Tegrim54). Hinter diesem 
schlichten Faktum der Teilung des Besitzes verbirgt sich eins der 
großen Probleme für eine frühmittelalterliche Adelsfamilie. Gewöhn
lich, wie auch in diesem Fall, ging man so vor, daß die bedeutenden 
zentralen Güter je nach Anzahl der Söhne gehälftet, gedrittelt, ge
viertelt wurden, während man kleinere Einzelbesitzungen wohl unge
teilt gegeneinander aufrechnete55). Ohne besondere Phantasie sind die 
Konsequenzen abzusehen. In wenigen Generationen konnten auf diese 
Art ursprünglich große geschlossene Komplexe in eine Gemengelage 
von kleinen Besitztümern zerteilt werden. Eine Gütermasse, die Macht
grundlage für die Herrschaft eines Adeligen war, konnte schon bei 
seinen Enkeln und Urenkeln, wenn ihre Zahl groß war, zu unbedeu
tenden Besitzungen zerstückelt sein. Diese kleinen Güter wieder waren 
der Gefahr ausgesetzt, daß sie als Schenkungen an eine geistliche Insti
tution, als Verkaufs- oder Tauschobjekt oder auch als Morgengabe dem 
Familienbesitz ganz entzogen wurden56).

Die Gefahr einer ähnlichen Entwicklung zeichnete sich für die 
Familie Hildebrands schon bei der ersten Teilung des geschlossenen 
Besitzes ab. Als Versuch, der Gefahr entgegenzutreten und das Errun
gene zu bewahren, muß die Gründung des Klosters S. Salvatore allTsola 
durch Ava, die Witwe Hildebrands und ihre beiden Söhne angesehen 
werden. Durch diesen Schritt wurde ein Zentrum geschaffen, das den 
Zusammenhalt der Familie förderte. Isola sollte ein Kristallisations
punkt der Familienbindung sein.

Sehr klar zeigen die Bestimmungen der Gründungsurkunde diese

54) Die ursprüngliche Dreiteilung von Staggia ist in der Güteraufteilung unter 
der Genealogie nicht berücksichtigt worden (Vgl. Anh. VIB4). Die Güter waren 
wohl durch Schenkung oder Rückkauf an Isola gekommen. Dafür spricht, daß 
die Urkunde Anh. 21 sich im Rondo S. Eugenio befindet. Daß sonst der Zentral
besitz streng geteilt wurde, zeigen die Aufzeichnungen Anh. VIB zu jedem Ort. 
65) So ist wohl zu verstehen, daß nicht alle Familienmitglieder in ahen Orten 
mit Familienbesitz Güter hatten.
6e) So ist z. B. nach und nach der zerstückelte Besitz der Hildebrandnachfolger 
fast ganz an Isola gekommen. Vgl. auch die Hinweise auf Möglichkeiten der 
Besitzzerstückelung in der Anh. II gedruckten Quelle.
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Intentionen57). Die Abtei erhielt den Status eines Eigenklosters. Sie 
war ein unantastbares Sondervermögen, das auch als Ganzes nicht 
veräußert werden durfte. Die defensio lag bei der Familie. Die domi- 
natio, die sich besonders bei der Ordination des Abtes zeigte, stand 
aber nur den männlichen Nachkommen Teuzos und Berizos zu, Betei
ligung der Frauen und Töchter wurde ausdrücklich untersagt. Außer
dem wurde dem Kloster versprochen, daß nur in seinen Mauern die 
Mitglieder der Familie nach dem Tode ihre Ruhestätte finden sollten58).

Mit der Gründung des Familienklosters Isola wird die Konsti
tuierung eines Blutsverbandes greifbar, der für ein zentrales Stück 
seiner Herrschaft nur noch die agnatische Nachfolge anerkennt. Es ist 
sehr deutlich zu sehen, wie hier aus einem größeren Verwandtenkreis 
eine Familie heraustritt und sich abschließt. Die dominatio über Isola, 
die den Agnaten Vorbehalten ist, wird sichtbares Zeichen für die Zuge
hörigkeit zur Familie und bindet diese zusammen.

Durch solche Wertung soll der religiöse Impuls, der zur Gründung 
führte, nicht verkannt oder unterschätzt werden. Er spricht sich nicht 
nur in den frommen Formulierungen der Arenga aus. Viele Bestim
mungen zeigen das Bemühen - den Vorstellungen der Zeit entsprechend 
- dem Kloster in geistlicher Hinsicht einen idealen Status zu sichern. 
Die Wahl des Abtes durch den Konvent wurde garantiert. Der Ge
wählte durfte nur canonice und regulariter ordiniert werden. Simoni
stische Erwerbung des Amtes forderte die Absetzung des Abtes. So 
war ein gottgefälliges Wirken der Mönche gesichert. Es erhöhte die 
Wirksamkeit der Gebete für die lebenden und toten Mitglieder der

57) Anh. 4. Der vor allem in den Rechtsbestimmungen etwas fehlerhafte Druck 
bei C. Margarini, Bullarium Casinense 2 (1670) 62 c. 69, ist im Reg. Sen. 24 
berichtigt.
58) Auf die ungewöhnliche Situation, daß die Gründerfamilie sich verpflichtete, 
ihre Toten im Kloster zu begraben, möchten wir besonders hinweisen. Der 
Fall, der, soweit wir sehen, in Toscana singulär ist und auch in nordalpinen Ver
hältnissen, soweit wir wissen, keine Parallele hat, wird noch durch die Urkunde 
von 1123, mit der die dann Isola nahestehende Familie sich gleichermaßen 
vertraglich bindet, noch interessanter. Vgl. Anh. 49 u. S. 496. Ob sich im 
übrigen Italien Ähnliches nachweisen läßt, ist von uns nicht untersucht worden. 
Bin Hinweis auf vielleicht ähnliche Verhältnisse aus älterer Zeit vgl. Bibi, 
della Societä Romana di Storia Patria = Regesto di Farfa ed. I. Giorgi e U. 
Balzani 2 (1879) 121 n. 143 zit. bei U. Stutz, Benefizialwesen 124 Anm. 61
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Gründerfamilie, nm deren geistiges Wohl sich zu kümmern dem Kloster 
als vornehmste Aufgabe zugewiesen wurde68“).

Diese Verbindung von religiöser Tat und politischer Zielsetzung 
hatte in den Augen der Zeitgenossen nichts Verwerfliches. Ein Blick 
auf die vielen Familienklöster, die im 11. und 12. Jahrhundert in 
Deutschland gegründet wurden, deren Gründungsgeschichten man 
gerade in letzter Zeit in großer Zahl und an repräsentativen Beispielen 
erforschte59), zeigt sogar, daß das Zusammenwirken dieser Faktoren 
ein Charakteristikum solcher Gründungen sein konnte.

Neben der Funktion als konstituierender Faktor für die Bildung 
der Familie wirkte die Gründung auch Positives für Bestand und Zu
sammenhalt des Besitzes ihrer Mitglieder. Wollten diese Schenkungen 
für ihr Seelenheil machen, konnten sie nun die Güter dem Hauskloster 
zukommen lassen60). So wurde durch Stiftungen das Familienvermögen

58a) Anh. 4.
59) \\'ir denken hier vor allem an die Arbeiten zu den Hirsauer und Siegburger 
Reformklöstern. Die Literatur ist jetzt vorzüglich zusammengestellt bei H. 
Jakobs, Die Hirsauer, Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung im Zeitalter des 
Investiturstreites = Kölner historische Abhandlungen 4 (1961) 233ff. Zu den 
Ausführungen von Jakobs wäre allerdings zu vermerken, daß er bei seiner 
Kritik den bahnbrechenden Forschungen von Th. Mayer, Fürsten und Staat, 
Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters (1950) und K. 
Schmid, Kloster Hirsau und seine Stifter = Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 9 (1959) in keiner Weise gerecht wird. Als neuere Arbeiten 
wären nach nachzutragen: H. Schwarzmaier, Königtum, Adel und Klöster 
im Gebiet zwischen oberer Iller und Lech = Veröffentlichungen d. schwäbischen 
Forschungsgemeinschaft bei der Komission f. bayrische Landesgeschichte R. 1 
Bd. 7 (1961), H. J. Wollasch, Die Anfänge des Klosters St. Georgen im Schwarz - 
wald. Zur Ausbildung der geschichtlichen Eigenart eines Klosters innerhalb der 
Hirsauer Reform = Forschungen z. oberrhein. Landesgesch. 14 (1964), J. 
Kerkhoff, Die Grafen von Altshausen-Veringen, Die Ausbildung der Familie 
zum Adelsgeschlecht und der Aufbau ihrer Herrschaft im 11. und 12. Jahrhun
dert, Gammertingen (1964) = Hohenzollerische Jahreshefte (1964) lff. Zum 
Adel um Hirsau vgl. auch W. Kurze, Adalbert und Gottfried von Calw, 
Zeitschr. f. württembergische Landesgesch. 24 (1965) 241 ff. Von H. Hils ist 
eine Arbeit über Kloster Allerheiligen in Schaffhausen u. die Nellenburger 
Grafen zu erwarten (Diss. phil. Freiburg Br. 1966).
60) In Isola geben die wenigen urkundlichen Schenkungen der Famüie an das 
Hauskloster nicht das richtige Bild. Mehr lehrt ein Blick auf die Güterauftei
lung Anh. VIB. Die meisten Übertragungen dieser Art wurden wohl nicht
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nicht geschmälert. Daraus zog auch die Abtei Vorteile. Die Existenz 
des Klosters war gesichert, solange es als Grablege auf Stiftungen von 
seiten der Verwandtschaft der Toten rechnen konnte. Garantie für 
seinen Bestand war die enge Bindung an die Gründerfamilie, der wie
derum die Sorge um Grablege und Hauskloster religiöses Bedürfnis 
und politische Forderung war. Wie eine Symbiose wirkt die wechsel
seitige Abhängigkeit, aus der jeder Partner seine Vorteile zog. Hier 
wird der Standort des mittelalterlichen Menschen transparent, seine 
Existenz zwischen Kirche und Welt.

In den skizzierten Rahmen paßt gut die Schenkung Teuzo- 
Tegrims von 102561). Er stiftete Isola Güter für sein Seelenheil und für 
das seines verstorbenen Sohnes Isalfred, der sicher nach den Ver
pflichtungen der Gründungsurkunde in Isola begraben worden war. 
Aber nicht nur die Mitglieder der Familie schenkten an das Kloster, 
auch aus dem Kreis der von ihnen abhängigen Leute gelangten Güter 
an Isola. 1007 stiftete Hildebrand-Ildizo, der Sohn eines Petrus, mit 
Zustimmung Teuzos und Berizos Besitz in Fitiano und Cintiano in den 
Komitaten Florenz und Fiesoie62).

Die Zustimmung beider Brüder läßt aufhorchen. Haben sie ihr 
Erbe trotz der Teilung gemeinsam verwaltet ? Da es sich um Besitz 
in zwei Orten handelt, ist die Frage mit dieser Urkunde nicht zu ent
scheiden. Die eben genannte Schenkung von 1025 zeigt, daß Tegrim 
für seine Stiftung jedenfalls nicht die Zustimmung seines Bruders 
brauchte. Aber gerade in dieser Urkunde stehen Sätze, die deutlich 
machen, daß der Besitz noch als gemeinsam empfunden wurde. Bei der 
Begrenzung des geschenkten Gutes heißt es: terra nostra Tegrimi et 
Beritii und: de his petiis medietatem cot est mean parte que mihi con- 
tangnit da germano meo, trado. In gleichem Sinne ist auch eine Bemer
kung der Urkunde von 1038 zu verstehen, in der der Bischof von Vol- 
terra Zehnten und Nutzung eines Besitzes in der Nähe Isolas an das 
Kloster libellarisch verlieh63). Es handelte sich um ein Sumpfgebiet, 
an deren Trockenlegung gearbeitet wurde. An das Kloster kam: quan-

urkundlich fixiert, oder gingen verloren. Vgl. z. B. die Anh. VIB 5 genannte, 
heute verlorene Schenkungsurkunde Bischof Tegrims und seiner Mutter.
61) Anh. 11.
62) Anh. 5. Das vasallitische Verhältnis wird durch die Zustimmung der Herren 
sichtbar. 63) Anh. 14.
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tum post mortem Teutii et Beriti laborata fuit. Der vorher meliorierte 
Teil war wohl Lehen, das die Brüder vom Volterraner Bischof hatten. 
Erst nach beider Tod ergab sich eine neue Rechtslage. Man sieht, daß 
bis dahin der Zusammenhalt des geteilten Besitzes noch sehr stark war. 
Die Urkunde ist außerdem Beleg dafür, daß die Brüder spätestens in 
den frühen 30er Jahren des 11. Jahrhunderts gestorben sind64).

Von Teuzo-Tegrim sind drei Söhne bekannt: Isalfred, Rainer - 
Falco und Tegrim. Isalfred starb schon vor seinem Vater, wahrschein
lich unverheiratet und kinderlos65). So kam Teuzo-Tegrims Besitz je 
zur Hälfte an die beiden überlebenden Söhne66). Der eine, Tegrim, 
machte als Geistlicher Karriere. Er wurde Bischof von Massa67).

Es war abzusehen und zu erwarten, daß Tegrim durch den neuen 
Wirkungsbereich als Geistlicher und vollends als Bischof den Forde
rungen der engeren Familienpolitik nicht mehr voll gerecht werden 
konnte. Sein veränderter Aufgabenkreis mußte ihn nicht nur räumlich 
dem Herrschaftsgebiet der nächsten Verwandten entziehen. Der Sorge 
um seine Familie und deren Familienkloster konnte er nur noch einen 
Teil seiner Kraft widmen. Wenn von seinem Besitz dem Kloster Isola 
auch viel zufloß, so ist doch auffällig, daß gerade sein Viertel der Güter 
in zentralen Besitzungen zwar an geistliche Institutionen, aber nicht 
an das Hauskloster kam. Die Besitzteilung unter der Genealogia der 
Hildebrandfamilie zeigt die Gütertradition in deren alten Haupt
besitzungen. Man erkennt, daß das Erbviertel Bischof Tegrims in 
Castiglione an den Bischof von Siena kam, das in Staggia an die Abtei 
S. Salvatore de Spugna. Sein Viertel in der curtis Lecki und das im 
zugehörigen Kastell mit Ausnahme der Kirche gelangte an das Hospital 
Craticula68).
64) Einige Jahre mußte ihr Tod 1038 schon zurückliegen, weil sonst der inzwi
schen meliorierte Teil des Sumpfes bei der Übertragung kaum eine Urkunde 
gelohnt hätte. Aus der in das Plazitum von 1015 inserierten Urkunde von 1010 
(vgl. Anh. 7, 8) ist keinesfalls zu schließen, daß Berizo damals schon tot war, 
wie F. Schneider meinte. Vgl. Toscanische Studien, Quellen und Forschungen 
11 (1908) 32 = Buchausgabe (1910) 10.
65) Vgl. Anh. 11, 27, 28, 83 u. Reg. Sen. 55.
66) Das zeigen die Teilungen des Zentralbesitzes in Anh. VIB.
67) Vgl. Anm. 34. 68) Vgl. Anh. VIB 4, 5, 6.
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Der Entschluß Teuzo-Tegrims, einen Sohn für die geistliche Lauf
bahn zu bestimmen, erwies sich aber nicht nur durch solche Konse
quenzen als einschneidend für die Zukunft dieses Zweiges der Familie 
Fildebrands. Bedeutsamer war, was man natürlich nicht voraussehen 
konnte, daß Tegrims Bruder Rainer-Falco keine Söhne hatte. Wäre 
Tegrim nicht Geistlicher geworden, hätte man von ihm noch einen 
Erben erwarten können, wenigstens wäre die Chance auf Fortbestehen 
der agnatischen Linie größer gewesen. So erlosch mit dem Bischof und 
seinem Bruder die männliche Nachkommenschaft Teuzo-Tegrims. 
Das Besitzviertel Bainer-Falcos kam an Berta, seine einzige Tochter69).

Berta heiratete Gerard von Sambria. Der Ehe entsprossen vier 
Söhne: Ursellus, Ranucius, Ildebrandinus und Bonifatius. Von den 
Enkeln kennt man Ildebrandinus, den Sohn des Ranuccio, Rainaldus, 
den Sohn Ildebrandins und die Söhne des Bonifatius, Martinus Villanus 
und Gusscardus70). Durch die Erbteilung verfügte jeder Sohn Bertas 
noch über 1/16 der alten Güter Hildebrands, ebenso die Enkel Ilde- 
brandin und Rainald, während von den beiden anderen Enkeln, den 
Söhnen des Bonifatius, jeder nur noch 1/32 erhielt71).

Diese kleinen Besitzungen kamen nach und nach fast ganz an 
das Kloster Isola. Sicher waren es nicht alles Stiftungen. Manches 
wurde von den Äbten gekauft oder durch Tausch erworben. Von den 
eifrigen Bemühungen des Klosters, seine Güter zu erweitern und zu

69) Sie brachte es bei der Heirat ihrem Manne Gerhard von Sambria zu, als 
dessen Besitz bzw. Besitz seiner Nachkommen die Güter in der Aufteilung 
unter der Genealogia erscheinen. Vgl. Anh. VIB, Reg. Sen. 99 dazu Anh. I.
70) Anh. 39, 45, 55, 56, 58, 64, 65, 67, Reg. Sen. 99 mit Anh. I. - Wenn wir 
in dem Reg. Volat. 188, 189 (1161 Januar 14) belegten Ranucinus und Sohn 
Ildibrandin, Sohn und Enkel der Berta sehen möchten, so mag diese Identifi
zierung weniger willkürlich wirken, wenn wir einen Reg. Volat. 188, 189 da
neben belegten Guidoctus auch in Besitznähe mit Ursellus und Ranucinus 
finden. Vgl. Anh. VIB 1. - So wäre also nur Ranaldus, der Enkel Bertas, in den 
Urkunden nicht nachweisbar. Er ist allein in der Genealogie und in der Güter
aufteilung verzeichnet. Vgl. Anh. VIA u. VIB 1, 2, 4.
71) Die Teile sind wohl häufig schon vor der letzten Zerstückelung aus der 
Hand gegeben worden. In der Güteraufteilung ist oft ein Besitzteil zwei Brü
dern zugeschrieben. Da waren wohl Gründe der Praxis maßgeblich, vielleicht 
wurde auch gemeinsam geschenkt. Anh. VIB in den einzelnen Abteilungen 
läßt aber keinen Zweifel daran, daß die Besitzungen streng nach der Zahl der 
Söhne geteilt wurden.
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arrondieren, zeugen eine Reihe von Urkunden72). In diesem Fall kam 
Isola zustatten, daß die zentralen Besitzungen der Familie Gerhards, 
in die Berta ja nur eingeheiratet hatte, wohl nicht in der Nähe des 
Klosters lagen73). So waren die Nachkommen viel leichter bereit, ihre 
Teile aus dem Erbe Bertas, die für sie zersplitterter Fernbesitz waren, 
der Abtei zu überlassen.

Bis in die 60er Jahre des 12. Jahrhunderts ist die Enkelgeneration 
Bertas in den Urkunden Isolas nachzuweisen74). Mit dem Übergang 
ihrer Güter aus dem Hildebranderbe an das Kloster sind die letzten 
Fäden gerissen, die sie noch mit Isola verbanden. Hinfort sind sie und 
ihre Nachkommen in diesem Bereich nicht mehr erkennbar. Um die 
Familie Gerhards von Sambria weiter zu verfolgen, müßte man in 
anderen Gegenden Toscanas suchen, wo ihre Hauptbesitzungen lagen. 
Das soll aber nicht mehr unsere Aufgabe sein.

Wenden wir uns den Nachkommen Berizos zu, dem anderen 
Zweig der Hildebrandfamilie. Berizo hatte nur einen Sohn: Bonifatius. 
Dieser war mit einer Adelheid verheiratet, deren Abstammung nicht 
überliefert ist75). Da Bonifaz allein seinen Vater beerbte, blieb die

72) Vgl. S. 472ff., 519.
73) Wir müssen hier allerdings gestehen, daß es uns nicht gelungen ist, den 
Ort Sambria zu identifizieren. Repetti und die Rationes Decimarum geben nur 
einen Ort im Pisanischen an. Das Sambria, nach dem sich der Gatte Bertas 
nannte, lag aber wohl im Volaterranischen. F. Schneider hat den Namen, der 
in der Urkunde Reg. Volat. 135 auftaucht, ins Register nicht aufgenommen.
74) Vgl. Anm. 70.
75) Ob die Ava relicta b. m. Fulcaldi et filia b. m. Beritii, die die Anm. 34 ge
nannte Urkunde von 1049 aus Populonia ausstellte, die Tochter unseres Berizo 
ist, muß offen bleiben. - Zu Bonifatius vgl. Anh. I, 34, 36, 37, 38, 42 mit II, 103 
mit V. - Adelheid, die Gattin des Bonifaz ist belegt Anh. VIB 2 als Besitzerin 
eines Achtels von Strove. Vgl. auch Anh. VIB 3, 4 und entsprechend VIA. In 
Anh. 42 mit II wird der Besitz der Frau des Bonifaz, Mutter seiner Söhne, in 
Strove hervorgehoben. Ihre Personengleichheit mit einer Adelheid, der Tochter 
des Gherardescagrafen Teudicius, die mit Isola in exponierter Weise in Verbin
dung stand, wäre zu erwägen. Die Grafentochter war mit Alberich, dem Sohn 
Graf Alberichs verheiratet. Vgl. Anh. 6, 7, Reg. Volat. 84, 113 dazu F. Schnei
der, Toscanische Studien (1910) 9 = Quellen und Forschungen 11 (1908) 31. 
Besitz, den sie verkaufte, wurde vom Käufer später zum Teil als Seelenheil
stiftung für Berizo, Alberich und Adelheid an Isola geschenkt. Vgl. Anh. 6, 7. 
Schneider sieht in diesem Berizo den einen Stifter Isolas. Vgl. Toscanische 
Studien ebda. Verwandtschaft scheint also vorzuliegen. Die Tochter des Teudi-



S. SALVATOBE ALL ISOLA 465

Besitzhälfte Berizos noch eine Generation ungeteilt. Die Gunst dieser 
Situation machte ihn seinem Vetter Rainer-Falco überlegen, der nur 
noch über 1/i des alten Familienbesitzes verfügte76). In der Enkelgene
ration Hildebrands war Bonifaz der bedeutendste Exponent der Familie.

Er mußte Zusehen, wie die andere Besitzhälfte seines Großvaters 
dem Familiengut entfremdet wurde, wie die Güter Bischof Tegrims 
in viele Hände übergingen, wie Rainer-Falcos Teil einer anderen 
Familie zufloß77). Das mag seinen Entschluß nicht unwesentlich be
einflußt haben, mit allen Mitteln dafür Sorge zu tragen, daß nach sei
nem Tode der Zusammenhalt seiner Güter gewährleistet war. Ein 
bedeutsames Ineditum, das wohl über Isola in den Fondo S. Eugenio 
gekommen ist, zeigt das Bemühen des Bonifatius, seine drei Söhne, 
Ugolin, Berizellus und Ranerius78) zu gemeinsamer Herrschaft über 
den ererbten Besitz zu verpflichten, ja zu zwingen.

Das 15 x 40 cm große Pergamentstück gibt sich durch das Feh
len von Protokoll und Eschatokoll und durch die Anschlußformel: In 
talis mim tenore als Postscriptum einer Urkunde zu erkennen, die ver
loren ist, deren Rechtsinhalt man aber aus diesem Anhang leidlich 
rekonstruieren kann: Bonifatius, der Sohn Berizos, gibt die Hälfte 
von curtis, Kastell und Kirche in Castiglione an Mazzo von Ancaiano, 
den Sohn Gotizos79). Das erhaltene Postscriptum zeigt, auf welche Be-
cius lebte noch 1061, wo sie % von Strove von Bischof Tegrim kaufte. Vgl. 
Anh. 27, 28. Altersmäßig hätte sie in zweiter Ehe Bonifaz noch heiraten können. 
Dieser wäre aber dann wohl jünger als seine Frau gewesen. Daß beide Adelheids 
in exponierter Weise mit Strove zu tun hatten, zeigt eine Zusammengehörigkeit. 
Zur sicheren Identifizierung reicht es aber wohl kaum. Zu erwähnen wäre noch 
eine Adelheid, Tochter Hugos, die vor 1104 Besitz aus dem Erbe ihrer Groß
mutter Adelheid an die später dem Kloster verbundene Familie der filii Rustici 
verkaufte. Der Besitz ist in der Übertragung der Käufer an Isola nicht genannt. 
Vgl. Anh. 44. Plausibel wäre, diese Adelheid als Tochter des Ugolin, des Sohnes 
von Bonifaz, anzusehen. Ugolin ist uns sonst nur aus der Genealogia und der 
Güterteilung bekannt. Vgl. Anh. VIA, B. Die Großmutter Adelheid wäre dann 
die Frau des Bonifaz. Damit ist allerdings für das oben besprochene Identi
fizierungsproblem nichts gewonnen.
76) Die Teilung geht aus Anh. VIB hervor. Sehr sprechend auch noch eine 
Notiz betreffs Gut in Scorgiano. Vgl. Anh. 103 mit V.
,7) Vgl. S. 463 mit Anm. 69, 70.
7S) Vgl. Anh. 36, 37, 38, 103 mit V. Dazu das über Hugo (Anh. 44) oben Anm. 75 
gesagte.
79) Anh. 42 mit II.
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Stimmungen Bonifaz seine Erben verpflichtete und welche Rolle diese 
Übertragung und der Empfänger des Besitzes in Castiglione bei dem 
Bemühen um Zusammenhalt des Bonifazgutes in Zukunft spielen 
sollte.

Erst einmal wird der Katalog der Vorschriften zusammengestellt, 
welche die Söhne des Bonifaz und deren Erben - per rectam et bonam 
fidern - zu befolgen hatten. Sie sollten sich nicht untereinander um 
Stücke des übernommenen oder auch neu erworbenen Besitzes streiten, 
sondern ihn gemeinsam verwalten, vor Entfremdung schützen, ver
lorenes Gut mit gegenseitiger Hilfe zurückzugewinnen versuchen. Von 
diesen Bestimmungen ausgenommen wurde der Anteil ihrer Mutter an 
curtis, Kastell und Turm von Strove80). Neuerwerbungen durften nur 
mit Zustimmung aller getätigt werden. Es war nicht gestattet, Höfe 
und Kastelle - auch neu erbaute - an Fremde zu verkaufen, zu ver
schenken oder zu vertauschen. Nur unter den Familienmitgliedern 
waren solche Gütergeschäfte erlaubt. Eine Ausnahme bildeten hier die 
rechtlich nicht zu vermeidenden Morgengaben an einheiratende 
Frauen. Schon für die Seelenheilstiftungen wurden aber wieder strenge 
Vorschriften erlassen. Nicht mehr als fünf Mansen durfte jeder Sohn 
zu diesem Zweck schenken. Die Schenkungen sollten aus Gütern be
stehen, die außerhalb der Haupthöfe und Kastellbezirke lagen und 
durften auch nur an die Eigenkirchen der Familie gemacht werden81).

Die Aufgabe Mazzos von Ancaiano war nun, das Einhalten dieser 
Vorschriften zu überwachen, bei Übertretung durch einen der Söhne 
die anderen zu unterstützen, um den „Übeltäter“ zur Raison zu brin
gen. Diese Funktion sollte in Mazzos Familie erblich sein, wie auch die 
Vorschriften für die Söhne des Bonifaz ebenso deren Söhne und Nach
fahren verpflichteten. Die Schenkung von Castiglione muß man wohl 
als Kompensation für die Mühen ansehen, die der Herr aus Ancaiano 
auf sich nahm82).

80) Bezüglich des Besitzes von Bonifaz’ Gattin Adelheid in Strove vgl. Anm. 75.
81) Den geistlichen Institutionen, die mit dem Passus: in ipsis ecclesiis quem 
meam propietatem fierint, angesprochen sind, ist wohl auch die Abtei Isola 
zuzurechnen.
82) Daß diese Hälfte von Castiglione, die dem Familienzweig Berizos zustand, 
aus dem Besitz der Nachkommen ausschied und auch bis zur Zusammenstellung 
der Güteraufteilung nicht ans Kloster gelangte, zeigt Anh. VIB 6.
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Wie sehr sich Bonifatius um die Sicherung der von ihm gefaßten 
Maßnahme mühte, wie groß sein Mißtrauen in die Vertragstreue seiner 
Erben war, aber auch in die Vertrauenswürdigkeit Mazzos und dessen 
Nachfahren, wird aus einer anderen Bestimmung klar, die das Post- 
scriptum enthält. Die Urkunde mit der Übertragung Castigliones und 
den Vorschriften für die Erben wurde nicht Mazzo, dem Empfänger 
des Besitzes ausgehändigt, Bonifaz übergab sie Bernard, dem Sohne 
Teuderichs. Dieser mußte sie, wenn die Bestimmungen übertreten 
wurden, wenn es Streitfragen unter Söhnen und Enkeln gab, zur Klä
rung der Rechtslage und zur Unterstützung der vorschriftstreu geblie
benen Partei jeweils zur Verfügung stellen.

Es ist erstaunlich, daß dieses Dokument, das so klar das Ringen 
einer Adelsfamilie um ihre innere Struktur und ihren Zusammenhalt 
offenlegt, noch nie in solchem Zusammenhang gesehen und gewürdigt 
wurde83). Der Grund ist vielleicht, daß das Inventar von Lisini den 
Inhalt zu kurz, außerdem unrichtig registrierte und F. Schneider in 
sein Regestum Senense das Stück nicht aufnahm84).

Wir haben hier die Konstitution einer consorteria per ceppo vor 
uns85). F. Niccolai ist bei der Dokumentensammlung für sein Werk

83) P.S. Leicht hat das Stück gekannt und zitiert es: II diritto privato Preirne- 
riano (1933) 74 mit Anm. 3, wird seiner Bedeutung aber in keiner Weise gerecht.
84) Lisini 64f. - Schneider hat den Problemen um Isola und dem ihm ver
bundenen Adel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, was die Regesten im 
Anh., die diese Lücke auffüllen sollen, deutlich beweisen. Zu F. Schneiders 
Entlastung kann aber berichtet werden, daß sich im Nachlaß des um die 
Toscanischen Probleme so hochverdienten Forschers ein Mäppchen mit Notizen 
fand, die als Ergänzungen für Bd. 1 des Reg. Sen. geplant waren. Sie weisen 
größtenteils auf Urkunden hin, die für die Geschichte des Adels um Isola wichtig 
sind.
85) Der Begriff entnommen aus F. Niccolai, Consorzi nobiliari ed il Comune 
nell’alta e media Italia = Biblioteca della Rivista di storia del diritto Italiano 18 
(1940), der ersten grundlegenden Zusammenfassung der Forschungen zu diesem 
Problem. Dort S. 5 Anm. 1 ist die ältere Literatur zusammengestellt. Es wäre 
- ohne Anspruch auf Vollständigkeit - nachzutragen: die interessante und ein
dringliche Untersuchung von C. G. Mor, Capacitä d’agire, comunioni familiari 
e consorzi nel diritto consuetudinario valdostano dei sec. XI-XIII, Studi in 
onore di E. Besta 3 (1939) 199-217; E. Nasalli Rocca, Per la storia sociale 
del popolo italiano. II consorzio gentilizio dei Fontanesi signori della Val Tidone, 
Archivio stör, per le province Parmesi Ser. 4 VoL 16 (1964) 195-216.
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über die Consorzi nobiliari dieses Stück entgangen86). Seine ältesten 
Beispiele sind aus den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts87). 
Sie sind nicht immer das früheste Stadium eines solchen Zusammen
schlusses und die auftauchenden Konsuln und Rektoren sind schon 
Übernahmen aus den städtischen Organisationsformen88). Für die vor
hergehende Zeit ist Niccolai auf Rückschlüsse angewiesen. Das vor
gelegte Dokument führt hier weiter. Es ist ohne Zweifel ein frühes 
Stadium dessen, was sich dann durch Orientierung an der Organi
sation der Städte zu den von Niccolai aufgezeigten Consorteria- 
Konstitutionen entwickelte.

Solange man nicht andere frühe Belege findet, können aus obigem 
Beispiel nicht zu weitgehende Schlüsse gezogen werden. Mit viel indi
vidueller Gestaltung von seiten des Bonifaz ist zu rechnen. Eine un
parteiische Instanz außerhalb des Kreises der Consortes, eine Funktion 
also, wie sie Mazzo ausübte, ist in den von Niccolai gesammelten Bei
spielen nicht mehr in dieser Form zu erkennen89). Daß in unserem 
Dokument keine Konsuln oder Rektoren auftreten, verwundert nicht, 
da diese aus der städtischen Organisation übernommen wurden, in den 
Städten damals aber auch noch keine Konsuln regierten90). Es fehlt 
in der Consorteria der Nachfahren des Bonifaz überhaupt eine oberste 
Instanz, die die gemeinsame Politik führte und aus dem Kreis der 
Mitglieder bestimmt wurde. Vielleicht läßt sich das durch die geringe 
Anzahl der Consortes erklären. Möglich wäre auch, daß die Rolle des 
Rektors selbstverständlich dem ältesten Sohn zufiel und deshalb nicht 
erwähnt wurde91). Daß der Vater die Bestimmungen setzte und sie 
nicht aus freiem Entschluß gleichberechtigter Verwandter zustande

86) Vgl. Niccolai, Appendice 103ff.
87) Ebda. Appendice 155f., 159, 166ff., nn. 17, 18, 19, 23, 24, 25.
88) Ebda. 11, 18, 47 ff.
89) Die von Niccolai herangezogenen Consorzien sind alle mehr oder weniger 
fest mit einer Stadt verbunden. Möglich, daß die Überlegenheit des Partners hier 
die Garantiemacht ersetzte.
90) Eür Siena z.B. ist der erste 1125 erwähnt. Reg. Sen. Beilage S. XC.
91) Drei Söhne des Bonifaz sind bekannt. Sehr groß war der Kreis also selbst 
dann nicht, wenn man noch den einen oder anderen früh verstorbenen Sohn oder 
Enkel annimmt. Daß der Älteste des Kreises automatisch das Haupt wurde, 
wenn nichts anderes bestimmt war, nimmt Niccolai (S. 47) auch für die spätere 
Zeit noch an.Vgl. auchP. S. Leicht,II diritto privato Preirneriano 66ff. bes. 73.
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kamen, könnte auch eine Erklärung für die Eigenart dieses Zusammen
schlusses sein.

Am besten lassen sich aber die Unterschiede zu den späteren 
Konstitutionen verstehen, wenn man in Betracht zieht, daß hier eine 
Satzung vorliegt, die noch ganz den Vorstellungen des feudalen Zeit
alters verhaftet ist. Auch die Stadt war im 11. Jahrhundert mit dem 
Bischof an ihrer Spitze noch sehr stark von feudalen Vorstellungen 
geprägt. Erst als sie in ihren Mauern Organisationsformen entwickelte, 
die den alten überlegen waren, wurde sie zu dem mächtigen Organis
mus, der weit über sein Weichbild nach außen wirkte, an dem sich die 
feudalen Gebilde notwendigerweise orientieren mußten, um eine Chance 
zum Überleben zu haben92).

Wenn auch die Vorstellungen des feudalen Zeitalters die Form 
der besprochenen Consorteria noch prägten, so wirkt die Tatsache, daß 
man sich in dieser Art zusammenschloß, doch schon wie der Aufbruch 
in eine neue Epoche. Das wird besonders deutlich, wenn wir die beiden 
Versuche vergleichen, die die Nachfahren Hildebrands unternahmen, 
um ihrer Familie eine feste Form zu gehen und ihren Bestand für die 
Zukunft zu sichern. Welch großartige Szene, wie die Familie sich auf 
dem Höhepunkt ihrer Macht konsolidierte, indem sie ihre wirtschaftliche 
und geistige Kraft zusammennahm und ein eigenes Kloster gründete. 
Politisches Kalkül wurde überhöht durch die religiöse Tat. Ungebro
chen war das Vertrauen auf die verbindende Kraft der geistlichen 
Institution, deren Mönche in frommem Gebet inmitten der toten und 
lebenden Mitglieder der Familie für deren Heil wirkten. Wie zerfallen 
war solches Bewußtsein schon zwei Generationen später. Man sah sein 
Heil für die Zukunft nur noch in unpersönlicher verklausulierter 
Rechtssatzung gewährleistet. Die Kraft der Familie war nicht nur in

92) Als Wegweiser durch die unübersehbare Literatur zur Geschichte der Städte 
und ihrer Verfassung: G. Fasoli, Le autonomie cittadine nel Medioevo, Nuove 
questioni di storia medioevale (1964) 145ff. besonders die Literaturliste 173ff. — 
Auf eine Lücke in dieser nützlichen Zusammenstellung möchten wir allerdings 
hinweisen. In der Auswahl zur Geschichte der Comuni rurali (S. 175) fehlt 
F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Studien 
zur historischen Geographie, Verfassungs- und Sozialgeschichte = Abhandlun
gen zur mittleren u. neueren Gesch. 68 (1924). Zu dieser Frage jetzt mit einem 
grundlegenden Neuansatz: G. Tabacco, I liberi del re nellTtalia carolingia e 
postcarolingia, Bibi, degli Studi Medievali II (1966).
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materieller Hinsicht geschwächt, im Ringen um ihren Bestand ver
traute man auch nicht mehr auf die Macht des Geistigen, sondern 
nahm seine Zuflucht zum Kodex und zur Garantie durch säkulare 
Mächte. Von der verbindenden Kraft des Bewußtseins der Zusammen
gehörigkeit, die sich in der Gründung und im Bezug zum Eigenkloster 
manifestierte, war nur noch ein schwacher Abglanz geblieben, der 
gerade noch ausreichte, die Zusammengehörigkeit zu kodifizieren.

Die Mühen des Bonifaz haben sich kaum gelohnt. Wie weit seine 
Bestimmungen von den Söhnen befolgt wurden, ist nicht festzustellen. 
Für die Zukunft der Familie wurden sie bald sinnlos, weil alle drei 
Söhne keine männliche Nachkommenschaft hatten. Ugolinus hatte 
vielleicht eine Tochter namens Adelheid93). Seine Frau, deren Name 
ungewiß ist, heiratete nach seinem Tode wahrscheinlich noch einmal 
und hatte aus dieser zweiten Ehe zwei Kinder, an die aber kein Allod 
aus dem Besitz Hildebrands kam94).

9S) Vgl. Anm. 75.
94) Die genealogische Vermutung wird durch die Art der graphischen Darstel
lung belegt, die der Zeichner für die Nachfolge Ugolins und Berizells gleich 
gestaltete. Nur sind Namen der Drau Ugolins, ihres zweiten Gatten und der 
Kinder in der Genealogia Anh. VIA radiert und nicht mehr lesbar. Wann man 
diese Rasur machte ist ungewiß. Als Galetti den Stammbaum kopierte (Rom, 
Bibi. Vat. Cod. Vat. Lat. 8052 saec. XVIII), scheinen die Namen noch lesbar 
gewesen zu sein. Er nennt die Frau Eflopia, den zweiten Gatten Guazzolinus, 
filius Gemme, die Söhne, Farzinus und Guazzolinus. Wenn diese Namen dort 
wirklich standen und Galetti nicht der Wunsch, die späteren Mazzi an die 
Hildebrandfamilie anzuschließen, die Feder geführt hat, so war schon dem 
Kompilator im 12. Jahrhundert ein Irrtum unterlaufen. Efiopia-Fiopia war die 
Frau Rainers, des Bruders von Hugo. Vgl. Anh. 36, 103 mit V, VIB 2. Der Name 
ist so selten, daß kaum zwei Brüder eine Frau dieses Namens gefunden hätten. 
Auch die Weiterführung der Genealogie widerspricht den urkundlich überliefer
ten Verwandtschaftsverhältnissen. Vgl. dazu S. 498f. Ganz ausschließen kann 
man aber wohl die Möglichkeit nicht, daß über die Frau Hugos Besitzrechte an 
die späteren Rustici und Mazzi gelangt sind. Es ist nämlich auffallend, daß 
Hugos Erbteil in allen belegbaren zentralen Besitzungen im 12. Jahrhundert un
angefochten im Besitz dieser Verwandtenkreise war. Allerdings als Klosterlehen, 
so daß wir nur von gewissen Besitzrechten sprechen können. Vgl. Anh. VIB1, 
2, 3 ist zerstört, 4, 5, 6 = Castiglione hatte Bonifaz aus der Hand gegeben (vgl. 
Anm. 82).
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Der zweite Sohn des Bonifaz, Berizellus, heiratete Sindiza, deren 
Herkunft nicht überliefert ist. Auch er ist gestorben, bevor ihm seine 
Frau Söhne gebar. Sindiza heiratete dann in zweiter Ehe Bernardin, 
den Sohn Walfreds. Aus der Verbindung gingen zwei Söhne hervor: 
Bernardin und Tradutus95). Sie hatten, als man die Genealogia zusam
menstellte - um 1160 - noch Teile ihres Besitzes inne, der aus dem Gut 
Hildebrands stammte. Jeder verfügte damals über 1/16 von Staggia 
und Lecchi, zur Hälfte als Allod, zur Hälfte als Klosterlehen96).

Rainer, der seine beiden Brüder überlebte, hatte Fiopia zur 
Frau, die Tochter Hildebrands97). Er verfügte wohl nach dem Tode 
seiner Brüder und dem Ableben seiner Mutter über die Hälfte des 
Bonifazbesitzes. Das Gut war geviertelt worden. Ein Teil war als Mor
gengabe an Adelheid gekommen, die anderen drei Teile gingen an die 
Söhne98). Wir berufen uns wieder auf das Schema unter der Genealogia 
als Quelle für unsere Annahme, daß Adelheid erst nach dem Tode ihrer 
Söhne Ugolin und Berizellus starb und so ihre Morgengabe von Rainer 
geerbt wurde. Rainers Besitzviertel ist nie einzeln im Schema bezeich
net, sondern immer gemeinsam mit dem seiner Mutter als Hälfte 
zusammengefaßt. So kann man annehmen, daß diese Hälfte aus dem 
Bonifazbesitz in Staggia, Strove und Scarna auch gemeinsam und nicht 
als Viertel den Besitzer wechselte, eben, als sie nach Rainers Tod an 
das Kloster kam99). Aus der Konstitution der Consorteria wissen wir 
überdies, daß Adelheid in Strove über umfänglichen Besitz frei ver
fügte100).

1087 im Oktober erhielt Rainer die Güter von Isola zu Libell auf 
Lebenszeit, die nach dem Ableben seines Bruders Berizo von den 
Erben ans Kloster gekommen waren101). Hier hören wir zum letzten 
Mal von ihm. Er wird noch vor der Jahrhundertwende gestorben sein. 
Mit ihm erlosch die männliche Linie der Familie Hildebrands.
95) Vgl. Anh. 38, 51, 55, 58. Bernardin nur in Anh, VIA, B, Sindiza nur in 
Anh. VIA belegt.
»*) Anh. VIB4, 5.
97) Anh. 36, 103 mit V, VIB2.
9S) Diese Vierteilung wird in Anh. VIA sehr schön sichtbar. Das erklärt auch 
die seltsam gleiche graphische Symbolik für Kinder und Gattin des Bonifaz.
99) Anh. VIB2, 3, 4.
10°) Anh. 42 mit II. Vgl. dazu Anm. 75 und S. 466.
101) Anh. 38.
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Zur Entwicklung des Klosters Isola

Das Aussterben der Gründerfamilie mußte für das Kloster Isola 
Konsequenzen haben. Bevor wir uns ihnen zuwenden, ist ein Blick 
auf die Entwicklung der Abtei bis zu diesem Zeitpunkt vonnöten. 
Auf die Ergebnisse einer genauen Besitzuntersuchung muß leider ver
zichtet werden, da solche Forschungen nur unternommen werden 
können, wenn man mit den lokalen Gegebenheiten, der Kenntnis von 
Orts- und Flurnamen besser vertraut ist. Wir müssen ohne diese Hilfe 
versuchen, einen Überblick zu gewinnen102).

Nach der reichen Dotation bei der Gründung erhielt Isola im 
Jahre 1007 eine Schenkung von Hildebrand, einem Vasallen der Grün
derfamilie103). Auch die nächste Güterübertragung vom September 
1010 durch Wilhelm, den Sohn Winizos, scheint ihren Anstoß durch 
Beziehungen des Schenkers zu den Isolagründern bekommen zu ha
ben104). Dann ist erst wieder eine Schenkung vom Februar 1025 bekannt, 
die Tegrim-Teuzo, einer der Gründer, selbst an sein Kloster machte105).

Diese Spanne von 14% Jahren, in denen der Abtei keine Dota
tion zukam, ist auffällig. Aus der Zeit sind aber zwei Urkunden für 
Isola erhalten, die keine Gütergeschäfte notieren. In der ersten von 
1015 wurde auf einem Plazitum des Markgrafen Rainer in der Graf
schaft Volterra dem Kloster die oben genannte Schenkung von 1010 
bestätigt und garantiert. Die zweite Urkunde ist ein Schutzbrief 
Kaiser Heinrichs II. für Isola106).
102) Ein Schüler von Herrn Professor C. Yiolante, P. Cammarosano aus 
Siena, arbeitet über landesgeschichtliche Probleme dieser Gegend. Seine For
schungen werden wahrscheinlich in den genannten Fragen weiterführen. Herrn 
Cammarosano, mit dem ich in lebhaftem wissenschaftlichem Briefwechsel 
stehe, bin ich für einige Literaturhinweise, für Diskussion und Richtigstellung 
von Daten und für ein fruchtbares Gespräch über tangierende Probleme 
dankbar.
103) Anh. 5. Vgl. Anm. 62.
104) Anh. 7. Vgl dazu F. Schneider, Toscanische Studien, Quellen u. Forsch. 11 
(1908) 32 = Buchausgabe (1910) 10.
105) Anh. 11.
106) Anh. 8. - Nützlich dazu die Bemerkungen F. Schneiders in Tose. Stud., 
wie Anm. 104. — Anh. 10. — In diese Zeit fällt noch eine livellarische Verleihung 
von Gütern durch Abt Petrus (1021 Dez. 11). Das von Lisini falsch datierte 
Stück vgl. Anh. 9.
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Nach der erwähnten Schenkung von 1025 stiftete dann 1032 
Gisela, die Tochter Berards, mit ihren Söhnen Güter an Isola. Sie war 
die Witwe Wilhelms, der wahrscheinlich mit dem Schenker von 1010 
identisch ist107). Aus den 30er und 40er Jahren sind noch sieben andere 
Schenkungen an Isola bekannt. Eine davon nur durch die Urkunde 
von 1048, in der Winizo, Petrus und Bonizo dem Abt von Isola ver
sprechen, die Stiftung eines Brictulus, die sie vom Kloster als Lehen 
erhalten hatten, nicht zu entfremden108).

Bis zur nächsten Schenkung durch Petrus und seine Frau Cri- 
stina im März 1061109) klafft wieder eine große Lücke von über 13 
Jahren. Sie wird ausgefüllt durch Garantien und Schutzversprechen 
für das Kloster von seiten Papst Leos IX. (1050), Kaiser Heinrichs III. 
(1055) und Papst Nikolaus II. (1060)110). Hier wird eine frappante 
Parallele zu den 10er und 20er Jahren des Jahrhunderts sichtbar. Auch 
damals bemühte sich Isola in einer Zeit, in der der Fluß der Schenkun
gen stockte, Sicherheiten durch Kaiser und Markgraf zu erhalten.

Im Jahre 1062 bestätigte Papst Alexander II. bei einem Auf
enthalt in Isola der Abtei ihren Besitz und schenkte ihr zwei Mansen 
als Kompensation für die Kosten, die durch seine Anwesenheit ent
standen waren111). An Gütergeschäften hat uns das Klosterarchiv aus 
den 60er, 70er und 80er Jahren außer dem genannten von 1061 und der 
päpstlichen Zuwendung noch weitere 11 bewahrt. Sieben davon sind 
Schenkungen, wobei die Urkunde vom 1. September 1084 erst durch 
ihr Postscriptum als solche kenntlich wird. Ebenso geschieht der Stif
tung Bischof Tegrims aus der Gründerfamilie nur in den Urkunden 
von März und Mai 1061 Erwähnung. Ist diese Schenkung Ende 1060/ 
Anfang 1061 erfolgt, so wäre auch das ein Parallelfall zu 1025, wo nach

107) Anh. 12.
108) Anh. 13-18 u. 20 das Versprechen von Winizo, Petrus u. Bonizo. Vgl. auch 
Anh. 41. Das Stück ist bei der Statistik nicht zu verwenden, wenn es auch in 
die ersten 40 Jahre des 11. Jahrhunderts gehört. Nach Schrift und Anlage ist es 
wohl den von Atitio geschriebenen um 1010 zuzurechnen.
109) Anh. 26.
llc) Anh. 22, 24, 25. Zu der für diplomatische Fragen wichtigen Urkunde Leos IX. 
(Anh. 22) vgl. P. Kehr, Diplomatische Miscellen, Nachrichten von der Königl. 
Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse 
(1898) 496ff. besonders 502ff.
1J1) Anh. 29.
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einer Zeit der Stagnation die Schenkungsreihe mit einer Stiftung von 
seiten der Gründerfamilie wieder begann. Die übrigen fünf Transaktio
nen sind ein Tausch, ein Ankauf von Gütern durch Isola und zwei 
libellarische Verleihungen von Klosterbesitz112). Vom 7. November 
1092 ist noch ein Libell des Klosters überliefert113), dann dauerte es 
wieder über 9 Jahre, bis im April 1102 eine neue Schenkung an Isola 
kam114).

In diese Zeit fällt der Tod Rainers, des letzten Agnaten der 
Klostergründer. Rainer war der letzte, den die Bestimmungen der 
Gründungsurkunde zu Unterstützung und Verteidigung des Klosters 
verpflichteten. Er war auch der Letzte, dem das Recht der potestas 
und dominatio über Isola zustand, was sich laut Stiftungsbrief haupt
sächlich bei der Ordination des Abtes bemerkbar machte. Dieses 
Abhängigkeitsverhältnis hörte für das Kloster mit Rainers Tod auf. 
Isola wurde frei vom Eigenklosterstatus115).

Eine Schenkung Eiopias, der Frau Rainers, von 1086 und ein 
Libellarvertrag Abt Rolands mit Rainer von 1087 zeigt die zu der 
Zeit noch enge Bindung Isolas an die Gründerfamilie116). Ihre Mit
glieder scheinen auch die dominatio über das Kloster wahrgenommen 
zu haben, jedenfalls soweit sie die Mitwirkung bei der Abtserhebung 
betraf. Es ist doch auffällig, daß der Konvent sich gerade bei der ersten 
Abtswahl, die nach dem Tode Rainers nötig wurde so energisch darum 
bemühte, die Rechte des zuständigen Diözesans beim Ordinationsakt 
auszuschalten. Es wird unten noch gezeigt werden, daß besonders die 
vom Eigenklosterstatus befreiten Klöster großes Interesse an diesem 
Teil der Exemption haben mußten117). Von der Wahrnehmung anderer 
Rechte durch die Hildebrandfamilie berichten die Quellen nichts. 
Solange die Forschungen zur Geschichte des Eigenkirchenwesens in 
Italien nicht weiter vorangetrieben sind, ist es überhaupt schwierig zu 
bestimmen, worin diese Rechte der Stifter im einzelnen bestanden.
112) Die Gütergeschäfte vgl. Anh. 27/28, 30-39. Davon Schenkungen: 27/28, 
30, 33-36, 39. Tausch: 31. Ankauf: 37. Livell: 32, 38.
11S) Anh. 40.
114) Anh. 43.
115) Vgl. S. 459 u. die Bestimmungen der Gründungsurkunde Anh. 4 dazu die 
Bemerkungen Anm. 57.
116) Anh. 36, 38.
11!) Vgl. S. 480f.
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Eins der wichtigsten, die U. Stutz nachwies, die Möglichkeit, das 
Kloster als ganzes zu veräußern oder zu verpfänden, war den Nach
folgern Hildebrands z.B. schon durch die Bestimmungen der Grün
dungsurkunde genommen118).

Ihren Pflichten dem Kloster gegenüber scheint die Gründer
familie nicht immer nachgekommen zu sein. Die aufgezeigten drei 
Perioden, in denen das Kloster ohne Schenkungen blieb119), können 
Grundlage zu einigen Vermutungen bieten. Die letzte Periode begann 
etwa mit dem Tod Rainers und setzte sich nach drei Schenkungen von 
1102, 1104 und 1111 (?) noch bis 1122 fort120). Der Verlust der Bindung 
an die Gründerfamilie muß der Grund für die Stagnierung gewesen 
sein. Hat vielleicht eine Lockerung der Bindungen, haben Differenzen 
zwischen Hildebrandnachfolgern und Kloster auch in den anderen 
beiden Zeitspannen zum Erlahmen des Schenkungszuges geführt ? 
Dafür würde sprechen, daß sich Isola gerade in dieser Zeit um Schutz 
und Garantien von seiten des Markgrafen, des Kaisers und des Papstes 
bemühte121). Dieses Bemühen Isolas um Schutz durch andere Mächte

lls) Anh. 4. Die bahnbrechenden Forschungen von U. Stutz, Geschichte des 
kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III. 
1, 1 (1895); ders., Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen 
Kirchenrechtes, Antrittsvorlesung 1894 (1895); ders. Art. Eigenkirche, Real
enzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche 23 (1913), sind von der 
rechtshistorischen Forschung in den uns hier interessierenden Ergebnissen kaum 
modifiziert worden (vgl. die Liste der Literatur zum Eigenkirchenwesen bei 
H. F. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, Die katholische Kirche 4(1964) 
170ff., 176ff.). Sie scheinen aber doch - wenigstens für die toscanischen Ver
hältnisse des 8.-11. Jahrhunderts - einiger Korrekturen bedürftig. Das Ver
äußerungsverbot ist z.B. hier nicht singulär. Als Beispiel für viele mag die Grün
dungsurkunde und deren veränderte Wiederholung für die Abbadia Berardenga 
stehen: II cartulario della Berardenga, ed. E. Casanova (1914) 88, 13 nn. 53, 4. 
Vgl. aber auch schon U. Stutz, Benefizialwesen 121 mit Anm. 50. Sowieso darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß die strengen rechtshistorischen Kategorisierungen 
bei den Historikern schon längst vorsichtigeren Formulierungen gewichen sind. 
Vgl. z.B. G. Tellenbach, Libertas, Kirche und Weltordnung im Zeitalter des 
Investiturstreites (1936) bes. Kapitel 4.
119) Vgl. S. 472ff.
12°) Anh. 43, 44, 47, 48.
12!) Vgl. S. 472ff. u. Anh. 8, 10, 22, 24, 25. Bemerkenswert scheint uns in dieser 
Hinsicht, daß beim Plazitum von 1015 (Anh. 8) kein Mitglied der Gründer
familie anwesend war.
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könnte aber auch auf Krisen innerhalb der Gründerfamilie zurückzu
führen sein, die eine Schwächung der Klosterdefensores bedeuteten, 
die so ihre übernommene Schutzpflicht nicht mehr erfüllen konnten. 
Auffällig ist nämlich, daß die beiden ersten Perioden ohne Schen
kungen etwa mit den Generationswechseln in der Gründerfamilie 
zusammenfallen. Die Beobachtung, daß beidemal der Zeitraum durch 
eine der nicht sehr häufigen Schenkungen von Nachfahren Hildebrands 
abgeschlossen wird, klärt das Problem nicht. Soviel kann man aber 
wohl ablesen: Durch die Bindung Isolas an die Gründerfamilie wurde 
die Entwicklung der Abtei im 11. Jahrhundert nicht unwesentlich 
von den Geschicken dieses Personenkreises beeinflußt.

Um die Jahrhundertwende sehen wir also Isola auf sich selbst 
gestellt und vor neuen Aufgaben. Ohne die Bindung an eine Pamilie, 
die sich ihrem Hauskloster verpflichtet fühlte, die es aber auch die 
Wechselfälle des Pamilienschicksals spüren ließ, mußten sich die Äbte 
nun in einer neuen Rechtsform einrichten und die gewonnene Freiheit 
zu verteidigen versuchen.

Von 1092 bis 1122 gelangten nur drei Schenkungen an das Klo
ster: im April 1102 durch Gisela, die Witwe Widos, im August 1104 
durch Gottulus und Heinrich, die Söhne Hugos, mit ihren Frauen und 
im Mai 1111 durch Berard, den Sohn Pagans122). In 30 Jahren nur drei 
Güterzuwendungen, das ist die geringste Schenkungsdichte in der von 
uns in Betracht gezogenen 200jährigen Geschichte Isolas123). Eine be-
m) Anh. 43, 44, 47.
m) Über die Schenkungen gegen Ende des 12. Jahrhunderts, die wie Käufe 
aussehen, vgl. S. 519. — Man könnte vermuten, daß hier nur ein allgemeiner 
Rückgang der Zuwendungen an Klöster zu Beginn des 12. Jahrhunderts sichtbar 
wird. Dagegen spricht aber eine Statistik der Urkunden aus der Überlieferung 
der Abtei Montamiata, der Abbadia Berardenga, des Klosters Passignano im 
Vergleich mit den Zahlen aus Isola.
Jeweils in 10 Jahren, angefangen mit dem Jahre 1000 erhielten Urkunden:

Montam.

®®®

13

orH®

23

o<NO
i—i

li

0801 
00

Ab. Ber. 9 1 4 10
Passign. 11 10 15 29
Isola 2 2 2 4

o
o

o
>o®

®®o
or-®

o
CO
®

®
05o

o
®

®
C<5

1

®Tt<

1 6 20 8 4 5 2
10 22 13 30 23 40 42 31 34 31 34

6 1 1 6



S. SALVATOKE ALL’lSOLA 477

denkliche Konsequenz aus dem Freiheitsstatus, der dem Kloster zu
gefallen war.

Aber das Bewußtsein, nun ohne Einspruch des Eigenkloster- 
herren allein das Kloster formen zu können, stärkte wohl die innere 
Kraft des Konvents so, daß man trotz äußerer Schwäche beim näch
sten Abtwechsel124) sofort versuchte, außerdem die Exemption von

Die Zahlen basieren: Montamiata auf den Regesten bei Lisini; Abb. Berar- 
denga auf dem Cartulario della Berardenga; Passignano auf Durchsicht der 
zwei Spogliobände im Arch. di Stato in Florenz; Isola auf den Regesten im Anh. 
Ein merklicher Rückgang der Urkundengeschäfte ist nur bei Montamiata fest
zustellen. Aber dabei ist die Bemerkung wichtig, daß das Kloster sich davon bis 
in die 50er Jahre nicht erholte. (Wir können aus unserem Material sogar ergän
zen: bis Ende der 80er Jahre). Die Abbadia Berardenga belegt Spitzenzahlen 
für die ersten 20 Jahre des 12. Jahrhunderts. Der leichte Rückgang seit Beginn 
der 20er Jahre geht nie hinter die Entwicklung des 11. Jahrhunderts zurück. 
Gewisse Ähnlichkeit mit den Zahlen Isolas bietet Passignano. Nach Kulmina
tion der Kurve in den 70er bis 90er Jahren zeigt sich ein Abfall in den ersten 
20 Jahren des 12. Jahrhunderts, dann steiler Anstieg in den 20er Jahren, danach 
Einpendeln auf ein Mittelmaß. — Allzugroße Folgerungen sollen aus diesen Zu
sammenstellungen nicht gezogen werden. Wichtig war nur, zu zeigen, daß die 
Entwicklungen in den einzelnen Klöstern doch sehr individuell verliefen und 
Aussagen wie: ein allgemeiner Rückgang der Entwicklung im Anfang des 12. 
Jahrhunderts, nicht als Erklärung für das Versiegen des Schenkungszuges an 
Isola herangezogen werden können. Das aber, meinen wir, zeigen die Zahlen
zusammenstellungen deutlich. - Ich hoffe allerdings später einmal eingehender auf 
die Frage zurückkommen zu können, ob nicht die Möglichkeit besteht, den Quellen
massen, die uns die Archive Italiens schonfürdas 11. u. 12. Jahrhundert bewahrt 
haben, durch diese statistische Methode fruchtbare Fragestellungen abzuringen. 
124) Abt Johannes ist bis November 1075 nachweisbar (Anh. 32). Ihm folgte 
Roland, der von 1079 März 6 (Anh. 33) bis 1092 November 7 (Anh. 34, 36-40) 
in den Urkunden erscheint. Sein Nachfolger Heinrich versuchte nach der Wahl 
die Exemption durchzusetzen und erschien dazu nach P. Kehrs Datierung 
(Italia Pontificia 3, 311 n. 4) im März 1105 in Rom. Zwischen dem letzten Beleg 
für Roland und der Wahl Heinrichs klafft allerdings eine Lücke von über 10 
Jahren. Daß inzwischen noch ein uns unbekannter Abt regiert hätte, ist aber 
wohl auszuschließen. In den Scheden Galettis (Rom Bibi. Vat. Cod. Vat. Lat. 
8052) findet sich ein Abtkatalog Isolas, dessen Form, wie sie Galetti vorlag, 
wohl im 14. Jahrhundert entstand. Daß es keine Zusammenstellung Galettis 
ist, ergibt seine Nachzeichnung eines Baumes mit Blättern, in den die Namen der 
Äbte eingetragen sind, an dessen Wurzeln nach Galetti Darstellungen des hl. 
Benedikt und der hl. Scholastica gemalt waren. Auch hier folgt Heinrich auf 
Roland als Abt.
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den Rechten des Diözesanbischofs durchzusetzen124a). Erst wenn man 
auch dies erreichte, war - wie wir noch sehen werden - für Abt und 
Mönche volle Freiheit bei der Lösung der äußeren und inneren Pro
bleme ihres Klosters gewährleistet.

In Volterra regierte damals Roger, ein mächtiger Mann. Sein 
Einfluß zeigt sich am deutlichsten dadurch, daß es ihm in den 20er 
Jahren gelang, zu seinem Sitz in Volterra noch den Erzstuhl in Pisa 
hinzuzugewinnen126). Ihm bestritt das Kloster seine Rechte an Isola. 
Der Streit entbrannte, als Heinrich, der neu gewählte Abt, in Rom 
erschien ad recipiendum sacerdotale officium et consecrationem a summo 
pontifice ex eiusdem preceptionem et consuetudine sue ecclesie. Der gerade 
anwesende Bischof erhob sofort Einspruch: ordinationem et consecra
tionem supra dicti abbatis et ecclesie sue esse sui iuris episcopatus. 
Paschal II. übergab Kardinälen den Streit zur Entscheidung. Urkun
den hatten beide Parteien für ihre Behauptungen nicht vorzuweisen. 
So begnügten sich die Delegierten mit einem Eid des Abtvertreters, daß 
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von 30 Jahren der Bischof 
von Volterra seine Diözesanrechte nicht wahrgenommen habe. Der zu 
dieser Eidesleistung eingeladene Bischof weigerte sich zu kommen. 
Man entschied zugunsten des Klosters: ut ab illa hora et deinceps 
Heinrigus presens abbas et successores eins universaque fratrum suorum 
congregatio habeant perpetuo licentia, recipiendi ordinationem et con
secrationem ecclesie a quocumgue voluerint catholico tarnen episcopo126).

Abt Heinrich kam bei diesem Streit der Zufall zu Hilfe, daß sein 
Vorgänger lange regiert hatte und dessen Einsetzung im Augenblick 
des Schwurs wohl 30 Jahre zurücklag127). So hatte in dieser Zeitspanne

i24a) jjjer darf nicht unerwähnt bleiben, daß zu dieser Zeit vielleicht auch schon 
der Einfluß der Familien, die sich 1123 dem Kloster enger verbanden, für den 
Abt eine gewisse Rückendeckung gegen den Bischof v. Volterra bedeutete. Vgl. 
S. 496f.
125) 6. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den säch
sischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122 (1912) 
219, 224. 126) Anh. 45.
127) Der Schwur wurde wohl im Frühjahr 1108 geleistet (Anh. 45). Heinrichs 
Vorgänger Roland ist belegt seit März 1079 (vgl. Anm. 124). Dessen Vorgänger 
ist belegt bis November 1075. Roland konnte also 1079 ohne weiteres schon über 
ein Jahr Abt sein. Damit wäre selbstverständlich beim Zeitpunkt des Schwures 
über 30 Jahre kein Abt in Isola mehr vom Bischof von Volterra geweiht worden.
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der Bischof von Volterra bei einer Konsekration des Abtes von Isola 
schwerlich seine Rechte zur Geltung bringen können. Ob Kirchen- oder 
Mönchsweihen von anderen Kirchenfürsten vollzogen worden waren, 
weil man diesen oder jenen Volterraner Bischof als antipäpstlich, 
häretisch oder simonistisch ablehnte, wozu das Alexanderprivileg von 
1062 die Rechtsgrundlage gab128), ist nicht erkennbar. An Möglich
keiten, Fremde um Weihehandlungen zu bitten, herrschte sicher kein 
Mangel. Isola lag dicht an der Frankenstraße und hatte so in den Jahr
zehnten des Investiturstreits wohl oft nach Rom eilende oder auf dem 
Rückweg durchreisende Kirchenfürsten zu Gast. Zu bedenken wäre 
auch, daß der Diözesanbischof vielleicht in diesen Fällen seine Rechte 
nicht immer energisch wahrnahm, solange ihm die für seine Ansprüche 
wesentlichere Abtweihe nicht bestritten wurde.

Ganz eindeutig ist allerdings nicht, ob es beim Streit zwischen 
Isola und dem Volterraner Bischof wirklich nur um die dem Diözesan 
zustehenden Weiherechte ging. Hielt sich Roger vielleicht für be
rechtigt, in die Lücke zu treten, die der Tod des letzten Eigenkirchen
herren gelassen hatte ? Wollte er, die äußere Schwäche des Klosters 
ausnutzend, nicht vielleicht auch die Eigenkirchenrechte der ausge
storbenen Familie an sich reißen ? Um hier Klarheit zu gewinnen, ist 
es nötig, die Vorgänge bei einer Abtserhebung näher zu beleuchten und 
ihre Bedeutung zu erörtern.

Die Forschung über nordalpine Klöster hat aufgezeigt, daß sich 
bei der Abtbestellung drei wesentliche Akte herausheben, die nur in 
ihrer äußeren Einkleidung von Fall zu Fall differieren: Wahl - In
vestitur - Weihe129). Diese entsprechen den drei Rechtskreisen, die 
bei einem solchen Akt in einem Eigenkloster beteiligt sind: Konvent - 
Eigenklosterherr - Diözesanbischof.

Auch in der Gründungsurkunde von Isola sind diese drei Vor
gänge klar zu erkennen130). Für jeden werden Bestimmungen erlassen. 
Die Wahl soll durch den Konvent geschehen. Potestatem in ordinando

12S) Anh. 29.
129) Vgl. Th. Mayer, Fürsten und Staat (1950) 58ff. Zu dem Versuch von 
H. Jakobs, wie Anm. 59, die Probleme einer anderen Lösung zuzuführen vgl. 
die Bemerkungen in Anm. 59 und die Besprechung von H. Hoffmann, Zeit
schrift f. Kirchengeschichte 74 (1963) 161ff. Die Ergebnisse von Jakobs schei
nen uns in diesen Fragen nicht haltbar. 130) Anh. 4.
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abbate - das Investiturrecht - steht nur den legitimen männlichen 
Nachkommen der Gründer zu. Schließlich darf der Abt nur: canonice 
ac regulariter ordinetur - unter Beachtung der kanonischen Vor
schriften vom Bischof die Weihe erhalten. Beachtenswert ist, wie für 
zwei völlig verschiedene Vorgänge das Wort ordinieren gebraucht 
wird. Einmal meint es die Übertragung des Klostergutes, was eine 
Funktion der Eigenklosterherren war, zum anderen ist darunter die 
Einweisung in das kirchliche Amt mit der Weihe durch den Diözesan- 
bischof zu verstehen. Die Gleichheit der Begriffe ist erklärlich, wenn 
man sein Augenmerk darauf richtet, daß es sich beidemal um eine 
Einweisung handelt, der jedesmal Präsentation und Zustimmung 
vorausgingen130a). Dem Eigenklosterherren mußte der Gewählte ge
nehm sein und fähig erscheinen, das Klostergut zu verwalten, sonst 
setzte er ihn nicht ein. Dem Bischof mußte der Kandidat sich seinen 
geistlichen Aufgaben gewachsen zeigen, sonst verweigerte er die Ein
führung ins Amt durch die Weihe131).

Nun war Isola aber 1108 kein Eigenkloster mehr. Wer übernahm 
jetzt die Funktiop der Einsetzung des Abtes in die weltliche Herr
schaft über das Klostergut ? Die Möglichkeit, daß eine neue, außer
halb des Klosters stehende Instanz die Einsetzung vollzog, scheidet 
aus. Die vom Kloster erworbene Unabhängigkeit wäre ja dadurch 
wieder beschnitten worden. Man kann auch eine solche Instanz nicht 
naehweisen. So bleiben nur zwei Lösungen: entweder ist die Funktion 
vom Konvent selbst übernommen worden, indem man z. B. den der 
Wahl im Norden meist folgenden Konstitutionsakt, der die Unter
werfung der Brüder unter den Gewählten beinhaltete, zur Einsetzung 
in die weltliche Klosterherrschaft umdeutete, oder die Ordination und 
Weihe des Gewählten durch den Bischof wurde gleichzeitig auch als

130a) Ordination = Einsetzung vgl. G. Tellenbach, Libertas 114 Anm. 6. Vgl. 
auch den Hinweis von U. Stutz, Göttingische Gelehrte Anzeigen (1904) Heft 
1, zit. nach: Ders., Benefizialwesen, Nachdruck Aalen (1961) XVI: “die öffent
lichrechtliche Anstellung (des Klerikers) die ordinatio des alten Rechtes . ..“ 
isi) Vgl. z.B. die interessante Synopse der einschlägigen Stellen aus einigen 
Consuetudines Monasticae bei Th. Mayer, wie Anm. 129, 68ff. Auf bessere und 
breitere Grundlage werden diese Forschungen gestellt werden, wenn das große, 
von K. Hallinger betreute Unternehmen: Corpus consuetudinum monastica- 
rum, weiter gediehen ist.
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Einsetzung in die weltliche Herrschaft über das Kloster verstanden132). 
Welche Lösung gefunden wurde, wird von Fall zu Fall davon ab
hängig gewesen sein, ob Bischof oder Kloster die mächtigere Potenz 
darstellten. Aber selbst wenn das Kloster überlegen war, war die 
Bestellung seines Abtes immer noch vom Wohlwollen seines Diöze- 
sans abhängig, weil er ja nun die einzige Instanz war, die einen Kan
didaten zurückweisen konnte.

Von hier aus wird das Bestreben gerade der von weltlicher Ge
walt befreiten Klöster verständlich, die Exemption vom Diözesan- 
bischof zu erreichen. Man richtete sich nicht gegen die Bischöfe und 
ihre geistlichen Befugnisse, man kämpfte nur um das Recht, einen 
Konsekrator wählen zu können, der nicht aus politischen Motiven 
einen vom Konvent für fähig befundenen Abt zurückwies133).

Nach solchen Überlegungen kann man kaum noch zweifeln, daß 
die von Roger beanspruchten Rechte besonders zu diesem Zeitpunkt 
mein- bedeuteten als die Behauptung ehrwürdiger Zuständigkeit des 
Diözesans, die geistliche Gewalt an die Vorsteher der kirchlichen 
Institutionen in seinem Bistum durch die Weihe zu verleihen. Man 
versteht nun aber auch besser, daß Isolas Ringen um die Exemption 
ein Kampf um die Erhaltung der neu gewonnenen Existenzform war. 
Die Prognose ist nicht zu gewagt, daß das Kloster, hätte es in diesem 
Streit den Kürzeren gezogen, in nicht allzulanger Zeit zu einem bi
schöflichen Eigenkloster geworden wäre.

Im Jahre 1109 holte sich Abt Heinrich von Isola bei der Mark
gräfin Mathilde, die sich in Marturi aufhielt, die Erlaubnis, alle neben 
dem Kloster befindlichen Vorratshäuser (cellaria) nach seinem Gut-
132) Über die Schwierigkeiten, das Problem der Abtstabsübergabe beim Kon
stitutions- oder Ordinationsakt zu klären, vgl. die Darlegungen von Th. Mayer 
und H. Jakobs in den Anm. 129 genannten Werken. Es scheint in diesem Punkt 
bis jetzt allerdings weder die Bewältigung der komplexen Überlieferung noch 
die Klärung der Begriffe befriedigend gelungen.
133) Daß es sich bei den Exemptionsbestrebungen vor allem der Reformklöster 
um eine Bischofsfeindlichkeit handelte, wurde für Cluny, das immer als expo
niertes Beispiel herhalten mußte, überzeugend zurückgewiesen durch H. Diener, 
Das Verhältnis Clunys zu den Bischöfen, vor allem in der Zeit seines Abtes 
Hugo (1049-1109), Neue Forschungen über Cluny und die Cluniacenser, hrsg. 
G. Tellenbach (1959) 221-426.
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dünken verändern zu dürfen134). Es wurde schon darauf hingewiesen, 
daß Isola jedesmal in den Perioden äußerer Schwäche, die durch das 
Ausbleiben von Schenkungen kenntlich waren, mit Papst und Kaiser 
in Verbindung trat136). So ist auch zu verstehen, daß Abt Heinrich 
1105 Hilfe in Rom suchte. Von Paschal II. war sie ihm durch die 
Exemptionsurkunde gewährt worden. Nun bemühte Isola sich um 
Beistand durch die Reichsgewalt, die von der Markgräfin vertreten 
wurde. Der Anlaß war verhältnismäßig geringfügig. Ein solcher Ent
scheid wurde wohl normalerweise als Sache des Eigenklosterherren 
angesehen. In seiner Punktion erscheint Mathilde also hier.

Um diese eigenartige Situation verstehen zu können, muß näher 
auf die Art der Beziehungen Isolas zur Reichsgewalt im 11. und 12. 
Jahrhundert eingegangen werden.

Wie erwähnt stellte Heinrich II. im Jahre 1022 dem Kloster 
einen Mundbrief aus136). Am Anfang des 11. Jahrhunderts war es nicht 
mehr selbstverständlich, daß einem kaiserlichen Schutzbrief für ein 
Kloster eine Kommendation oder Übertragung an den Herrscher 
vorangehen mußte, wie Sickel es für die frühere karolingische Epoche 
belegt hat, aber in der Zeit Ludwigs d. Frommen auch nur noch für 
wahrscheinlich hielt137). Das DHII 295 für Kloster Settimo z. B. zeigt, 
in welcher Form von Heinrich II. einem adeligen Eigenkloster Königs
schutz gewährt wurde. Der Kadolingergraf Lothar hatte die Abtei 
gegründet. Heinrich II. gewährte ihr 1014 einen Mundbrief: sub nostri 
mundiburdio tuicione recepimus. Der Gründer wurde genannt, von 
Kommendation oder Übertragung an den König war keine Rede. 
Settimo blieb Eigenkloster des kadolingischen Hauses. Sehr deutlich 
wird diese Rechtsstellung Settimos bei der Übertragung der Abts
würde an Johannes Gualbertus. Der Eigenkirchenherr, Graf Wilhelm 
Bulgarellus, zeichnete verantwortlich138). Bemerkenswert ist die Par
allele zu den Verhältnissen in Isola, wo sich laut Gründungsurkunde
134) Anh. 46. 135) Vgl. S. 475.
136) Anh. 10. Vgl. S. 472.
137) Beiträge zur Diplomatik 3, Die Mundbriefe, Immunitäten und Privilegien 
der ersten Karolinger bis zum Jahre 840, Sitzungsberichte der Gesellschaft d. 
Wissenschaften der philosophisch-historischen Classe der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften in Wien 47 (1864) 271ff.
135) P. Kehr, Italia Pontificia 3, 51; R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 
146f. besonders Anm. 6, 189.
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die dominatio der Familie über ihr Eigenkloster besonders bei der 
Einsetzung des Abtes bemerkbar machte139).

Das DHII 290 für die Abtei S. Maria di Serena ist für ein Klo
ster ausgestellt, das von seinen Gründern - Gerard und Guilla aus 
dem Hause Gherardesca - an Heinrich II. geschenkt worden war140). 
Obgleich die Urkunde nur Bestätigung von Gründung und Besitz 
und Aufnahme in den Königsschutz enthält, wurde sie nicht in der 
Form eines Mundbriefes abgefaßt. Heinrich stellte ein Privileg aus, 
in dem die Schenkung der Gründer an den Kaiser hervorgehoben 
wurde.

Beide Urkunden liegen zeitlich dem Isolaner DHII 475 nahe und 
betreffen auch beide toscanischen Klöster. So ist es legitim, sie zum 
besseren Verständnis der Urkunde für Isola heranzuziehen.

Der Vergleich zeigt, daß das Stück für Isola dem für Settimo 
formal gesehen sehr nahe steht. Beide haben die knappe Form des 
Mundbriefes ohne königliche Signumzeile, in beiden ist keine Über
tragung des Klosters an den König der Aufnahme in den Königs
schutz voraufgehend erwähnt. Die Rechtsstellung beider Klöster 
wird also ähnlich gewesen sein. Wie Settimo blieb auch Isola nach der 
Aufnahme in den Königsschutz Eigenkloster der Gründerfamilie. Für 
die Aussage, daß das Kloster bis zum Aussterben der Agnaten Hilde
brands unter der dominatio seiner Nachkommen stand, hatten wir 
nur Indizien, keinen Beleg „expressis verbis“141). An diese Indizien 
fügt sich nun noch zwanglos die Beobachtung der Parallelität zu dem 
Rechtsstatus Settimos. Abgerundet wird die Indizienreihe durch 
einen Blick auf die Form, die Heinrich II. wählte, um dem ihm ge
schenkten Kloster Serena Schutz und Garantie des Besitzes zu ge
währen. Ein ausführlicheres Privileg mit dem kaiserlichen Signum 
entsprach hier der größeren Gewichtigkeit des Aktes. Ähnliches wird 
der Kaiser doch wohl kaum durch den knappen Mundbrief für Isola 
haben ausdrücken wollen142).

139) Ygj_ g_ ^gg u_ JYtih. 4.
14°) P. Kehr, Italia Pontif. 3, 297f.; F. Schneider, Reichsverwaltung 324.
141) Vgl. S. 474.
142) Zu Form und Verbreitung der Mundbriefe vgl.: Th. v. Sickel, wie Anm. 
137, 206ff., 254£f., 259ff., 265ff. 271ff.; ders., Vorbemerkung zu DOI 376; 
G. Salvioli, L’immunitä e le giustizie delle chiese in Italia, Atti e Mem. delle
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Unsere Beobachtung wird noch gestützt durch einen Hinweis 
auf DHII 296a und DHII 296b für das Kloster S. Salvatore de Fonte 
Taona. Hier stellte Heinrich II. der ihm übertragenen Gründung des 
Markgrafen Bonifaz zwar auch einen Mundbrief aus, aber gleichzeitig 
eine große Besitzbestätigung. Die in DHII 290 zusammengefaßten 
Akte sind in diesem Fall also nur getrennt worden1423). Die Erwägung, 
ob vielleicht auch für Isola eine - nicht mehr erhaltene - Besitzbe
stätigung gleichzeitig gegeben wurde, ist auszuschließen, weil sich 
dafür nicht der geringste Anhaltspunkt in den Nachurkunden finden 
läßt. Beachten muß man vor allem auch, daß im Mundbrief DHII 
296 a die Übertragung des Klosters an den Kaiser ausdrücklich er
wähnt ist.

Die naheliegende Erklärung wäre nun: Isola erhielt 1022 neben 
der defensio durch die Gründerfamilie noch den kaiserlichen Schutz 
zugesichert. Dem scheinen aber einige Formulierungen der Urkunde 
zu widersprechen. Nach der Aufnahme in den Schutz: Nos . . . abba- 
ciam . . . Isula . . . cum omnibus pertinentiis suis . . . sub nostrae 
defensionis mundiburdium recipimus, gewährt DHII 475: precipientes 
itaque ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdascio, gastaldio aut 
aliqua nostri imperii magna vel parva persona prenominatum abbatem 
et monachos qui ibidem sunt cum hominibus tarn liberis quam servis vel 
ancillis presumat eos ad placita trahere vel distringere aut iudicare, nisi 
ante nostram imperialem presentiam. Volumus namque ut de omnibus 
supradictis rebus nullus prenominatum abbatem aut successores suos 
audeat molestare, inquietare, contendere vel disvestire sine legali iudicio.

Aus diesen Formulierungen meinte F. Schneider herauslesen zu 
müssen: „da niemand das Kloster {ad placita trahere vel distringere 
aut iudicare nisi ante nostram imperialem personam (sic)) darf, so

R. R. dep. di Storia Patria per le prov. Modenesi e Parmesi ser. 3 vol. 5 (1888) 
lOlff.; H. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien 1 2(1911), Neudruck 3(1958) 56f.; E. E. Stengel, Diplomatik der deut
schen Immunitätsprivilegien vom 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts = Die 
Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Forschungen 
zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte 1 (1910) Neudruck (1964) 349ff. 572ff. 
Ebd. 349 findet sich auch eine kurze Bemerkung zu DHII 475.
>42a) Interessant und wichtig sind hier die Vorbemerkungen H. Breßlaus, wie 
Anm. 147, zu DHII 296a + b betreffs Zusammenstellung des Formulars der 
Stücke.
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liegt jedenfalls mehr wie der allgemeine Kirchenschutz vor, der mit 
der Bestätigung nichtköniglicher Klöster Hand in Hand geht“. 
Schneiders Lösung: „ob es (Isola) aber als wirkliches Eigenkloster des 
Reiches zu betrachten ist, bleibt ungewiß. Als reichsunmittelbar wird 
man es bezeichnen dürfen143).“

Was schon Schneider ungewiß erschien, daß Isola im Jahre 1022 
„Eigenkloster des Reiches“ war oder wurde, muß wohl nach unseren 
Überlegungen und Beweisführungen ganz ausgeschlossen werden. Da
mit fällt eigentlich auch schon die Behauptung der Reichsunmittel
barkeit, wenigstens wie J. Ficker sie verstand, dessen Bemerkungen 
Schneider zur Grundlage nahm. Aus der Zeit vor dem Investiturstreit 
kennt Ficker als einzige reichsunmittelbare Abteien nur die Reichs
abteien: „denn die übrigen gehörten den geistlichen oder weltlichen 
Großen . . ,144)“. Zu diesen „übrigen“ müssen wir Abteien wie Settimo 
und Isola zählen. Nach dem Investiturstreit kennt Ficker dann „eine 
Menge freier Abteien, welche wir als reichsunmittelbare bezeichnen 
können, insofern sie keiner Gewalt im Reiche bezüglich ihres welt
lichen Besitzes unterworfen waren; aber sie gehörten auch nicht dem 
Reiche selbst145)“. Die Aussage paßt auf die Rechtsstellung Isolas im 
12. Jahrhundert, nur daß der Freiheitsstatus des Klosters nicht als 
Folge der Forderungen des Investiturstreites errungen wurde, son
dern durch das Aussterben der Eigenklosterherren146).

Die Reichsunmittelbarkeit im Fickerschen Sinne, die Isola im 
12. Jahrhundert ohne Zweifel besaß, nimmt F. Schneider aber auch 
schon als Rechtsstatus für das Kloster im 11. Jahrhundert in Anspruch. 
Wie aus dem Zitat deutlich wurde, war ihm Grundlage für seine Be
hauptung, daß Heinrich II. der Abtei gewährte, nur in Gegenwart des

14S) Reichsverwaltung 324 mit Anm. 2.
144) J. Ficker, Vom Reichsfürstenstande, Forschungen zur Geschichte der 
Reichsverfassung zunächst im 12. u. 13. Jahrhundert 1 (1861) 329. Die Stelle 
wird von Schneider zitiert, Reichsverwaltung 324 Anm. 2. Schneiders Vor
stellungen scheinen auch von der Feststellung Fickers (ebda. 321) geprägt: 
„daß wohl alle vom Reich mit den Regalien belehnten Äbte reichsunmittelbar 
waren, nicht aber umgekehrt“.
145) Ficker, ebda. 324.
146) Vgl. dazu S. 474ff. u. Anb. 89, 94, 99, die Urkunden, aus denen Isolas Ver
hältnis zu Friedrich I. und Heinrich VI. erkenntlich wird. Dazu S. 493ff.
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Kaisers vor Gericht gezogen werden zu können. Schneider bewertet 
dieses Recht als sehr hoch und sieht es wohl als ganz singulären 
Gnadenerweis für Isola an. Gegen eine solche Interpretation aber 
erwecken manche Umstände Argwohn. Es erscheint z. B. sehr un
wahrscheinlich, daß das kleine unbedeutende Kloster Isola mit einem 
ganz einzigartigen Vorrecht bedacht wurde, daß der Kaiser dieses 
dazuhin noch in einem Mundbrief, in der schlichtesten Urkundenform 
niederlegte. Die Bedenken gegen Schneiders Darlegungen steigen, 
wenn man Formular und Schreiber des DHII 475 genauer in den 
Blick nimmt.

Verfaßt und geschrieben hat die Urkunde ein italienischer 
Schreiber TA, den H. Breßlau als Kanzleibeamten anspricht147). Er 
ist von März bis Ende Juli 1022 nachweisbar. An fünf Urkunden 
kann Breßlau seine Mitarbeit erkennen. Im DHII 477 fügt er nur das 
Eschatokoll hinzu, im DHII 468 stammen Recognition und vielleicht 
auch die Datierung von ihm. Die restlichen drei Urkunden mußten 
ohne Hilfe von Vorurkunden neu verfaßt werden. Allen dreien ist 
gemeinsam, daß sie nach einem älteren Formular gearbeitet wurden148). 
Bei DHII 471 in dem dem Kloster S. Sophia zu Benevent das Wahl
recht gewährt wurde, ist dem Schreiber TA mangels paralleler Stücke 
und durch die nur abschriftliche Überlieferung nicht mehr als die 
Mitarbeit am Eschatokoll nachzuweisen - eigentlich noch weniger: 
nur, daß das Eschatokoll denjenigen des TA entspricht. Aber gerade 
die Erkenntnis, daß den drei neu verfaßten Urkunden, welche Züge 
des TA zeigen, die Benutzung älterer Formeln gemeinsam ist, scheint 
doch ein starkes Indiz für die Verfasserschaft des TA auch bei DHII 
471149). Ohne Zweifel sind aber die DD HII 475 u. 476 von ihm ver
faßt und geschrieben. Beide nach einem älteren Formular_für Mund
briefe. Die Abweichungen sind gering. Die Rechtsbestimmungen ent
sprechen sich wörtlich. Das ist erstaunlich, weil DHII 475 für ein

147) Die Darlegungen dieses Absatzes beruhen auf H. Breßlaus Ausführungen 
in MGH, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 3, Die Urkunden 
Heinrichs II. und Arduins (1900-1903) Einleitung zu Heinrich II., XXVI und 
Vorbemerkungen zu den zitierten DD.
148) Das Formular scheint sonst nicht nachweisbar. Breßlau gibt keinen Hin
weis und auch unser Suchen blieb erfolglos.
149) An seine Verfasserschaft glaubt wohl auch Breßlau. Vgl. ebda. XXVI.
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Kloster, DHII 476 aber für eine adelige Dame, Gonfalda, und Roger, 
ihren Sohn, ausgestellt ist150).

So mehren sich also die Unwahrscheinlichkeiten, wenn man F. 
Schneiders Interpretation folgen will. Nicht nur das wenig bedeutende 
Isola, sondern in gleicher Weise eine Adelsfamilie, die wenigstens in 
diesem Augenblick nicht zu den mächtigen gehört, erhalten bevor
zugende Rechte: einmal ein Kloster, zum anderen eine Adelsfamilie nach 
dem gleichen, fast unveränderten Formular. Dieses Formular findet sich 
nur zweimal, eben in den DD HII 475/76, für Urkunden Heinrichs II. 
verwendet und zwar vom gleichen Schreiber, einem Italiener, der nur 
etwa ein halbes Jahr in der Kanzlei nachzuweisen ist, der dabei eine 
ältere Formelsammlung benutzte, die nicht mehr den üblichen For
mulierungen der Heinrichurkunden entsprach. Nach diesen Einsich
ten liegt doch die Vermutung nahe, daß die Schwierigkeiten der Inter
pretation von DHII 475 auf die Benutzung des veralteten Formulars 
zurückzuführen sind151).

Nun ist wohl nicht anzunehmen, daß nur dadurch, daß ein 
altes Formular benutzt wurde, dem Urkundenempfänger weitgehende 
Rechte zugekommen wären. Das Recht des Gerichtsstandes vor dem 
Kaiser ist in den DD HII 475/76 zu deutlich formuliert, als daß man 
es unbeabsichtigt bei Benutzung eines älteren Formulars mit abge
schrieben hätte152), wenn es nicht gewährt werden sollte. Ohne Zweifel 
wurde dem Kloster Isola und der Witwe Gonfalda mit ihrem Sohn 
also dieses Recht von Heinrich II. zugesprochen. Konfrontieren wir 
das mit unseren Bedenken gegen F. Schneiders Interpretation, so 
kehrt sich die Frage um: war für denjenigen, der in das kaiserliche 
mundium, aufgenommen wurde, dieses Recht des Gerichtsstandes vor 
dem Kaiser eigentlich etwas Singuläres, etwas, was dazuhin in be-

15°) Die stärkste Abweichung: pro dei amore nostrique imperii stabilitate des 
DHII 475 ist in der Urkunde 476 für Gonfalda verändert in: pro dei amore 
nostreque remedio anime. — Zur Familie der Gonfalda vgl. L. Astegiano, Codice 
Diplomatico Cremonese = Historiae Patriae Monumenta ser. 2 tom. 21 (1895) 
58 n. 39 mit Anm. 1. Wie mir Herr Professor Violante (Pisa) freundlicherweise 
mitteilte, beabsichtigt er, demnächst eine Arbeit über diese Familie vorzu
legen.
151) Diesen Fragen ist F. Schneider bei der Beurteilung des DHII 475 nicht 
nachgegangen.
152) Ygl. die 484 mitgeteüte Textstelle.
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sonderen Fällen noch gewährt wurde ? Es lassen sich gute Gründe 
dafür ins Feld führen, daß im 11. Jahrhundert immer noch wie in der 
Karolingerzeit, die Aufnahme in den Königsschutz wenigstens in 
Italien das Reklamationsrecht einbezog153). Gerade die Urkunden für 
Isola und Gonfalda geben uns einen Schlüssel zu dieser Erkenntnis.

Heinrich gewährte im D 475: Abt, Mönche und familia von 
Isola dürfen nur in Gegenwart des Kaisers vor Gericht gezogen werden, 
womit gewährleistet werden soll (Volumus namque), daß niemand 
wagt, den Abt und seine Nachfolger in ihren Besitzrechten zu belästi
gen, ihnen ihren Besitz zu bestreiten ohne rechtmäßiges Urteil (sine 
legali iudicio). Anders herum gewendet sagen diese Formulierungen: 
iudicium legale war nur in Gegenwart des Kaisers zu erwarten. Damit 
wäre iudicium legale ein Begriff für das Urteil am königlichen Hofge
richt. Hat der Begriff diesen Inhalt nun nur in den Formulierungen 
der DD HII 475/76 ?

Es sieht mehr so aus, als sei die ausführliche Darlegung des 
Reklamationsrechtes der Mundbriefe, wie sie z. B. die Formelsamm
lungen der Karolingerzeit überliefern154), im 10. und 11. Jahrhundert 
zu dem kurzen Passus verkümmerte: ut nullus dux . . . iudicare, 
disvestire etc. . . . audeat sine legali iudicio155). Die Formel der
153) Zum Reklamationsrecht vgl. aus der Anm. 142 genannten Literatur: 
Sickel 193, 242, 255ff., 259ff., 264f„ 266ff., 273; Salvioli 101f„ 122f„ 129; 
Breßlau 56. Dazu die ausführlichen und quellenreichen Darlegungen von J. 
Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 1, 276f., 
283ff. 295ff., und Nachträge in Bd. 3. Die neurere rechtshistorische Forschung 
hat sich, was das Reklamationsrecht betrifft, soweit wir sehen, fast ausschließlich 
dem Problem des iudicium aequitatis zugewandt. Vgl. H. Conrad, Deutsche 
Rechtsgeschichte 1, Frühzeit und Mittelalter 2(1962) 146, und E. Kaufmann, 
Aequitatis iudicium, Königsgericht und Billigkeit in der Rechtsordnung des 
frühen Mittelalters (1959).
154) Vgl. gickel, wie Anm. 142, 254. MGH Formulae Merowingici et Karolini 
aevi, ed. K. Zeumer (1886): Marculfi 1, 24; Marculfi Add. 2 = Flav. 69; 
Senonenses 28; Imperiales 16, 32, 41, 55; Bituricenses 14.
155) Einzelbelege zu dieser Formel erübrigen sich. Vgl. MGH, Die Urkunden d. 
deutsch. Könige u. Kaiser 1, ed. Sickel, Register 728; Bd. 2 bringt das Stich
wort im Register nicht; Bde. 3 u. 4, ed. Breßlau, verzichten auf Aufzählung 
der Nennungen wegen zu großer Häufigkeit, ebenso Bd. 5, ed. Kehr. Vgl. auch 
die Edition der Urkunden der italienischen „Nationalkönige“ von L. Schia- 
parelli, Fonti per la storia d’Italia 35-38 (1903-1924) mit zuverlässigen 
Registern.
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Urkunden für Isola und Gonfalda stellt in gewisser Hinsicht ein 
Zwischenglied dieser Entwicklung dar. Andere Hinweise für solchen 
Zusammenhang geben zwei Urkunden von einem Plazitum des Grafen 
Ubertus in der Grafschaft Sovana aus dem Jahre 991. In beiden 
Urkunden, die von verschiedenen Notaren geschrieben wurden, heißt 
die Formel: sine regali iudicio156). In einer unechten Urkunde Hein
richs IV. für Kloster S. Salvatore b. Pavia ist formuliert: ut nullus 
dux . . . disvestire sine regali et legali ivuditio presummat157). In der 
Diplomreihe für das Kloster Leno findet sich bei DOI 240 der Passus: 
et si ex rebus eorum querela orta fuerit aliqua, nostra aut iudicum nostro- 
rum volumus per inquisitionem circamanentium diffmiatur presentia. 
Die Stelle ist wörtlich aus dem Diplom Berengars II. und Adalberts 
von 958 übernommen158). DOII 243 für Leno weist an diesem Punkt 
leider eine Lücke auf, die durch die schlechte Überlieferung in einem 
alten Druck entstanden ist169). DHII 300 privilegiert dann den 
Inquisitionsbeweis durch drei sacramentales, führt dazuhin aber die 
Formel sine regali iudicio ein, die in dieser Form auch in den Nachur
kunden DHII 399, DKII 57, 227, DFr. I (St. 4212) wiederholt ist 
und bei Heinrich VI. (St. 4865) in sine imperiali judicio verändert 
wurde. Bei der schlechten Überlieferungslage der Urkunden für Leno 
ist bemerkenswert, daß von der älteren Gruppe DHII 399 ein Original 
ist160).

Die Belege zeigen sehr deutlich, daß in der sine iudicio-Formel 
legale und regale fast als Synonyma angesehen wurden. Die Formel 
ist wohl nur in Italien zu finden161), während der BegrifF iudicium 
legale auch nördlich der Alpen auftaucht, allerdings selten. Wo wir 
ihn finden, stützt er aber in überraschender Weise die an der italieni-

156) C. Manaresi, I placiti del Regnum Italiae 2, 1 = Fonti per la storia d’Italia 
96 (1957) 285 n. 214, 288 n. 215. F. Schneider, der die beiden Plazita in Analecta 
Toscana, Quellen und Forschungen 17 (1914-24) 4 n. 1, 6 n. 2 druckte, emen- 
dierte legali.
157) MGH DHIV 292 von 1077. Wobei regali in den Vorurkunden fehlt. Vgl. 
ebda.
158) L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario II. e Adalberto re n. 10.
159) Vgl. die Vorbemerkung zu DOII 243.
16°) Vgl. die Vorbemerkung zu DHII 399.
161) Vgl. die Registerangaben in Anm. 155. Vgl. auch Salvioli, wie Anm. 142, 
lOlf.
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sehen Formel gewonnenen Einsichten. Die beiden Belege der Kapitu
larien: 243 (862 November 3) und 287 (884 März) bringen das legale 
iudicium in enge Verbindung mit dem Gericht am Hofe162). In den 
Diplomen Ottos I. finden wir unter Nr. 59 und 60 von 944 Rückgabe 
von Gütern gewährt, von denen berichtet wird, sie waren: legali 
iudicio illi ablatum, bzw.: legali iudicio iure fiscatum. Es handelte sich 
wohl um Enteignung wegen Hochverrats. Also auch hier ist die Be
ziehung des Begriffs auf das Hofgericht eindeutig163).

Sicher kann man aus diesen Belegen nicht schließen, daß iudi
cium legale überall das Urteil des Hofgerichts bedeutete. Sobald der 
Begriff aber in einer Königsurkunde, in der königlichen Gesetzgebung 
oder in einem Plazitum auftaucht, steht immer die Vorstellung im 
Hintergrund, daß letztlich iudicium legale nur am Hofgericht zu er
warten ist. Diese Vorstellung prägte schon den Reklamationspassus 
der Karolingerzeit, das steht in den Urkunden für Isola und Gonfalda, 
das wendet die Formel, die es verbietet, einen Schützling zu bedrän
gen und zu belästigen sine legali iudicio zum Recht des Privilegierten, 
seine Rechtsfälle vor das Hofgericht zu bringen.

Die Tatsache, daß die Trennung von Schutz- und Immunitäts- 
Verleihung sich nach der Karolingerzeit nur in Italien weiter hielt, 
während in Deutschland der Königsschutz in der Immunität aufging, 
ist längst gesehen worden164). Th. v. Sickel hat schon darauf hinge- 
wiesen, daß solche Unterschiede unterschiedliche Rechtsorganisa
tionen oder sogar verschiedene Struktur der Königsherrschaft an- 
zeigen könnten166). Diesem Fragenkomplex ist man noch nicht nach
gegangen. Vielleicht hilft der hier vorgelegte Versuch, die Rechts
inhalte der Mundformeln besser zu bestimmen, zu einem neuen Ansatz. 
An dieser Stelle können natürlich solche Fragen nicht weiter verfolgt 
werden. Wir müssen uns damit begnügen, der Interpretation des 
DHII 475 eine neue Grundlage gegeben zu haben.
162) MGH Capitularia Regum Francorum 2, ed. A. Boretius u. V. Krause 
(1897) 160 n. 243 c. 5, 372 n. 287 c. 2.
163) Es handelte sich um einen Vasallen von Ottos Bruder Heinrich. Die Güter 
waren wohl nach dem mißlungenen Anschlag von 941 eingezogen worden. Vgl. 
R. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (1955) 130f.
164) Vgl. Breßlau, Urkundenlehre 1, 56; E. E. Stengel, Immunität 349.
165) Beiträge 3, 204. Vgl. auch die Bemerkungen bei Ficker, Forschungen 1, 
276, 286.
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Im Laufe der Untersuchung schien sich an einem Punkte schon 
zwanglos zu ergeben, daß Isola 1022 neben der defensio durch die 
Gründerfamilie noch den kaiserlichen Schutz zugesichert erhielt166). 
Einwände, die gegen diese Interpretation möglich waren und von F. 
Schneider auch ausgesprochen wurden, konnten zurückgewiesen wer
den. Die Urkunde ist ein gewöhnliches Schutzversprechen für ein 
nicht dem König übertragenes Kloster.

An der Rechtslage der Abtei änderte sich im 11. Jahrhundert 
nichts. Heinrich III. wiederholte das DHII 475 wörtlich167). Darüber 
hinaus haben wir aus dieser Zeit keine Belege für Isolas Stellung zur 
Reichsgewalt.

Der Ausgangspunkt für unseren Exkurs war das Bemühen 
Isolas, 1109 von der Markgräfin Mathilde eine verhältnismäßig gering
fügige Sache beurkundet zu erhalten. Nun wird sichtbar, daß Abt 
Heinrich hiermit in Bezugnahme auf die kaiserlichen Schutzhriefe für 
sein Kloster in Erinnerung bringen wollte, daß Isola unter dem per
sönlichen kaiserlichen Schutz stand und auch das Recht hatte, klei
nere Streitfälle vor das Hofgericht zu tragen. Der Kaiser war damals 
fern, und es war nur selbstverständlich, daß man sich dann an die 
höchste erreichbare Vertretung der Reichsgewalt wendete. Das ent
sprach wohl auch den Vorstellungen und Realitäten der Zeit. Die 
lange Abwesenheit der Kaiser hätte sonst ihre Schutzversprechen 
illusorisch gemacht. Friedrich I. ist in seiner weiter unten zu bespre
chenden Urkunde dann auch der Situation gerechter geworden und 
hat als Konsequenz den Gerichtsstandpassus erweitert: nisi in nostra 
imperiali, vel nostri certi legati presentia168).

Die Urkunde Markgraf Engelberts für Isola von 1136 ist vor 
dem gleichen Hintergrund zu denken wie die der Markgräfin Mathil
de169). Das Kloster wollte eine Bestätigung dafür, daß es seit alters 
her im Schutz des Reiches stand. Engelbert nahm Isola in tutelam 
et advocatiam, worin er ehrfürchtig den vestigia pedium imperatoris 
Henrici folgte, qui predictum locum in tutelam et advocaciam et defen- 
sionem recepit. Wenn man vom außerdem gewährten Verbot eigen-

166) Vgl. S. 484.
167) Anh. 24.
168) Anh. 89.
169) Anh. 61.
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mächtiger Einquartierung absieht170), will die Urkunde nur das im 
11. Jahrhundert Isola privilegierte bestätigen und bekräftigen. Das 
zeigen die Formulierungen deutlich. Der neu eingeführte Begriff 
advocatia, der sich in den Mundbriefen Heinrichs II. und Heinrichs III. 
nicht findet, könnte auf eine beginnende Umdeutung des Schutzver
sprechens hinweisen. Für P. Grossi ist der Begriff in dieser Urkunde 
sogar ein gewichtiger Beleg für eine Wandlung der Vogtei in Italien, 
von der Vertretung vor dem Gericht zur Schirmvogtei171). Übergehen 
wir hier die Vorbehalte, die grundsätzlich gegen seine Argumentation 
angemeldet werden müssen172). Schon die Benutzung der Urkunde 
Engelberts in dieser Weise erweckt Bedenken. Sollte man die advo
catia hier nicht besser als eine etwas ungeschickte nordalpine Reminis
zenz der markgräflichen Notare ansehen173) ? Das legt die Urkunde

170) So im Kopfregest bei J. Ficker, Forschungen z. Reichs- und Rechtsgesch. 4, 
150 n. 106. Der Passus zit. S. 514. Zum Begriff albergaria vgl. die nützlichen 
Hinweise bei F. Schneider, Tose. Stud. (1910) 32 Anm. 1 = Quellen u. Forsch. 
11 (1908) 54 Anm. 1. Eine grundlegende Untersuchung über die albergaria 
fehlt.
m) Le abbazie benedettine nell’alto Medioevo Italiano, Struttura giuridica, 
amministrazione e giurisdizione = Pubbl. della universitä degli Studi di Firenze, 
Facoltä di giurisprudenza Nuov. ser. 1 (1957) 151 ff. Die Urkunde Markgraf 
Engelberts ist benutzt auf S. 152f.
172) Grossis Behauptung von der Wandlung der Vogtei beruht u. E. auf viel 
zu schmaler Quellenbasis. Die vier oder fünf Urkunden aus der riesigen Über
lieferung Italiens im 12. und 13. Jahrhundert mahnen schon zur Vorsicht. Auf die 
wenigen Belege weist Grossi selbst hin (S. 152). Ebda, scheint uns aber auch 
der etwas bedenkliche Ausgangspunkt durchzuschimmern. Will Grossi die 
nordalpinen Verhältnisse nicht vielleicht nur in Italien wiederfinden ? Dabei 
muß allerdings bemerkt werden, daß Grossis Kenntnisse dieser Verhältnisse 
auf der Literatur des letzten Jahrhunderts beruhen. Die grundlegenden For
schungen zu Vogtei und Immunität von G. Tellenbach, H. Hirsch, E. Sten
gel, Th. Mayer, um nur die bedeutendsten zu erwähnen, hat er nicht eingesehen. 
Die Werke im einzelnen zu nennen wird man uns erlassen. Die Titel sind über
sichtlich zusammengestellt bei H. Conrad, wie Anm. 153 oder F. Feine, wie 
Anm. 118, unter den entsprechenden Abschnitten.
173) Oder vielleicht sogar geprägt von Rechtsvorstellungen, die bei den Zister
ziensern entwickelt wurden ? Waren Engelberts engere Beziehungen zu Bern
hard von Clairvaux maßgeblich? Vgl. W. v. Giesebrecht, Geschichte der 
deutschen Kaiserzeit 4 (1877) 103; W. Bernhardi, Lothar von Supplinburg, 
Jahrbücher der deutschen Geschichte (1879) 565 mit Anm. 13. - Die Stelle 
sectus vestigia, die in einer Urkunde Markgraf Ilderichs von 1139 (?) auftaucht,
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Friedrichs I. für Isola von 1178 nahe. In ihr wird ein Vogt erwähnt, 
der aber in ganz traditioneller Art und Weise als Rechtsvertreter des 
Abtes vor dem Gericht erscheint.

In diesem Diplom für S. Salvatore nahm Barbarossa in Anleh
nung an die Urkunden Heinrichs II. und Heinrichs III. die Abtei in 
seinen Schutz und gewährte, wie oben erwähnt, den Gerichtsstand 
vor dem Kaiser oder dessen Legaten. Darüber hinaus bestimmte er: 
Et quia seniper presentes esse non possumus in causis eorum, cum non 
habeant alium Patronum preter Nos . . . damus et concedimus . . . wt 
Abbas et sui successores habeant potestatem et licentiam in una quacum- 
que causa sua eligendi Advocatum, quem voluerint idoneum qui iuret 
de calumnia et finiat causam, et finita causa, nullam in predicta Abbatia 
habeat potestatem occasione predicte advocatieP4).

Dem Recht des Klosters, seine Streitfälle vor den Kaiser bringen 
zu dürfen und nur in dessen Anwesenheit zur Verantwortung gezogen 
werden zu können, entsprach die Pflicht der Reichsgewalt als Schlich
tungsinstanz zur Verfügung zu stehen. Aus dieser Pflicht, unter Aus
nützung der Situation, daß Isola keinen Eigenklosterherren mehr 
hatte - cum non habeant alium Patronum preter Nos - leitete Barba
rossa sein Recht ab, Bestimmungen zu setzen, die ihn in die Nähe 
des Platzes rückten, den im Rechtsgefüge der Klosterexistenz früher 
der Eigenklosterherr einnahm176).

Es ist immer wieder verblüffend, wie die Juristen am Hofe 
Friedrichs es verstanden, dem Kaiser bei der Rekuperation der Reichs-
die nur im Regest erhalten ist, gerade aber diesen Passus bewahrte, finden wir 
ähnlich in der Engelberturkunde (Anh. 61). Vgl. Lami, Sanctae Eeelesiae 
Florentinae Monumenta (1758) 1, 153; 4, 144. Über Datierung und mögliche 
Identifizierung Ilderichs mit Ulrich von Attems vgl. Ficker, Forschungen 2, 
226 Kap. 310 mit Anm. 19. Das gibt den Hinweis auf die Existenz einer mark
gräflichen Kanzlei, die die wechselnden Markgrafen überdauerte, oder wenig
stens auf eine unter den Markgrafen häufiger benutzte Formelsammlung. Da
mit öffnet sich noch eine neue Möglichkeit, die eigenartige Formulierung der ad- 
vocatia zu erklären. Vgl. dazu auch die Urkunde Markgraf Gottfrieds bei Pas- 
qui, wie Anm, 34, 1, 264 n. 185.
174) Anh. 89 - Daß der Vogt-ad-hoc des Barbarossadiploms ein Vertreter vor 
dem Gericht war, zeigt eindeutig der erwähnte Kalumnieneid.
17ä) Es scheint uns hier sehr klar und eindringlich der Status umschrieben, den 
Ficker „reichsunmittelbar“ nach dem Investiturstreit nennt. Vgl. S. 485 mit 
Anm. 144, 145.
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rechte zur Hand zu gehen. In der sachkundigen Interpretation alter 
Rechte unter Ausnützung aller Möglichkeiten, die ihre Lücken und 
Unklarheiten boten, mit großer Kenntnis auch der Situation des je
weiligen Empfängers, leisteten sie Vortreffliches. Ohne Druck, in 
elegantester Weise eroberten sie dem Reich Position für Position. 
Auch das Diplom für Isola - nicht gerade ein sehr wichtiges Stück für 
die Reichspolitik - ist ein Beispiel für die Fähigkeiten der Helfer des 
großen Staufers, dessen politisches Geschick sich ihrer so meisterhaft 
zu bedienen wußte176).

Ihr Können wird besonders deutlich, wenn man die Formulie
rungen, die sie 1178 fanden, den unbeholfenen und unverständlichen 
Passagen der Markgrafenurkunde von 1136 konfrontiert177). Ist in dem 
Begriff advocatia, den Engelbert verwendete schon ein Ansatz für die 
unter Friedrich I. vollzogene neue Auslegung der Rechtsstellung Iso- 
las zum Kaiser erkennbar ? Man möchte diese Frage bejahen, vor 
allem auch im Blick auf die Situation von 1109. Damals bat man 
schon Mathilde, die derzeitige Vertreterin der Reichsgewalt, eine 
Funktion der verstorbenen Eigenklosterherren zu übernehmen. Das 
zeigt aber nun andererseits, daß man die Tendenz der Entwicklung 
nicht eigentlich der Politik des Reiches zuschreiben kann. Markgraf 
und Kaiser versuchten nur aus der Lage das Beste zu machen. Aus
gangspunkt und Anstoß zu dieser Umdeutung der Rechtslage aber 
muß von seiten des Klosters gekommen sein. Der Abt mußte größtes 
Interesse daran haben, die einzige Schutzmacht, die die Rechte seines 
Klosters garantierte, fester an sich zu binden. Sicher war es Isola 
lieber, den Kaiser oder seinen Vertreter in dem durch das Aussterben 
des Eigenklosterherren offenen Rechtskreis zu wissen, als z. B. den 
Bischof von Volterra oder Siena oder gar eine andere Familie. Daß 
auch die letztgenannten Möglichkeiten bestanden, als die Urkunde
176) Über die Politik der Staufer in Toscana vgl. D. von der Nahmer, Die 
Reichs Verwaltung in Toscana unter Friedrich I. und Heinrich VI. Diss. phil. 
Freiburg Br. (1965). Demnächst im Druck. Interessante Ergebnisse sind auch zu 
erwarten von D. Hägermann, Würzburg, der über das Wirken Christians von 
Mainz als Reichslegat in Italien arbeitet. K. Feldmann, Tübingen, arbeitet an 
einer Dissertation über Welf VT. und Welf VTI., wobei wohl auch das Wirken 
des Welfen in Italien mit berücksichtigt werden soll. Beiden Arbeiten und ihren 
Ergebnissen kann man mit Spannung entgegensehen.
177) Vgl. S. 491 f. Dazu Anm. 172, 173.
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Engelberts erbeten wurde, wird sich im nächsten Abschnitt der Unter
suchung zeigen178).

Heinrich VI. bestätigte die Urkunde Friedrichs I. im Jahre 
1191179). Der Passus, den Vogt ad hoc frei wählen zu können, wurde 
ausgelassen. Otto IV. hat ihn in sein Diplom von 1209 wieder auf
genommen180). Aus der Zeit Heinrichs VI. ist aber eine andere Ur
kunde erhalten, die das Funktionieren des von den Kaisern dem Kloster 
Isola gewährten Privilegs aufzeigt. Wir werden weiter unten noch 
eingehender auf den Vertrag zu sprechen kommen, den 1186 Isola 
mit den ihm verbundenen Adelsfamilien schloß, der eine gewisse 
Fixierung der Unabhängigkeit des Klosters und die Betonung der 
alleinigen Lehnsbindung der Familien bedeutete. Diesem Vertrags
text ist angehängt: et sic omnia confirmabuntur coram rege et eius 
auctoritate et suo sigillo inprimentur181). Wie wichtig dem Kloster die 
Abmachungen waren, wie wertvoll dem Abt aber auch die Garantie 
dieser Verhältnisse durch das Reich erschienen, zeigt die spezielle 
Bestätigung, die man gerade für sie erbat. Im erwähnten Diplom 
Ottos IV. von 1209 bestätigte der Kaiser: facta omnia et conventiones 
et iuramenta, que facta sunt inter ipsam abbatiam et dominos de Stagia 
fideles ipsius abbatie, sicut rite et rationabiliter facta sunt et continentur 
in publico instrumento, facto per manum Eeinali (sic) iudicis atque 
notarii tempore H. imperatoris182).

Die filii Rustici

Im ersten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts mußte Isola um die 
Bewahrung der gewonnenen Freiheit kämpfen. Durch das Exemptions- 
privileg war Entscheidendes gewonnen. Als man die Reichsgewalt 
als alleinige Schutzmacht in Erinnerung brachte, indem der Abt 
eigenkirchenherrliche Funktionen der Vertreterin dieser Gewalt, der 
Markgräfin Mathilde einräumte, waren auch die Weichen für den

178) Vgl. S. 496 ff.
179) Anh. 99.
18°) Reg. Sen. 456.
1S1) Anh. 94. Vgl. S. 522.
182) Reg. Sen. 456. Daß es sich um den Vertrag von 1186 handelt, ist durch den 
genannten iudex atque notarius Bainaldus gesichert.
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späteren Rechtsstatus des Klosters gestellt. Eine andere für Isola 
negative Konsequenz des Aussterbens der Gründerfamilie konnte auf 
diese Weise aber nicht überwunden werden. Gemeint ist, daß 30 Jahre 
lang der Abtei fast keine Schenkungen mehr zufiossen183).

Die Gründerfamilie besaß ja nicht nur das Recht der dominatio 
über Isola, sondern hatte auch die Pflicht übernommen, für ihr 
Hauskloster zu sorgen. Als starke Bindung erwies sich in dieser Hin
sicht das Versprechen der Hildebrandnachkommen, die Toten der 
Familie nur im Hauskloster zu begraben. Die Wechselseitigkeit der 
Beziehungen wurde schon dargelegt. Die Gründer wußten ihr Seelen
heil und das ihrer Toten beim frommen Konvent, der durch die 
Macht seiner Gebete für sie eintrat, in besten Händen. Die Mönche 
konnten damit rechnen, daß die Familie sich um das wirtschaftliche 
Wohlergehen des Klosters sorgte, damit diese Gebete nicht ver
stummten. Stiftungen an die Abtei blieben nicht aus184).

Um 1100 zerriß dieses Band. Die Folge waren Jahrzehnte ohne 
Schenkung. In den 20er Jahren hatte man endlich in Isola eingesehen, 
daß ohne Bindung an eine Familie, die sich dem Kloster verpflichtet 
fühlte, die Existenz der Abtei vom Wirtschaftlichen her in Frage 
gestellt war. September 1123 ist die Urkunde datiert, in der Panzo 
und Ucherius, die Söhne des Gottulus, und Ugolin, der Sohn Hein
richs, sich dem Abt von Isola verpflichteten, die Toten ihrer Familie 
nur in seinem Kloster zu begraben185).

Es zeigte sich sofort, daß Isola aus dieser Verbindung wirt
schaftliche Vorteile zog. Bis 1130 erhielt das Kloster außer der Zu
wendung vom September 1123 noch vier Schenkungen und konnte 
durch zwei Käufe seinen Besitz in Castiglione, Monteriggioni und 
Canneto arrondieren185“).

Trotzdem hat man im Kloster lange gezögert, den Schritt zu 
vollziehen. Kontakte hatte Isola mit den Familien von Panzo, Uche
rius und Ugolin nachweisbar schon seit 1104. Die Väter Gottulus 
und Heinrich schenkten damals Gut an die Abtei1855). Ein Quellen
stück, das heute leider verloren ist, würde wahrscheinlich mehr Licht

183) Vgl. S. 475f. 184) Vgl. S. 460f.
185) Anh. 49.
185a) Die Schenkungen: Anh. 48, 50, 51, 55. Die Käufe: Anh. 54, 56.
185b) Anh. 44.
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auf diese frühen Beziehungen der Familien zu Isola werfen. Wir 
kennen das Stück heute nur noch aus zwei Regesten, von denen das 
eine, enthalten im frühen Florentiner Spoglio der Urkunden von 
S. Eugenio, deutlich werden läßt, daß Abt Heinrich in besonderer 
Weise mit Gottulus und Heinrich in Einvernehmen stand und den 
beiden Herren ohne Zustimmung des Konvents Güter übertrug186).

Die schlechte Überlieferung ist einer sicheren Interpretation 
hinderlich. Deutlich wird aber doch, wie die Familien versuchten, 
über die Abtei in der Gegend am Montemaggio Fuß zu fassen und 
bemüht waren, eine größere Besitzmasse als Ausgangspunkt zu er
werben1863). Worauf ihre guten Beziehungen zum Isolaner Abt be
ruhten, ist auch nur zu vermuten. Es fällt nämlich auf, daß der Abt 
wie einer der beiden adeligen Herren Heinrich hieß. Gehörte er zur 
gleichen Familie ? Diese Hypothese würde manches erklären. Einmal 
würde verständlicher, daß der Neugewählte 1105 so kühn dem Volter- 
raner Bischof entgegentreten konnte, als es um die Exemption von 
der Episkopalgewalt ging186*5). Das war für Abt Heinrich sicher ein
facher, wenn seine am Kloster interessierte Familie ihm den Rücken 
stärkte. Zum anderen wird der so im Spoglio überlieferte Passus des 
verlorenen Quellenstücks interpretierbar, der berichtet, der Abt habe 
die Güter ohne Zustimmung des Konvents vergeben. Es war also 
Abt Heinrich persönlich, der den beiden Herren in besonderem Maße 
verbunden war. Der Konvent war aber mit seinem Verhalten gegen
über Gottulus und Heinrich, das den beiden Adeligen größeren Ein
fluß im Kloster einräumte und eventuell dazu führen konnte, daß 
beträchtlicher Klosterbesitz entfremdet wurde, nicht ohne weiteres 
einverstanden.

Diesem Widerstand ist es wohl zuzuschreiben, daß es solange 
dauerte, bis der Vertrag zwischen den Familien und Isola 1123 zu
stande kam und daß es überhaupt nur eine vertragliche Abmachung 
in solcher Art war. Sicher mußte man aber auch nach dieser Über
einkunft noch immer mit Recht fürchten, daß die enge Bindung an 
das Kloster, die Panzo, Ucherius und Ugolin, die Söhne von Gottulus

186) Anh. 104.
186a) Vgl. dazu die Diskussion über die Herkunft der Familien S. 502ff. und 
die Umgruppierung ihres Besitzes S. 506f.
186b) Vgl. S. 478 mit Anm. 124a.



498 WILHELM KURZE

und Heinrich eingingen, für sie und ihre Nachkommen eine ständige 
Aufforderung sein mußte, die geistigen Beziehungen zu ihrer Grab
lege in eine Klosterherrschaft umzuformen.

Die Väter von Panzo, Ucherius und Ugolin: Gottulus und Hein
rich, waren Brüder, ihr Vater hieß Hugo. Die Quelle von 1104 nennt 
auch Namen und Herkunft ihrer Frauen. Heinrich war mit Porporella, 
der Tochter des Guato verheiratet, Gottulus mit Requilitia, der 
Tochter Hildebrands187). Ein Gotulus schenkte 1102 Besitz in Maliano 
an das Kloster Passignano. Seine Identität mit dem Bruder Heinrichs 
ist durch den Vaternamen Hugo gesichert, außerdem durch den 
Namen seines Sohnes Gotulinus188). Daß der Schenker an Isola einen 
Sohn dieses Namens hatte, zeigen zwei Urkunden von 1157 und 1174. 
In der ersten ist Gentile als minderjähriger Neffe Panzos bezeichnet, 
die andere weist den gleichen Herren als Sohn eines Gottulin aus189).

Gotulus hatte noch einen Sohn Albert190). So kann man ver
muten, daß der Albert, Sohn Hugos, der 1104 als erster Zeuge nach 
dem iudex Ieronimus unterschreibt, dieser Familie angehörte191). Die 
Frau des Passignanoschenkers hieß Eldiarda. Sie war aber 1102 schon 
verstorben. So ist der Identität der beiden Gotuli nicht hinderlich, 
daß 1104 die Frau des Isolaschenkers Requilitia genannt wird. Gotulus 
hatte inzwischen wieder geheiratet.

In dem oben besprochenen Entscheid der päpstlichen Legaten 
von 1108, der Isola die Exemption von der Gewalt des Diözesanbi- 
schofs zugestand, werden Gotulus, Heinrigus germani filii Gemme als 
Zeugen unter anderen genannt192). Daß es sich um die Schenker an 
Isola handelt, deren Söhne später das Kloster als Grablege wählten, 
zeigt das oben genannte Dokument, das heute nicht mehr im Sieneser 
Archiv aufzufinden ist. Lisini registrierte unter sec. XII: Hec sunt 
premia et retributiones que Gottulus et Renrigus filii Geenne retribuerunt
187) Anh. 44. Für den ganzen folgenden Abschnitt ist die von uns zusammen
gestellte Stammtafel auf S. 503 heranzuziehen.
18S) Die in Yiziano ausgestellte Urkunde von 1102 November findet sich im 
Archivio di Stato in Florenz, Fondo Passignano. Ootulo f. b. m. Ugi schenkte 
für sein Seelenheil, das seiner verstorbenen Frau Eldiarda und seiner Söhne 
Gotulino und Alberto.
189) Reg. Sen. 218 u. Anh. 85.
190) Vgl. die Anm. 188 genannte Urkunde aus dem Fondo Passignano.
191) Anh. 44. 192) Anh. 45.
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cum heredibus suis monasterio sancti Salvatoris de Insula. - Segne una 
nota di den. e robe sottratte al monastero nei luoghi Talcione, Strove, 
Scorgiano ecc193).

Die genealogische Notiz zeigt einen Widerspruch beim Vater
namen. Die Identität des Gotulus und Heinrich von 1104 und 1108 
scheint uns aber so gesichert, daß diese Abweichung nicht zu Zwei
feln, sondern zu einer Erklärung auffordert. Wahrscheinlich handelt 
es sich hier um Doppelnamigkeit, die häufig Schwierigkeiten macht. 
Beispiele dafür sind in reicher Zahl vorhanden. Aus der Gründerfa
milie z. B.: Teuzo-Tegrim, Rainer-Falco, Sinderada-Sindiza, Martinus- 
Villanus, aus anderen Urkunden Isolas: Teherga-Ghitia, Teberga-Pur- 
purella etc.194).

In dem unter der Genealogia gezeichneten Schema, das für 
einige dem Kloster wichtige Orte die Besitzverteilung notiert, er
scheinen aber nie die Namen von Panzo, Ucherius und Ugolin oder 
die ihrer Nachfolger. Neben den Nachkommen Hildebrands als Be
sitzer oder Schenker, werden der Bischof von Siena oder Institute wie 
das Hospital Craticula genannt. Außerdem liest man häufig, dieses 
oder jenes Gut gehöre den filii Rustici und - meist als Nachtrag - den 
filii Mazzi195). Hinter diesen Begriffen müssen sich die Nachkommen 
Hugos verbergen.

Die Urkunde über ein Tauschgeschäft aus dem Jahre 1174, die 
nur als Insert eines Schiedspruchs von 1226 erhalten ist, schafft hier 
Klarheit196). Die Tauschpartner Abt Hugos von Isola waren: Gentile, 
filius quondam Gotulini, Beringario Bernardino quondam Ranutii et 
Paganello, Rustico quondam Soarzi. Sie werden bei der Abgrenzung 
der Güter als filii Rustici bezeichnet. Gentile kennen wir schon, er war 
der Sohn des jüngeren Gotulus und der 1157 noch minderjährige Neffe

193) Lisini 121. Man ist versucht, bei Gemme bzw. Geene vielleicht Verlesung für 
Geremie anzunehmen, da der Name in der Gegend und in zeitlicher Nähe auch 
belegt ist (Vg. Anh. I). Bei der von Lisini zitierten Stelle ist es nicht mehr nach
prüfbar, solange das Pergamentstück im Archivio di Stato n S; ena nicht wieder 
aufgefunden wird. Die von Picker gedruckte Urkunde (Forschungen zur Reichs
und Rechtsgesch. 4, 138 n. 94 = Anh. 45) hat aber, wie wir uns überzeugen 
konnten, eindeutig Gemme.
194) Vgl. Anh. 19, 23, 33, 67, VIA. Einiges läßt sich allerdings wohl als Demi
nutivform erklären.
195) Anh. VIB. 196) Anh. 85.
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des Panzo von 1123197). Hinter dem Vaternamen Soarzus verbirgt sich 
Ugolin, der Vetter von Panzo und Ucherius. Das belegt u.a. die Zeu
genreihe der Urkunde Markgraf Engelberts von 1136 und eine Schen
kung an den Bischof von Siena aus dem Jahre 1137. Schenker waren: 
Panzus filius Gottoli, Ugolinus Soarzus, Bainerius filius Guazzolini198). 
Der in diesen beiden Stücken genannte Rainer, Sohn Guazzolins, ist 
der 1174 als verstorben genannte Vater Berengars und Bernardins199).

Es zeigen sich also drei Verwandtschaftsgruppen, von denen 
zwei Hugo als gemeinsamen Stammvater haben. Rainer ist kein Nach
komme Hugos. Wir kennen seine Vorfahren aus einer Urkunde von 
1087. Die Brüder Mactiolin, Albertin und Hildebrandin, die Söhne 
des Macto verkauften damals Besitz an Isola200). Die beiden Macti 
sind Vater und Großvater Rainers. Bei der Herstellung des Schemas 
unter der Genealogia war man sich in Isola der Tatsache noch bewußt, 
daß die filii Bustici blutsmäßig zwei Linien angehörten. Die Nachträge 
et filii Mazzi deuten darauf hin201). Es wäre aber ungerechtfertigt, die 
Nachkommen Hugos, die sich sicher über ihren gemeinsamen Ahnen 
im klaren waren, mit dem genealogischen Argument als Familie 
Hugos zu bezeichnen. In ihrem Selbstbewußtsein waren sie zwei 
Familien geworden. Die eine orientierte sich an Ugolinus Soarzus, die 
andere an dem älteren Gotulus202).

Diese beiden Familien treten mit der des Mazzo von 1137 an 
bei allen wichtigen Rechtshandlungen gemeinsam auf, wobei meist 
darauf geachtet wurde, daß aus jeder Familie ein Vertreter mitwirkte. 
1137 sind es Panzo, Ugolin und Rainer, die dem Bischof von Siena

197) Anh. 49, Reg. Sen. 218; Vgl. S. 501.
19S) Anh. 61, Reg. Sen. 177.
199) Anh. 85.
20°) Anh. 37.
201) De filii Mazzi tauchen auf: Anh. VIB 1, 4, 5. Davon ist Nachtrag, aber von 
gleicher Hand: Anh. VIB 4, 5. Es ist natürlich kaum zu entscheiden, ob wirklich 
überall konsequent nachgetragen worden ist.
202) An den weiter unten aufgezeigten gemeinsamen Rechtshandlungen der 
verbundenen Familien läßt sich diese Struktur ablesen. Besonders deutlich 
wird es durch die Vertretung Panzos für seinen Neffen Gentile. Vgl. Reg. Sen. 
214, wo als Überlieferung der Kaleffo Vecchio f. 8v. nachzutragen wäre. Jetzt 
gedruckt: Fonti di storia Senese, G. Cecchini, II caleffo vecchio del comune di 
Siena 1 (1931) 19f. n. 13.
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einen Teil von Montiscastelli übertragen203). Als 1156 die Einwohner 
von Poggibonsi den Sienesen Beistand schwören, versprechen sie auch 
auf seiten der Stadt zu kämpfen, si Ranucius et filii et filii Soarzi et 
Panzus et eins nepos non observaverint Senensibus securitates quas eis 
fecerunt204). Am 17. Februar 1157 verkaufen die Ardenghi das Kastell 
Orgia an Siena. Unter den Zeugen sind Ranuccio von Staggia mit 
seinem Sohn Bernardin und Octavian Soarzi genannt205). Daß von der 
Familie des Gotulus niemand unterschrieb, ist nicht darauf zurückzu
führen, daß hier nur ein fremdes Rechtsgeschäft bezeugt wurde. Das 
zeigt die 10 Tage später datierte Urkunde, in der Ranuccio von Staggia 
mit seinen Söhnen Bernardin und Guazzolin, Octavian und Rusticus 
Soarzi Siena im Kampf gegen Florenz die Öffnung ihrer Kastelle ver
sprechen und für die Einhaltung ihres Versprechens Pfänder setzen. 
Beringer, der Sohn Ranuccios und Paganellus Soarzi sollten dies be
schwören. Ferner wurde festgesetzt, daß unus de domo Ranucci et 
unus de domo filiorum Soarzi eine gewisse Zeit des Jahres in Siena 
wohnen müsse. In den wichtigen Vertrag ist auch die dritte Familie 
einbezogen: Hoc iuramentum subire faciemus Gentilem nepotem Panzi, 
postquam etatem XIIII annorum habuerit206). Man muß wohl aus 
diesem Passus und der fehlenden Unterschrift in der 10 Tage vorher 
ausgestellten Urkunde schließen, daß Panzo 1157 schon gestorben war. 
Die Familie vertrat damals Gentile, der als Minderjähriger nicht be
zeugen und nicht schwören konnte. 1174 ist er dann erwachsen und 
steht gleichwertig neben den Vertretern der anderen beiden Fa
milien207).

Aus vier Urkunden vom Januar und Februar 1164, durch die der 
ganze Besitz der Soarzi in Monteaguto, Montemaggio und Monteca- 
stelli an Siena geschenkt wurde, lernen wir andere Mitglieder dieser 
Familie kennen. Ugolinus Soarzus hatte noch einen Sohn und eine 
Tochter, die Ubaldin und Bellafante hießen. Octavian, der Sohn 
Ugolins, hatte eine Tochter namens Berta208). Eine Berta zur Tochter

203) Reg. Sen. 177.
204) Reg. Sen. 214. Vgl. dazu Anm. 202.
205) Reg. Sen. 217.
206) Reg. Sen. 218. Paganellus Soarzi auch Reg. Sen. 292.
207) Anh. 85.
208) Reg. Sen. 228-231.
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hatte aber auch Ugolinus Soarzi. Sie erscheint als rectrix et gubernatrix 
ecclesie S. Trinitatis in loco q. die. Montecalvo in Urkunden vom 
Oktober 1172 und März 1173208a). Die beiden Bertas sind vielleicht 
identisch. Die Schenkungsreihe von Januar/Februar 1164 legt nahe, 
daß alle Mitglieder der Familie ihre Besitzteile schenkten. Dabei taucht 
aber nur eine Berta auf. Als Tochter Ugolins und Schwester der an
deren Schenker würde hier die rectrix der Dreifaltigkeitskirche eigent
lich zu erwarten sein. Warum heißt die Schenkerin aber Berta Octa- 
viani ? Wir müssen die Frage offen lassen.

Zwei Urkunden von 1186 zeigen die nächste Generation der 
Familie. In ihnen werden Besitztitel geklärt und außerdem Rechts- 
normen festgesetzt, die angewendet werden sollten, um bei Gütern, 
die zwischen Isola und den Familien strittig waren, eine Klärung der 
Besitzverhältnisse zu ermöglichen. Die Vertreter der Familien sind: 
Paganellus Soartii mit seinen Söhnen Paganellus, Soartius und Corsus, 
Rusticus Soartii, Berengarius Ranucii mit seinem Sohn Hildebrandinus 
und Cacciaconte Bernardini. Dem Versprechen, die Abmachungen zu 
halten, schloß sich Ugerius filius Gentilis an209). Die Generation wird 
durch eine Urkunde von 1197 noch einmal belegt. Chaczaconte und 
Udebrandin sehen wir in ihr als Zeugen hei einer Schenkung des 
jüngeren Paganellus an Isola210).

Von dem Augenblick, in dem die Familien Hugos und Mazzos 
zum ersten Male durch ein Gütergeschäft mit Isola in Verbindung 
traten, sind ihre Nachfahren, vor allem die männlichen Linien sehr gut 
weiter zu verfolgen, auch über 1200 hinaus. Wir haben hier nur inne
gehalten, weil die von uns gesetzte zeitliche Abgrenzung der Arbeit 
erreicht war. Schwierig aber ist es, Aussagen über die Herkunft Hugos 
und Mazzos zu machen.

Die Namen Hugo, Gotulus, Albert, Mazzo und ihre Kombinatio
nen geben bei Durchsicht eines großen Quellenmaterials keine Hin
weise. Setzt man einige Nennungen in Bezug zu dem, was über den 
alten Besitz der Familie Hugos bekannt ist, lassen sich immerhin 
Vermutungen äußern. Die Familie Hugos wohnte um 1100 in Talcione.

208a) Siena, Bibi. Comunale B VI 19 fol. 398, Cop. sec. XVIII = Rom, Bibi. Vat. 
Chigi E VII 214 fol. 32, Cop. sec. XVII; Siena, Arch. di Stato, Trafisse, Lisini 96. 
209) Anh. 94, 95. Zur Bedeutung dieses Vertrages vgl. S. 495 u. S. 522. 
zl°) Anh. 101. Dieser Paganellus wohl auch in Reg. Sen. 364, 365.
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Hier und im nahen Yizzano urkundeten ihre Mitglieder 1102 und 
1104211). Das von Gotulus an Passignano geschenkte Maliano ist nicht 
sicher identifizierbar. Zu denken wäre an Maggiano, in dem Passignano 
schon 1059 Besitz erhielt212) oder Magliano b. Barberino213). Auf jeden 
Fall ist wohl einer der Orte im Süden des Florentiner Komitats gemeint.

Um 1060 sind die oben besprochenen Consorteriabestimmungen 
des Bonifaz niedergeschrieben. Aus ihnen kennen wir Mazzo, den Sohn 
Gotizos214). Gotizo kann eine Namenvariante von Gotulus sein. So 
hätte man also die Namen zusammen, die später als Leitnamen auf 
zwei Familien verteilt waren. Haben die fUii Rustici und die ßii Mazzi 
im 11. Jahrhundert einen gemeinsamen Ahnen? Mazzo nennt sich 
nach Anchiano. Wieder stehen wir vor Identifizierungsschwierigkeiten. 
Man möchte zuerst an Ancaiano südlich des Montemaggio denken215). 
Repetti weist aber auch einen Ort dieses Namens im südlichen Teil 
des Komitats von Florenz nach. Er liegt nicht weit von den Besitzun
gen der Familie Hugos und ist 1099 Actumsort einer Urkunde für 
Passignano216). Die Kombination ist auf den ersten Blick bestechend: 
gleiche Lage des Besitzes, Übereinstimmung der Personennamen, Be
ziehungen zu Passignano und zu der Gründerfamilie von Isola. Sollten 
wir die gesuchten Vorfahren gefunden haben ? Die Indizien werden 
aber sofort wieder fragwürdig, wenn man dagegen hält, daß 1060 ein 
Hugo, Sohn Maizos in einer Urkunde erscheint, die in comitatu 8ene.se 
in castellum filiorum Mazi q. voc. Rofenum ausgestellt wurde. Mit 
Rofeno kann im Sieneser Gebiet wohl nur der Ort der späteren Badia 
a Rofena westlich von Asciano gemeint sein217). Im Bereich der Scia-
2U) Vgl. Anm. 188 u. Anh. 44. Dieser Familie zuzurechnen wohl auch der 
Gattoli f. b. m. Gemme, Zeuge einer Urkunde Mathildes für Marturi von 1099 
Juni 20. Ed. Rena-Camici, Guelfo con Matilde 88 ff.
212) Nach E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana 3 
(1839) 12.
213) Ebda. 19. Ohne genauere Untersuchung der Besitzverhältnisse in den ein
zelnen Orten wird man sich kaum für eines der vielen Maiano, Magliano, Mag
giano etc. entscheiden können. Vgl. Repetti 3 u. Rationes Deeimarum, Tuscia 
1/2 das Register. 214) Anh. 42 mit II.
215) Repetti, Dizionario 1 (1833) 83. Plausibel wegen der Besitznähe zur Hilde
brandfamilie.
216) Ebda. 84: Anchiano in Val-di-Pesa (Anclianum).
217) Reg. Sen. 58. Wenigstens weisen die Rationes Deeimarum und Repetti 
sonst keinen einschlägigen Namen nach. Zu Rofena vgl. Repetti, Dizionario 1,
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lenga und Berardenga ist 1119 auch ein Gottulus nachzuweisen, der 
sich nach Larniano nennt und Besitz in Pancole an die Abbadia 
Berardenga schenkte. Als Zeuge steht unter dieser Urkunde: Ranuccio 
dal Isola218). Der Name Rainer ist nicht selten, auch Orte die Isola 
heißen gibt es in Toscana in großer Zahl. Es ist nur wie oben die Kom
bination von Namen, Besitznähe usw., die auf horchen läßt. Stichhaltige 
Belege dafür, daß man es hier mit Vorfahren der mit Isola verbundenen 
Familien Hugos und Mazzos zu tun hat, gibt es wieder nicht. Auch der 
Wazo, Sohn Hugos, als Zeuge einer Urkunde von 1084 hilft nicht 
weiter219).

Noch konfuser wird das Bild durch Gotulus von Sambria. Der 
Ortsname ist uns geläufig, weil sich auch Gerhard, der die Erbtochter 
Berta aus der Familie der Isolagründer heiratete, nach Sambria 
nannte220). Den Gotulus belegt eine Urkunde von 1080. Sie registriert 
als Besitzer von Gütern in der Pieve Castello: Albert von Montegabulo, 
Gottulus von Sambria, Alberich (sein Bruder ?), Gerhard von Sambria 
und die filii Bonifatii aus der Familie der Isolagründer221). Zur Lage 
dieses Besitzes würde die oben erwähnte Identifizierung von Anchiano, 
nach dem sich Mazzo, der Sohn Gotizos nannte, mit Ancaiano südlich 
des Montemaggio passen.

Wir haben die Erfolg versprechenden Belege abgetastet. Keiner 
gibt uns Beweise, daß diese oder jene Personengruppe als Vorfahren 
Hugos oder Mazzos anzusprechen wäre. Am meisten für sich hat noch 
die erste Kombination, die beide Familien ins Florentinische verweist 
und an einen gemeinsamen Ahnen im 11. Jahrhundert denken läßt. 
Sollte die Vermutung richtig sein, so ist die Hoffnung nicht unbe
gründet, daß eine Regestenedition des Fondo Passignano noch beweis
kräftige Belege bringt222).

190f. Für die Identifizierung spricht besonders, daß sich die Urkunde im Fondo 
Montoliveto befindet. Diesem Kloster war Rofeno 1375 übertragen worden. 
Seine Urkunden sind in dessen Fondo übergegangen. Vgl. Reg. Sen. 58 mit Italia 
Pontificia 3, 195.
218) Cartulario della Berardenga 260 n. 170. Vgl. auch ebda. 524 n. 366.
219) Reg. Sen. 106.
22°) Vgl. S. 463 mit Anm. 70. Zum Ortsnamen Sambria vgl. Anm. 73.
221) Reg. Sen. 99. Da F. Schneider nicht alles in sein Regest aufgenommen hat, 
haben wir die Urkunde (Anh. I) abgedruckt.
222) Eine Edition des Fonds war schon einmal in den Fonti di Storia Fiorentina
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Aus der Untersuchung der Genealogie wird klar, daß die Fami
lien, die sich im 12. Jahrhundert mit Isola verbanden, keine Nach
fahren der Gründerfamilie waren. Die Tatsache muß hervorgehoben 
werden, weil in der am Anfang unseres Aufsatzes genannten Literatur 
immer wieder behauptet wird, daß sie von Hildebrand abstammten, 
wobei wohl an eine agnatische Linie gedacht wurde. So hat man auch 
ihre Beziehungen zum Kloster als Weiterführung der traditionellen 
Bindung der Gründerfamilie angesehen. Das ist unhaltbar223).

Man kann natürlich nicht ausschließen, daß die Mazzi und 
Rustici der Gründerfamilie Isolas durch Heirat von Töchtern nahe
standen224). Solche Verbindungen waren aber weder für die Bezie
hungen der Rustici und Mazzi zum Kloster entscheidend, noch waren 
sie Rechtsgrund für die Nachfolge dieser Familien in vielen Besitzun
gen, die früher den Nachkommen Hildebrands gehörten.

Die Familien Hugos und Mazzos hatten, bevor sie mit Isola in 
Verbindung traten, ihre Besitzkerne nicht in der Umgebung des Klo
sters. Die Güter um Isola, die den Familienmitgliedern später gehör
ten, sind fast alle durch Schenkung, Kauf und Tausch an sie gekommen, 
wenn es nicht Lehen waren, die die Äbte ihnen übertrugen. So war 
z. B. der Besitz, den die Söhne des Mazzo 1087 an das Kloster tradierten,
geplant. Aufmerksamkeit beanspruchen hier noch die Hinweise von David
sohn, Geschichte von Florenz 1, 343 bes. Anm. 1-4, auf die Edelgeschlechter 
der Suavizi und Gotizi aus dem Mugello. Vgl. auch unten Anm. 243. - Für die 
Beschäftigung mit diesen Fragen sind die Lücken besonders störend, die F. 
Schneider in seinen Regesteneditionen gelassen hat, sowohl bei Herstellung 
des einzelnen Regests wie auch bei der Auswahl der zu registrierenden Urkun
den. Ein Blick in den von uns vorgelegten Anhang, der an einem kleinen Punkt 
die Lücken auffüllen will, zeigt das Bedenkliche, das einer Aussage über landes
geschichtliche Probleme anhaftet, die sich z. B. für das Volterraner Gebiet nur 
auf das Regestum Volaterranum stützt.
223) Der stärkste Beleg für einen völligen Neubeginn der Beziehungen scheint 
uns die Urkunde von 1123 mit dem Versprechen der Grablege (Anh. 49). 
F. Schneider, der die Hildebrandfamilie „Herren von Staggia“ nennt, wozu 
ihm der - einzige und späte - Beleg in Anh. VIB 5 medietas juit Bonifatii de Staia 
gewisse Berechtigung gibt, macht in bezug auf Davidsohn, Gesch. v. Florenz 1, 
461, eine Bemerkung, die seine Vorbehalte zeigt. Tose. Stud. (1910) 11 Anm. 4 = 
Quellen u. Forsch. 11 (1908) 33: „Dass die Soarzi später mit den Herren von 
Staggia eng verbunden waren (aber wie ?) erwähnt Davidsohn“.
224) Eine Möglichkeit solcher Verwandtschaft wurde bei der Nachfolge des Boni- 
fatiussohnes Ugolin angedeutet. Vgl. Anm. 75.
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von Nachkommen der Klostergründer verkauft und geschenkt wor
den226). Auch Gotulus und Heinrich stifteten 1104 Güter, die sie vor
her gekauft hatten - von einer Dame, die wahrscheinlich der Familie 
der Isolagründer angehörte226). In den reichen Lehnsbesitz, den die 
ßii Rustici vom Kloster hatten, gewährt das Schema unter der Genea- 
logia guten Einblick227).

In der genealogischen Forschung taucht immer wieder die Frage 
auf, ob diese oder jene Familie mit einer älteren, in der gleichen Land
schaft ansässigen, blutsmäßig in Zusammenhang stand. Kann man 
durch urkundliche und chronikalische Überlieferung keine Filiation 
herstellen, so gilt als starkes Argument für einen solchen Zusammen
hang, daß beide Familien dem gleichen Kloster eng verbunden wa
ren228). Dabei wird aber häufig nicht beachtet, daß das Argument nur 
eine stärkere Beweiskraft für die Zeit vor dem Investiturstreit besitzt. 
Die in den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts einsetzende Um
strukturierung des Eigenklosterwesens bis zur teilweisen Auflösung 
der Laienherrschaft über viele Klöster, wie auch die Welle von Grün
dungen „freier“ Abteien schuf Verhältnisse, die es von dieser Zeit an 
nicht mehr erlauben, die Bindung von Familien an Klöster allein 
unter dem Gesichtspunkt des alten Eigenkirchensystems zu verstehen. 
Der größere politische Spielraum, der sich manchem Kloster und seinem 
Abt durch diese Wandlungen auftat, führte zu Bindungen, die häufig 
das althergebrachte Gefüge von Stifterfamilie und Stiftung zerstörten. 
Auf der ungebrochenen Existenz dieses Gefüges beruhte aber das oben 
genannte genealogische Argument. Es verliert von der zweiten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts ab seine Beweiskraft.

Daß diese grundlegende Wandlung übersehen wurde hat wohl 
dazu geführt, die Rustici und Mazzi als Nachfahren der Gründer von 
Isola zu betrachten. Mit Hilfe des ganz eigentümlichen Quellenbe-
226) Anh. 37 zeigt die Herkunft des Besitzes von Bonifaz und seinem Sohn 
Rainer.
226) Anh. 44. Über die mögliche Identifizierung der ursprünglichen Besitzerin 
der Güter mit einer Tochter Ugolins, des Sohnes von Bonifaz vgl. Anm. 75.
227) Anh. VIB.
228) In interessanter Weise und mit neuen Einsichten interpretiert eine solche 
Bindung von Personenkreisen zu einem Kloster durch zweieinhalb Jahrhunderte 
K. Schmid, Kloster Hirsau und seine Stifter. Vgl. dazu die Anm. 231 genannte 
Literatur.
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Standes, den das Archiv von Isola bewahrt hat, ließ sich aber zeigen, 
daß es verschiedene Familien waren, die im 11. und im 12. Jahrhundert 
mit der Abtei in engerer Verbindung standen. Diese Verhältnisse sind 
nicht singulär. Das fordert dazu auf, jedesmal, wenn in zeitlichem Nach
einander zwei Personenkreise, deren genealogischer Zusammenhang 
unsicher ist, mit einem Kloster in exponierter Weise verbunden er
scheinen, die Frage zu stellen, ob nicht Verhältnisse wie in Isola vor
liegen. Das trifFb, wie dargelegt wurde, besonders für die Fälle zu, 
wo der Einschnitt in die Dezennien um 1100 fällt. Die Eigenart der 
Beziehungen des Adels zur Salvatorabtei in Isola kann als Modell für 
ähnliche Fälle angesehen werden.

Es hoben sich schon Kriterien ab, die es erleichtern, Parallelfälle 
zu erkennen. Wichtiges Indiz ist die Rechtsform, durch die die Fami
lien mit dem Kloster in Beziehung stehen. Die Gründer und ihre Nach
kommen treten meist als Eigenkirchenherren oder Patrone auf und 
damit als Schenker von Allod, das sie naturgemäß in Klosternähe 
besitzen229). Im Umkreis des Klosters gekaufte und dann an dasselbe 
geschenkte Güter, wie auch Besitz als Klosterlehen, sind meist ein 
Hinweis darauf, daß es sich bei dem Besitzer oder Lehnsträger und 
seiner Familie um einen Personenkreis handelt, der nicht mehr eigen
kirchenrechtlich dem Kloster verbunden ist, dessen Bindungen auch 
nicht aus der Eigenkirchenherrschaft entstanden sind. Seine Abstam
mung von der Gründerfamilie muß man erst einmal anzweifeln230).

Das von der Genealogie schon zu selbstverständlich angewen
dete Argument für einen blutsmäßigen Zusammenhang zweier Fami
lien ist suspekt geworden231). Es kann sich sogar ins Gegenteil ver-

229) Die Gründung des Klosters geschieht doch meist inmitten eines Güter
komplexes, der in Besitz der Gründerfamilie ist. Gerade Isola ist ein gutes Bei
spiel. Als zentrale Besitzungen der Hildebrandfamilie muß man die unter der 
Genealogia aufgeführten ansehen, die auch, wie wir zeigten, nach und nach von 
dieser Familie ans Kloster kamen. Vgl. Ahh. VIB.
23°) Diese Stellung nahmen die filii Itustici gegenüber dem Kloster ein. Charak
teristisch dafür sind die Anm. 225, 226 genannten Gütergeschäfte mit Isola, 
wobei der geschenkte bzw. verkaufte Besitz erst von Nachkommen der Gründer 
erworben wurde. Eindeutig sichtbar wird die Rechtslage zwischen Isola und den 
Rustici durch den Vertrag von 1186. Vgl. Anh. 94 u. S. 522.
231) Auch in anderen Fragen wurde schon häufiger an der genealogischen 
Methode Kritik geübt. Vgl. z.B. H. Steinacker, Zur Herkunft und ältesten
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kehren und Indiz dafür werden, daß man es mit zwei verschiedenen 
Familien zu tun hat. Wir sind uns bewußt, daß diese Erkenntnisse 
Konsequenzen für die Adelsgeschichte Italiens haben. So ist es ange
bracht, wenigstens an einem anderen Punkt ihre Anwendbarkeit zu 
prüfen.

In einem Aufsatz „Zur Geschichte Victors IV.“ ging P. Kehr 
auch der Herkunft der Monticelli, der Familie des Papstes nach232). 
Zur Diskussion stand, „daß sie .. . eine Abzweigung von einer jener 
großen Familien gewesen sind, entweder der Tusculaner, der Nach
kommen des großen Alberich . . . oder der Crescentier, die . . . im Man
nesstamm zwar ausgestorben waren, aber in den sabinischen Geschlech
tern der Stefaniani und der Ottaviani, wie man sie genannt hat, sich 
fortsetzten. Wegen des Namens Octavian, den Victor IV. trug, und 
auch wegen der nahen Beziehungen der Monticelli zu den Octavianen 
von Palombara, lag es nahe, zunächst an diese zu denken“. Kehr lehnte 
aber dann den Zusammenhang ab, weil sich die Linie der Monticelli 
nicht in den Stammbaum der letzten Crescentierin einfügen ließ. So 
folgte er Ciaconius, der behauptet hatte, daß Victor IV. von den Grafen 
von Tusculum abstamme, von dem Geschlecht Alberichs und der 
Marozia. Kehr mußte allerdings zugeben, daß ihm „eine Eingliederung 
der Monticelli in den Stammbaum der Tusculaner mit urkundlichen 
Beweisen ... nicht geglückt ist“. Er meinte aber, für diese Abstam
mung, „zwei ziemlich entscheidende Argumente“ anführen zu können:

Geschichte des Hauses Habsburg, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
58 Neue Folge 19 (1904) 181ff.; F. Klocke, Die Grafen von Werl und die Kai
serin Gisela, Untersuchungen zur Geschichte des 10. und 11. Jahrhunderts mit 
einem Exkurs über Mittelalter-Genealogie, Westfälische Zeitschrift 98/99 (1949) 
67ff. bes. 107ff.; K. Schmid, Über die Struktur des Adels im frühen Mittelalter, 
Jahrbuch f. fränkische Landesforschung 19 (1959) lff.; Ders., Neue Quellen 
zum Verständnis des Adels im 10. Jahrhundert, Zeitschrift f. d. Gesch. d. Ober
rheins 108 Neue Folge 69 (1960) 185ff. - Die spezielle Problematik der letzt
genannten Arbeiten, die aus dem von G. Tellenbach gegründeten und gelei
teten Freiburger Arbeitskreis hervorgingen, behandelt knapp und instruktiv - 
die Arbeiten seiner Schüler und seine eigenen Forschungen zusammenfassend - 
G. Tellenbach, Liturgische Gedenkbücher als historische Quellen, Melanges 
Eugene Tisserant 5 = Studi e Testi 235 (1964) 389ff.
232) Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 46 
(1926) 53-85.
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„einmal jene intime Beziehung der Monticelli zu dem altadeligen Non
nenkloster S. Cyriak an der Via lata in Rom, in dessen Totenbuch 
wir fast alle Bekannten Mitglieder des Geschlechtes Victors IV. - den 
schismatischen Papst natürlich ausgenommen - wiederfinden. Dieses 
Kloster war eine Stiftung der Maroza, Theodora und Stephania aus 
dem Hause Alberichs und nach der Legende des Klosters war es die 
Maroza, welche das Kloster mit Selva Maggiore, Bolaga und Reatina 
ausstattete. Dieses aber sind die Güter, die wir durch das ganze XII. 
Jahrhundert im Lehnshesitz der Herren von Monticelli und von Monte 
Albano nachgewiesen haben.

Das andere Argument dafür, daß das Haus Monticelli eine Ne
benlinie der Grafen von Tusculum gewesen sei, ist der dem Vater 
Octavians, ihm selbst und seinem ganzen Geschlecht beigelegte Zu
name Maledictus“233). Kehr sieht in ihm die Verbindung zu dem 
infame maledictorum genus, dem Hause der Tusculaner. Die Belege, 
die er bringt, überzeugen nicht sehr234). Ist es nicht wahrscheinlicher, 
daß der ursprünglich harmlose Beiname Maledictus den giftigen Zun
gen der Gegenpropaganda zu flugs erfundenem Symbolismus herhalten 
mußte % Jedenfalls besitzt dieses Argument nicht Beweiskraft genug, 
um die behauptete Verbindung der Pamilien damit allein zu stützen.

Und wie sieht es mit dem ersten Argument aus, der Beziehung 
beider Familien zum Kloster S. Cyriak ? Die Art und Weise, in der 
erst die Tusculaner, dann die Monticelli mit ihm in Verbindung stehen, 
ist eine auffällig exakte Parallele zu den Verhältnissen um Isola. Die 
Tusculaner waren Gründer und Eigenkirchenherren. Die Monticelli 
kennen wir als Vasallen des Klosters. Sie hatten Besitzungen, die von 
den Gründern gestiftet worden waren, von den Nonnen zu Lehen235). 
Außerdem war wohl S. Cyriak ihre Grablege. Wahrscheinlich waren 
sie sogar - wie die Rustici der Abtei Isola - dem Römischen Kloster 
durch einen Vertrag verbunden, der ihnen das Begräbnis der Angehöri
gen nur hier gestattete. Das würde den von Kehr etwas erstaunt regi-

233) Ebda. 80f.
234) Ebda. 81 ff. Schon J. Haller, Das Papsttum, Idee und Wirklichkeit, ver
besserte und ergänzte Ausgabe 3 (1952) 504, überzeugten die Belege nicht.
235) Den sprechenden Beleg liefert Kehr selber. Vgl. die eben mit Anm. 233 
zitierte Stelle über die Güter in Selva Maggiore, Bolaga und Reatina und ebda. 
79 mit Anm. 1.
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strierten Widerspruch klären, daß auch dem Kloster nicht sehr wohl
gesonnene Mitglieder der Familie Victors IV. im Nekrolog verzeichnet 
wurden236).

Nach diesen Einsichten ist das, was für Kehr ein „entscheidendes 
Argument“ für den genealogischen Zusammenhang der Tusculaner 
und Monticelli war, doch wohl eher ein Beleg dafür, daß die Monti- 
celli sicher nicht von den Tusculanern abstammten. Damit soll aber 
nicht für die andere von Kehr vermutete Möglichkeit, für die Abstam
mung von den Palombara plädiert werden237). Die Verbindung der 
Monticelli zu diesem Haus ist wohl eher als ein konsorzialer Zusammen
schluß zu interpretieren. Die Nachbarschaft der Burgen könnte für 
solche Vermutungen sprechen. Das wäre außerdem noch eine Parallele 
zu den Verhältnissen um Isola.

Wir müssen hier darauf verzichten, die Probleme der Familie 
Victors IV. weiter zu verfolgen. Ein von Kehr offengelegter Abschnitt 
der Geschichte dieses Hauses war uns nur ein exzellentes Beispiel für 
die Anwendbarkeit des an der Überlieferung Isolas erarbeiteten Mo
dells der Beziehungen von Adelskreisen zu einem Kloster. Da das aus
gewählte Beispiel Latium betraf, wurde außerdem sichtbar, daß nicht 
nur toscanische Verhältnisse auf diese Weise erhellt werden können.

Herkunft und Genealogie der ftlii Rustici haben wir dargelegt. 
Die Grundlagen ihrer Besitznachfolge in den Gütern der Familie 
Hildebrands wurden aufgedeckt, ihr Bezug zum Kloster Isola als 
Lehnsträger der Abtei hervorgehoben. Um das Bild abzurunden, muß 
noch zwei Behauptungen widersprochen werden, die sich in der Lite
ratur hartnäckig halten. Die Familien Hugos und Mazzos waren wie 
die Hildebrands langobardischen und nicht fränkischen Ursprungs. 
Das zeigen die Formulierungen der Urkunde von 1137, auf die schon 
F. Schneider hinwies238). Außerdem darf man die Mitglieder dieser 
Familien ebensowenig wie Hildebrand als Grafen titulieren. Mindestens 
bis 1200 liefern die Quellen dafür keinen Beleg. Das Wort Conti =
236) Kehr ebda. 62, 79.
237) Ebda. 80 - Wir wollen natürlich keineswegs damit ausschließen, daß irgend
welche cognatische Verbindungen zu der einen oder anderen älteren Familie 
bestanden, wie sie auch bei den Rustici nicht auszuschließen waren. Vgl. 
Anm. 75.
23S) Reg. Sen. 177.
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comites im Regest der Urkunde von 1174 bei Lisini ist eine Verlesung 
von comuniter239).

Die drei Familien, die sich hinter dem Namen der filii Rustici 
und filii Mazzi verbargen, tätigten im 12. Jahrhundert häufig gemein
same Rechtsgeschäfte. Die Urkunden darüber wurden oben zusammen
gestellt. Das läßt ohne Zweifel den Schluß zu, daß die Mitglieder dieser 
Familien eine Consorteria bildeten. In einer Urkunde von 1186 werden 
sie auch als consortes bezeichnet240). Ebenso deutet der Oberbegriff 
filii Rustici wohl auf einen solchen Zusammenschluß hin. Die für unsere 
Arbeit durchgesehene Überlieferung zeigt, daß die Formel filii NN. 
immer einer Interpretation bedarf. Sie kann nicht nur die Söhne des 
NN. bezeichnen, sondern ebenso dessen Nachfolger, Enkel usw.241). 
So wäre also damit ein Kreis angesprochen, der häufig in Gütergemein
schaft lebte und eine consorteria per ceppo bildete. Ob nicht zur Familie 
gehörige Personen, die einem solchen Zusammenschluß beitraten, auch 
einfach unter den filii NN. subsummiert werden konnten, ist an un
serem Beispiel schlecht zu entscheiden. In dem urkundlichen Beleg von 
1174 werden auf jeden Fall die Nachfolger Hugos wie die Mazzos als 
filii Rustici bezeichnet242). Aber kann man ausschließen, daß beide 
Familien einen gemeinsamen Ahnen namens Rusticus hatten243) ?

239) Lisini 96. Vgl. Anh. 85.
24°) Anh. 94.
241) Belege für die verschieden strukturierten Kreise, die mit dieser Formel 
angesprochen wurden, sind vor allem die Nennungen in Anh. VIB. Deutlich 
auch in Anh. 85, daß nicht die Söhne gemeint sein können.
242) Anh. 85.
243) Der Name Rusticus, Rustichellus etc. findet sich in jedem Urkundenbuch 
in großer Zahl. Aber geht Rusticus bei den filii Rustici wirklich auf einen Namen 
zurück ? Ist es nicht vielleicht nur Beiname ? Das eine braucht das andere nicht 
auszuschließen. Auch bei Soarzi ist es nicht ganz sicher, ob Soa/zus der Beiname 
Ugolins, oder der Rufname seines Vaters Heinrich war. Später war er sicher 
davon losgelöst Familienname des domus filiorum Soarzi. Vgl. schon Reg. Sen. 
218 von 1157. — Ein Hinweis sei noch gestattet auf das verhältnismäßig häufige 
Auftreten des Namens Rusticus im Cartulario del monastero di S. Quirico a 
Populonia, wie Anm. 34, u. a.: Rusticus f. Mattie = Matthäus-Mazzo ? (n. 15), 
Suavizo f. Rustici = Soarzo ? (n. 29). Zu Soavizo vgl. auch Davidsohn, wie 
Anm. 222. In einer Urkunde, die Alexander II. in seiner Funktion als Bischof 
von Lucca am 11. September 1068 ausstellte (vgl. Italia Pontifieia 3, 452 n. 20, 
Lucca, Arch. arcivesc. A D 4) erscheint ein Hugo f. Rustici als Zeuge(!)
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Über Blutsbande, die bei dem Zusammenschluß der Nachfolger 
Mazzos und Hugos eine Rolle gespielt haben könnten, ließe sich noch 
eine Vermutung äußern. Heinrich, der Sohn Hugos, war mit Porporella, 
der Tochter eines Guato verheiratet. Haben wir in ihm vielleicht Macto, 
den Großvater Ranuccios von Staggia vor uns ? Außer dem gleichen 
Namen gibt es keinen direkten Beleg für solche Hypothese, die Ugolin 
Soarzus und Ranuccio zu Vettern machen würde244).

Bis jetzt wurde das Gemeinsame der Nachkommen Hugos und 
Mazzos hervorgehoben. In der Politik der beiden Familien bestehen 
aber auch grundlegende Unterschiede, die in den Beziehungen zum 
Kloster erkennbar sind. Sie werden allerdings dadurch unnatürlich 
potenziert, daß die Umgebung der Abtei im 12. Jahrhundert von Siena 
und Florenz heiß umkämpft war und so jede kleinere Differenz zwischen 
Mächten der Landschaft sofort in den Sog der Städtepolitik geriet245).

Beide Familien hatten sich 1087 und 1104 als Schenker an Isola 
hervorgetan. 1123 belehnten aber nur die Nachfolger Hugos das Kloster 
mit ihrer Grablege. Es ist natürlich möglich, daß die entsprechende 
Urkunde der Mazzi verloren ging. In engerer Beziehung zum Kloster 
standen sicher damals schon beide Familien. Dafür spricht die gemein
same Zeugenschaft Ugolin Soarzos mit Ranuccio von Staggia in der 
Urkunde Markgraf Engelberts für Isola von 113 6246). Daß aber die 
Bindungen der Abtei zu Ranuccios Familie anders waren, ist dadurch 
erkennbar, daß ihre Mitglieder dem Kloster so feindlich gegenüber
treten konnten, daß der Abt in Siena gegen sie Schutz suchen mußte. 
1159 schworen Vertreter der Stadt, die Abtei Isola und ihren Besitz 
gegen Ranuccio, seine Söhne und Brüder zu schützen247). Die Söhne des 
Staggia kennen wir. Brüder von ihm konnten wir nicht nachweisen. 
Vielleicht ist Renucius vel filii eins aut fratres eius auch nur formelhaft 
zu verstehen und sollte nicht überinterpretiert werden. Auf jeden 
244) Änh. 44. Vgl. dazu die Stammtafel S. 503.
24ä) Der folgende Abschnitt stützt sieh auf die farbige und grundlegende Dar
stellung der Verhältnisse bei R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 1 Kapitel 9 
u. 10. Dazu sind die von F. Schneider, Reg. Sen. Einleitung XIII-XXXVII, 
zu einzelnen Punkten angebrachten Korrekturen zu vergleichen. Beide Arbeiten 
sollen hier ein für allemal genannt sein und werden nur in speziellen Fällen noch 
besonders zitiert.
246) Anh. 61.
247) Anh. 73 mit III.
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Fall können die Soarzi nicht mit den fratres gemeint sein. Ihrer ge
schieht also keine Erwähnung. Sie scheinen die scharfe Wendung 
gegen Isola nicht mitgemacht zu haben. Das spricht dafür, daß sie 
allein durch die Grablege in geistigen Bezug zu diesem Kloster kamen, 
der eine so konsequente Feindschaft unmöglich machte, während die 
Mazzi, die nur Lehnsträger waren, nicht solche Rücksichten zu neh
men brauchten.

Siena hatte sich schon sehr viel früher um Einfluß in Isola be
müht. 1135 verpflichtete sich Bischof Rainer, das Kloster zu schützen 
und übertrug ihm dafür Besitzungen als Pfand248). Forthin ließ Siena 
die im Kampf gegen Florenz wichtige Position nicht mehr aus der 
Hand. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde ein naher Ver
wandter Bischof Rainers in Isola Abt249).

Mit der Betonung der advocatia des Kaisers, die die Urkunde 
Markgraf Engelberts von 1136 aussprach250), wollte das Kloster sich 
wohl gegen den wachsenden Einfluß Sienas wehren. Möglich wäre auch, 
daß es eine Spitze gegen die Familien Mazzos und Hugos war. Die 
Formulierungen der Urkunde sprechen aber mehr für den Versuch, 
Neutralität zwischen den Fehden der großen Städte zu gewinnen. Das, 
was Engelbert sah: ruinam et destruccionem et rerum dilapidationem 
illius tarn nobilissime abbatie, war sicher nicht durch Spannungen 
zwischen dem Kloster und dem umliegenden Adel hervorgerufen 
worden. Gerade die 20er Jahre zeigten auch mehrere Schenkungen 
an Isola, so daß es in dieser Hinsicht keine Periode des Niedergangs 
für das Kloster sein konnte251). Die Schäden waren wohl auf Kampf
handlungen zwischen Siena und Florenz zurückzuführen. Ihnen woll
ten die Mönche für die Zukunft möglichst aus dem Wege gehen. Dazu 
paßt, daß sie sich von Engelbert zusichern ließen: ut nec ego (der 
Markgraf), nec nuncius meus, nec alia submissa persona, nec aliquis 
de exercitu meo infra ambitum carbonarie . . . (nec infra) muros nec 
infra claustrum dominice curie violenter albergariam accipere 252).

218) Anh. 58.
249) Die Verwandtschaft Abt Hugos mit Bischof Rainer zeigt Anh. 88. Vgl. auch 
S. 520.
25°) Anh. 61.
251) Vgl. S. 496.
252) Anh. 61.
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Es wird ihnen nicht viel genützt haben. Starker Einfluß in 
dieser Gegend war für Siena eine Existenzfrage. Nachdem man sich 
das Kloster verpflichtet hatte, wußte man auch Druck auf den Adel 
auszuüben. 1137 sicherte sich Siena, wieder hinter der Person seines 
Bischofs verborgen, durch eine Schenkung des Panzo, Ugolin und 
Rainer Besitz in Montecastelli, Strove und Montagutolo, in den wich
tigsten Burgen der consortes253). Ein Jahr darauf setzten sich die Flo
rentiner in Colle fest. Die Sienesen machten 1140 den Versuch, in 
der Pieve S. Agnese ihren alten Einfluß auszubauen. Florenz ant
wortete mit einem Plünderungszug bis vor die Tore Sienas. 1145 
schlugen die Florentiner die von einem Beutezug heimkehrenden 
Sienesen am Montemaggio. 1155 stiftete Barbarossa Frieden.

Die Waffenruhe war - wie 1138, wo man schon einmal einen 
Versöhnungsversuch gemacht hatte - nicht von langer Dauer. Noch 
im gleichen Jahre (1155) zerstörten die Florentiner das Kastell Mar
turi im Elsatal, das Besitz Guido Guerras war. Der Streit des mächti
gen Grafen mit Florenz hatte diesen schon in den 40er Jahren zum 
natürlichen Verbündeten Sienas gemacht. So war es nicht verwunder
lich, daß die Stadt Guido alle Hilfe gab, um über ihn an dem strate
gisch wichtigen Punkt im Elsatal Einfluß zu gewinnen. Man erbaute 
„gemeinsam auf einem von dem früheren Burgberg wenig entfernten 
Hügel“ eine neue, stark befestigte Stadt. In ihr, die Podium Bonizi 
nach dem Hügel benannt wurde, auf dem sie errichtet war, überwies 
man den Sienesen einen geschlossenen Bezirk. Das Terrain wurde 
vom Abt des Michaelsklosters in Marturi ertauscht.

Unter der Tauschurkunde finden wir Ranuccio von Staggia als 
Zeugen254). Auch sonst versuchte man den Adel der Gegend in die 
politische Organisation, die die Herrschaft Sienas hier garantieren 
sollte, fest einzubeziehen. Nach Gründung, Aufbau und Teilung von 
Poggibonsi verpflichtete man seine Bewohner eidlich, Siena zu unter-

263) Reg. Sen. 177.
254) Vgl. Davidsohn 1, 462 Anm. 2. Die Urkunde aus dem Arch. di Stato in 
Florenz, Fondo S. Bonifazio (vgl. Reg. Sen. 212 mit Anm. 6) ist gedruckt bei 
Rena-Camici (wie Anm. 34) 1, 1, 71, allerdings mit falschem Datum: 1056 
März 29. Die Verhältnisse sehr eingehend bei Davidsohn 1, 457ff. Dort auch 
das Zitat. Vgl. zum Ausgang des Streites aber die Bemerkungen Reg. Sen. 
Einleitung XXIX.
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stützen, vor allem gegen Florenz. Außerdem schworen sie: si Ranucius 
et filii eius et filii Soarzi et Panzus ei eins nepos et eorum successores non 
observaverint Senensibus seeuritates quas eis fecerunt vel fecerint propter 
castellum, ego ero cum Senensibus contra eos pro voluntate et mandato 
Senensium consulum255). Die seeuritates bezogen sich auf die Urkunde 
von 113 7256). Man stellte wohl hierbei fest, daß ihre Bestimmungen 
als Grundlage für das im Norden Sienas aufgebaute Sicherheits- und 
Abwehrsystem nicht mehr genügten. Die Konsequenz war eine Neu
gestaltung der Verhältnisse durch den Schwur der Nachkommen 
Hugos und Mazzos vom Jahre 115 7 257). Seinen Inhalt, der der klas
sischen Unterwerfungsformel der Zeit entspricht, haben wir oben 
referiert. Als Pfand wurde Kastell und curtis von Strove gesetzt. Bei 
Nichteinhaltung der Versprechungen von seiten der Adeligen sollte 
das Pfand und außerdem turris cum castello de Monteaguiolo de Monte 
Maio in dominum et potestatem Senensium übergehen.

Sein Versprechen gebrochen hat aus dem Kreis der consortes 
wohl nur Ranuccio. Er ließ sich sogar von Florenz als Führer der 
Streitkräfte anwerben268). So wird die einer oder andere Niederlage, 
die Siena im Raum um den Montemaggio erlitt, auf sein Konto ge
gangen sein. Seine Haltung gab nach den Bestimmungen der Urkunde 
von 1157 den Sienesen das Recht, den Teil der gesetzten Pfänder, der 
Ranuccio und seinen Söhnen gehörte, nun als Eigentum der Stadt 
anzusehen259). Der Besitz der nicht eidbrüchigen consortes in den 
Kastellen am Montemaggio kam durch Schenkungen 1164 an Siena260). 
Ranuccio hat sich nicht kampflos mit der neuen Situation abgefunden. 
1159 mußten die Sienesen Isola Schutz vor ihm versprechen261). Wir 
wissen nicht, wie lange man noch stritt. 1167 wurden die Erwer
bungen der Stadt von der Reichsgewalt anerkannt. Rainald von

265) Reg. Sen. 214. Ed. Ceeohini, Caleffo Vecchio 19 n. 13.
266) Reg. Sen. 177.
257) Reg. Sen. 218. Vgl. S. 501.
25S) Vgl. Davidsohn 1, 463 mit Anm. 1. Die Probleme, die sich durch diese 
frühe Nennung eines Florentiner Podestä ergeben, können wir hier übergehen. 
Dazu nahm zuletzt Stellung: D. von der Nahmer in seiner Anm. 176 genann
ten Freiburger Dissertation.
259) Reg. Sen. 218. Vgl. S. 501.
26°) Reg. Sen. 228-231.
261) Anh. 73 mit III.
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Dassel bestätigte Siena quod Ranucius de Stagio et filii Soarzi eis 
fecerunt de Monte Agutulo262).

Vielleicht war Ranuccio damals schon tot. Sicher lebte er 1174 
nicht mehr263). In diesem Jahr sehen wir die consortes wieder vereint 
urkunden. Die Differenzen untereinander und die Spannungen zwi
schen den Mazzi und dem Kloster waren wahrscheinlich durch das 
Ableben Ranuccios behoben. Gemeinsam tauschte man mit Abt Hugo 
von Isola Besitz. 1175 verkauften die Söhne Ranuccios Güter an das 
Kloster, Paganellus und Rusticus aus der Familie der Soarzi waren 
Zeugen264).

Abt Hugo von Isola

Zwischen November 1154 und Oktober 1160 wurde in Isola 
Hugo zum Abt bestellt. Er war ein Verwandter Bischof Rainers von 
Siena265). Das legt nahe, daß die Abtwahl von Siena beeinflußt wurde 
und im Rahmen der Politik verstanden werden muß, die die Stadt im 
Gebiet des Montemaggio verfolgte. Es ist offensichtlich, wie Siena 
bei politischen Aktionen gerade in dieser Gegend immer wieder die 
Autorität des Bischofs zugunsten der Stadt einspannte: 1135 beim 
Vertrag mit Isola266), 1137 bei der Schenkung von Panzo, Ugolin und 
Rainer267), 1140 bei der Betonung von Sieneser Rechten in der Pieve 
S. Agnese268), 1156 beim Aufbau von Poggibonsi und 1157 bei der 
Übereinkunft mit Ranuccio und seinen consortes269). Selbst 1164, als 
der Prälat seinen beherrschenden Einfluß längst verloren hatte und 
in anderen Gegenden die kommunalen Beamten, ohne ihn zu erwähnen, 
Verträge schlossen, hat die Stadt seine Hilfe bei einer Aktion in der 
Gegend des Montemaggio beansprucht270).
262) Reg. Sen. 235.
263) Anh. 85 wird er quondam Ranutii genannt.
264) Anh. 86.
265) Der Vorgänger Bemard zuletzt in Anh. 72. Hugo zuerst Anh. 74. Zur Ver
wandtschaft vgl. Anh. 88.
266) Anh. 58.
267) Reg. Sen. 177.
268) Reg. Sen. 183.
269) Reg. Sen. 209. Vgl. Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 459. Zu 1157 
Reg. Sen. 218.
27°) Die Schenkungen der Soarzi gehen an die Kirche von Siena in Person des 
Bischofs Rainer und die Kommune. Reg. Sen. 228-231. Vgl. auch Reg. Sen. Bin-



518 WILHELM KURZE

Es ist nicht überliefert, in welchem Jahr Hugo Abt wurde. Da 
nach dem Dargelegten klar ist, daß die Wahl eines nahen Verwandten 
Bischof Rainers zum Leiter von Isola ein Stück Sieneser Politik war, 
geht man wohl nicht fehl, Hugos Einsetzung mit dem Beistands
versprechen von Januar 1159 in Verbindung zu bringen271).

Im Jahre 1168 führten die durch das Schisma hervorgerufenen 
Differenzen zwischen Rainer und den Bürgern zum Bruch. Der Bi
schof mußte die Stadt verlassen272). Wie weit das Auswirkungen auf 
die Beziehungen Sienas zu Isola hatte, wo man Rainer noch lange in 
ehrenvollem Andenken hielt, ist nicht festzustellen.

Hugos große Leistung war die Neuordnung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse Isolas. Als Grundlage für den Kampf 
um Rechtstitel und Besitzungen ließ der Aht umfangreiche urbariale 
Aufzeichnungen der Klostergüter in den einzelnen Orten anfertigen. 
Dabei stützte man sich auf den reichen Urkundenschatz Isolas wie 
wohl auch auf mündliche Überlieferung. Eine Liste über Kloster
güter in Scorgiano ist erhalten. Sie zeigt die Intensität mit der man 
vorging, um die komplizierten Besitzverhältnisse zu klären273). Eine 
andere Liste, die Güter in Talcione, Strove und Scorgiano zusammen
stellte, die dem Kloster entfremdet worden waren, hat Lisini regi
striert. Sie ist leider im Augenblick nicht auffindbar und die erhaltenen 
Regesten helfen uns für diese Frage nicht weiter2733).

leitung XX, XXI mit Anm. 2. - Interesse verlangt in dieser Hinsicht auch die 
sprechende Zusammenstellung der Urkunden auf den ersten Seiten des Caleffo 
Vecchio, ed. Cecchini 1, 7ff. n. 1-9.
271) Anh. 73 mit III. Leider ist der Name des Abtes dort nicht genannt. Vie
leicht war der Stuhl gerade vakant. So wäre die Einflußnahme Sienas erklär
licher.
272) Reg. Sen. Einleitung XXI mit Anm. 3. Vgl. auch ebda. LXXXVIII mit 
Anm. 3.
273) Lisini 445. Vgl. Anh. 103 mit V. - Daß das Stück in die Zeit Abt Hugos 
zu datieren ist, zeigen die Darlegungen dort über die ftlii Antonelli. Diese wurden 
zweimal vergeben, einmal von Abt Roland (vgl. zu seiner Abtszeit Anm. 124), 
dann von Abt Petrus (belegt 1135-1138. Vgl. Anh. 58, 61, 62). Über den Aus
gang erhob sich dann Streit der Besitzer mit Abt Hugo.
273a) Lisini 121. Vgl. Anh. 104. - An dieser Stelle möchte ich besonders Herrn 
Staatsarchivdirektor Morandi und seinen Mitarbeitern für die Mühen danken, 
die meinetwegen unternommen wurden, um mir das Stück doch noch in die
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Hand in Hand mit dieser Bestandsaufnahme ging eine energi
sche Besitzpolitik. In den über 30 Jahren der Regierung Hugos kam 
nur noch eine Schenkung ans Kloster. Von 13 Gütergeschäften des 
Abtes waren drei Tauschhandlungen, achtmal aber kaufte Hugo 
Besitz274). Die meisten dieser Fälle werden keine echten Käufe ge
wesen sein. Der Wert des Besitzes überstieg sicher die genannten 
Kaufsummen. Der Schenker ließ sich einen Teil der Stiftung bezahlen, 
weil er flüssige Mittel für andere Forderungen brauchte. Liquidität 
war in den Zeiten des noch verhältnismäßig geringen Geldumlaufs 
auf dem Lande immer ein schwieriges Problem, dem man einiges 
opfern mußte. Flüssige Mittel waren in einem Kloster - besonders 
wenn es gut geführt wurde - häufiger vorhanden, weil manche Ab
gaben in Geldwerten entrichtet werden mußten. Die Mönche profitier
ten von diesen Verhältnissen. Wenn die Stiftungen nicht mehr Bedin
gungslos gegeben wurden, konnte der Abt auch Einfluß darauf 
nehmen, was gestiftet wurde. Es war ihm also eine bewußtere Wirt
schaftspolitik möglich, die durch Arrondierung und Kumulierung des 
Klostergutes bessere Erträge sicherte.

Hugo nutzte diese Möglichkeiten. Unter seiner Führung erlebte 
Isola eine Zeit wirtschaftlicher Blüte. Wie gefestigt die Existenz der 
Abtei gegen Ende des 12. Jahrhunderts war, zeigt die Tatsache, daß 
man unter Hugo begann, die Klosterkirche zu vergrößern, ja neu 
zu bauen. Man bemühte sich um fähige Baumeister und Steinmetzen, 
die einen eindrucksvollen romanischen Bau schufen276). Diese An-
Hand zu geben.. Leider waren sie vergeblich. Das Pergamen ist schon seit den 
50er Jahren als fehlend gemeldet. Herr Direktor Morandi hält es allerdings 
nicht für ausgeschlossen, daß es vielleicht einmal wiedergefunden wird.
274) Die Schenkung: Anh. 75. Ankäufe von Gütern durch das Kloster: Anh. 74, 
76, 78, 82, 83, 86, 96, 98. Gütertausch: Anh. 81, 85, 97. - Anh. 77 ist ein Ver
sprechen, vom Kloster ausgegebene Libelle nicht anzufechten, Anh. 92 wird 
Gut an das Kloster gegeben gegen Naturalrente, Anh. 93 ist ein Verkauf des 
Klosters wegen eiliger Schulden. Dazu vgl. unten mit Anm. 275.
276) M. Salmi, Chiese romaniche della Toscana (1961) Tav. 19, S. 13. Ebda, 
wird die Fertigstellung mit etwa 1198 datiert. M. Moretti, L’architettura 
romanica religiosa nel territorio dell’antica Repubblica Senese (1962) 69-84 
berichtet auch über die bis dahin vorliegenden Grabungsergebnisse. Leider ver
mißt man bei dem Bericht über die Entdeckung der ältesten Baustufe (S. 77) 
einen Grundriß, so daß einiges unklar bleibt. Über die Datierung des bestehen
den Baues vgl. ebda. 82 f.
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strengung mag zu der etwas erstaunlichen Situation geführt haben, daß 
das Kloster 1183 trotz der guten Wirtschaftsentwicklung eilige Schulden 
nicht bezahlen konnte und zur Deckung Güter verkaufen mußte276).

Der Festigung und Sicherung der wirtschaftlichen Basis Isolas 
war aber nur ein Teil der Kraft Hugos gewidmet. Eben so eifrig be
mühte er sich, den rechtlichen Status des Klosters, seine Bindungen 
und Beziehungen zu anderen Mächten eindeutig festzulegen und durch 
Urkunden zu sichern.

Gutes Einvernehmen mit Alexander III. verdankte Hugo seiner 
Verwandtschaft mit Bischof Rainer von Siena, der diesem Papst 
nahestand. Das schlug sich erst einmal in einem päpstlichen Schutz
privileg von 1171 nieder277). Das Wohlwollen des Papstes wird dem 
Kloster auch Nutzen bei dem Streit mit dem Eremus auf dem Monte- 
maggio gebracht haben. Der Priester Azzo bemühte sich, das von ihm 
geleitete Klösterchen von Isola zu lösen. Die päpstlichen Legaten 
entschieden 1174 für die Zugehörigkeit zu Isola, was Alexander III. 
1177 bestätigte278). Damit war die Rechtslage soweit geklärt, daß bei 
einem neuen Versuch Azzos, mehr Selbständigkeit zu erlangen, 
Schiedsrichter aus der Umgebung den Streit zugunsten der Abtei 
schlichten konnten279). Größtes Wohlwollen zeigte Alexander III. 
dem Verwandten des in guter Erinnerung stehenden Bischofs Rainer 
besonders, als er ihm auf Fürsprache seines Nepoten Rusticus das 
Tragen der Mitra erlaubte: in praecipuis solennitatibus infra Missa
rum solemnia in Processionibus Monasterii tui, et in Exequiis Nobilium 
Defunctorumwo).

276) Anh. 93.
277) Anh. 79.
27S) Zur Entwicklung des Romitorio auf dem Montemaggio vgl. Anh. 52, 53, 59, 
60, 68, 80. Zinn Streit mit Isola vgl. den Schied: Anh. 84 mit IV und die Urkunde 
Papst Alexanders III. Anh. 87.
279) Anh. 91 zu 1178 Juni.
28°) Anh. 88. Die Intervention des Papstnepoten Rusticus fällt in diesem Zu
sammenhang doch sehr ins Auge. Ganz unmöglich wäre nicht, daß es sich um 
Rusticus Soarzi handelt, der dem Kloster ja nahestand. Er würde damit als 
Verwandter Alexanders III. kenntlich. Aber auch mit solcher Hypothese wird 
sich das Dunkel um die Herkunft dieses Papstes nicht besser lichten lassen, als 
es M. Pacaut, Alexandre III, Etüde sur la conception du pouvoir pontifical 
dans sa pensee et dans son Oeuvre (1956) 52ff. gelungen ist.



S. SALVATORE ALL’lSOLA 521

Die enge Bindung an Alexander III. ergänzte Hugo nach dem 
Frieden von Venedig durch gute Beziehungen zum Kaiser. 1178 nahm 
Friedrich I. Isola in seinen Schutz. Es wurde oben bei der Besprechung 
des Diploms schon dargelegt, daß die Bestimmungen endgültig die 
Stellung des Klosters zur Reichsgewalt klärten281). 1191 bestätigte 
Heinrich VI. Hugo den Status seiner Abtei. Auch hier war es dem 
Abt gelungen, die verworrenen Verhältnisse zu ordnen282).

In den Rahmen solcher Bemühungen gehört die Urkunde aus 
dem Jahre 1178, in der der alte Streit mit dem Bistum Volterra durch 
einen Vergleich beendet wurde283).

Sicher war für die Aufwärtsentwicklung Isolas günstig, daß sich 
die Kampfhandlungen zwischen Florenz und Siena gegen Ende des 
Jahrhunderts in andere Gegenden verlagerten oder zu einem gewissen 
Stillstand kamen. Die ständigen Waffengänge, die Verwüstungen der 
durchziehenden Kriegshaufen, der Kampf um Burgen, in denen das 
Kloster Rechte und Besitzungen hatte, verhinderten das Aufblühen 
der Abtei. Das wurde anders, als in den 70er Jahren Sienas Politik im 
Norden seines Komitats scheiterte.

Die glücklose Schlacht an der Seite des Kanzlers Christian von 
Mainz bei Colle (1172) war der Anfang284). Den beherrschenden Ein
fluß in Poggibonsi verlor die Stadt auf dem Schlachtfeld von Asciano. 
Der Friede von 1176 sprach die Hälfte des Sieneser Teils den Floren
tinern zu285). Ein vollkommenes Patt wurde vorerst erreicht, als Siena 
und Florenz auch Guidos Besitz in Poggibonsi, der an die Montferrat 
gekommen war, von diesen zu gleichen Teilen kauften286). Durch die 
Heirat Graf Guidos mit einer Florentinerin wurde der Streit zwischen 
ihm und der Arnostadt begraben. Siena verlor einen wichtigen Par
teigänger, der an erster Stelle in der politischen Konzeption der Ver
teidigung gegen Florenz rangiert hatte287). Der Ausgriff Sienas orien
tierte sich nun notgedrungen mehr und mehr nach Süden.

Durch das aktive Wirken Hugos beim Ausbau der wirtschaft-

281) Anh. 89. Vgl. S. 493f.
282) Anh. 99. Vgl. S. 495. 283) Anh. 90.
284) Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 530.
285) Ebda. 542f., 545ff. Reg. Sen. 271 mit Anm. 5 und Reg. Sen. 272.
286) Davidsohn 1, 550ff.
287) Vgl. ebda. u. z.B. die Kämpfe um Poggibonsi oben S. 515.
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liehen und rechtlichen Möglichkeiten Isolas und durch die Gunst der 
Gegebenheiten war eine Basis gewonnen, von der aus der Abt sich 
erfolgversprechender mit den Mächten der näheren Umgebung aus
einandersetzen konnte. 1186 einigte sich Hugo gütlich mit den filii 
Bustici über Besitzfragen. Die Adeligen versprachen, vom Aht ein
geforderte Güter innerhalb von 15 Tagen als Eigentum oder Lehen 
nachzuweisen, falls dies nicht möglich war, sie zurückzugeben. Einzelne 
Bestimmungen legten Besitzzugehörigkeit und Rechtstitel in Staggia, 
Montaguto und Montecastelli in gutem beiderseitigem Einvernehmen 
fest288).

Das Ganze ist eine friedliche Rekuperation von Rechten, die 
dem Kloster im Laufe der Jahrzehnte abhandengekommen waren. 
Sie gehört in den Rahmen der von Barbarossa häufiger geforderten 
Rückgabe von Kirchenbesitz, der in den Zeiten des Schismas und der 
dadurch hervorgerufenen Kämpfe entfremdet, zu Unrecht oder unter 
Zwang vergeben worden war. Aus den Jahren 1185/86, als die Reichs
gewalt in Toscana wieder zu größerer Macht gelangte, hat Davidsohn 
einige Aktivität des Kaisers in dieser Hinsicht nachgewiesen289). Dazu 
paßt, daß die Regelungen der Urkunde von 1186 vor König Heinrich 
beschlossen und von ihm besiegelt wurden290).

Auch die Soarzi und ihre consortes hatten wohl die Wirren in 
der Gegend um den Montemaggio zu größeren Usurpationen von Isola- 
ner Besitz benützt. Ebenso hatte Siena sich wahrscheinlich manches 
zu Unrecht angeeignet. Sicher ist bedeutsam, daß die Übereinkunft 
zwischen den Rustici und Isola, die den Forderungen der Reichs
gewalt entsprach, zu einem Zeitpunkt geschah, als Siena, von Hein
rich VI. erobert, gedemütigt am Boden lag291). Eingriffe der Stadt

288) Anh. 94. Vgl. dazu auch Anh. 95.
289) YgL Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 576f. dazu iers., Forschungen 
zur älteren Geschichte von Florenz 1 (1896) 127f. Zu beachten sind hier auch 
die grundlegenden Äußerungen Friedrichs I. und seines Sohnes Heinrichs VI. 
zu diesem Problem. MGH Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica 
imperatorum et regum 1, ed. L. Weiland (1893) 388 n. 282, 425 n. 300, 479 
n. 336. Zur Einordnung in die Politik der beiden Staufer vgl. demnächst die 
Anm. 176 genannte Arbeit von D. von der Nahmer, deren Verfasser ich für 
manchen Hinweis zu Dank verpflichtet bin.
29°) Anh. 94. Dazu S. 495.
m) Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 580f. Reg. Sen. 323.
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hatte schon Kaiser Friedrich I. in seinem Privileg von 1178 für Isola 
verboten. Er ergänzte die Reihe der Amtspersonen, die das Kloster 
nicht belästigen durften, durch einen Einschub in die Formel Hein
richs II.: nullus Consul alicuius civitatis, vel loci . . ., was Heinrich VI. 
in der Bestätigung 1191 beibehielt292).

Die Evolution der Wirtschaftsformen in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts bot der Abtei neue Möglichkeiten der Besitzpolitik. 
Es wurde oben gezeigt, daß Hugo sie zu nutzen verstand. Das mußte 
aber Konsequenzen für die Beziehungen des Klosters zu den ihm eng 
verbundenen Adelsfamilien haben. Die Geschichte Isolas gestattete 
die Einsicht, daß früher solche Bindungen nicht zuletzt dadurch für 
das Kloster wichtig waren, daß sie Garantie für seine wirtschaftliche 
Existenz bedeuteten293). Konnte nun diese Existenz durch straffe 
Organisation und bessere Nutzung des vorhandenen Gutes gesichert 
werden, wozu die Ausbreitung der Geldwirtschaft und der Lebens
mittelbedarf der Städte beitrugen, so mußte das die Autonomie Isolas 
gegenüber dem Adel stärken.

Die Rustici hatten es auch in den jahrzehntelangen Krisenzeiten 
nicht vermocht, die Herrschaft über das Kloster zu erlangen. Grund 
war wohl, daß Siena sich verhältnismäßig früh einmischte. Für die 
Stadt war Isola ein sichererer Partner als die wankelmütigen Adels
familien. Wenn das Kloster sich auch gegen allzugroßen Einfluß 
Sienas wehren mochte, der Schutz der Stadt gab ihm Sicherheit vor 
vielen Übergriffen des Adels und verhinderte auf jeden Fall, daß die 
Rustici die Abtei ihrer Herrschaft unterwerfen konnten.

1186 sind für Isola diese Gefahren gebannt. Die Urkunden vom 
September und Oktober betonen das Verhältnis der Adeligen zum 
Abt von Isola als Lehnsträger294).

Über dreißig Jahre hat Hugo regiert. Mit spektakulären Szenen 
wie der von 1108, als Abt Heinrich die Exemption von Volterra er
trotzte295), kann sein Abbatiat nicht aufwarten. Hugo war ein Mann

292) Anh. 89, 99.
293) Vgl. S. 460f., 496.
294) Anh. 94, 95.
295) Anh. 45. Vgl. S. 478. Die Regierungszeit nachweisbar von 1160 Oktober 
(Anh. 74) bis 1195 März 3 (Reg. Sen. 372). Sein Nachfolger Anastasius zuerst 
in der Urkunde Anh. 101 vom 24. August 1197.
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des Ausgleichs. Diese Fähigkeit war entscheidend für seine Erfolge 
beim Aufbau Isolas. Sie wurde aber auch weit über die Klostermauern 
hinaus geschätzt. Oft rief man Hugos Vermittlung an. Selbst der 
Papst bediente sich seiner bei Schiedsfragen in Toscana296). Ein 
Stückchen Ruhm des Isolaner Abts wird auch an seinem Kloster 
hängen geblieben sein. Das Abbatiat des consobrinus Bischof Rainers 
war für Isola in jeder Hinsicht der Höhepunkt der ersten 200 Jahre 
seiner Geschichte.

Über den Verlauf dieser Geschichte wußte man zu Hugos Zeiten 
im Kloster erstaunlich gut Bescheid. Das lag daran, daß der Abt die 
schriftliche Überlieferung Isolas mit großer Genauigkeit durcharbeiten 
ließ. Das - und bei komplizierteren Fällen die Befragung von Zeugen - 
war die Grundlage für die Sammlung der Isola zustehenden Besitz- 
und Rechtstitel. Wie genau damals Buch geführt wurde, zeigt das 
schon genannte, einzig erhaltene Pergamentstückchen betreffs Scor- 
giano297). Solche Listen waren sicher eine vorzügliche Hilfe bei der 
Rückgewinnung strittiger Güter und bei der Klärung undurchsichtiger 
Besitzverhältnisse. Sie waren aber auch Grundlage für die Zusammen
stellung eines Quellenstücks, das zu dem Interessantesten gehört, was 
die toscanischen Archive aus dem hohen Mittelalter bewahrt haben. 
Gemeint ist die Genealogie der Nachkommen Hildebrands mit dem 
Schema der Güterverteilung in den alten Hauptbesitzungen der 
Familie298).

Lisini hat das Stück registriert und dem 11. Jahrhundert zuge
wiesen299). F. Schneider hat es kurz im Vorwort zum Regestum Senense 
besprochen und meint, daß es etwa 1130 entstanden sei: „nach der 
Epoche der zuletzt aufgeführten Generation“300). Es muß aber sicher 
nach 1144 gesetzt werden, weil eine Schenkung aus diesem Jahr, die 
Strove betrifft, bei der Aufteilung des Ortes im Schema noch berück-

296) Vgl. Reg. Sen. 329, 331, 372.
297) Anh. 103 mit V. Zur Datierung vgl. Anm. 273. 
29S) Anh. VIA, B.
2") Lisini 65.
30°) Reg. Sen. Einleitung XLVI mit Anm. 4.
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sichtigt ist301). Wir möchten das Stück überhaupt erst der Abtszeit 
Hugos zurechnen. Zur Herstellung des Schemas der Besitzverteilung 
waren intensive Nachforschungen und Zusammenstellungen nötig. 
In der Regierungszeit Hugos wurden, wie wir sahen, solche Notizen 
gesammelt. Sicher waren diese, zusammen mit der urkundlichen 
Überlieferung, die Grundlage für das Schema302). Seine Entstehung 
und die dafür nötige Vorarbeit paßt auch schlecht in die unruhigen 
von Kampflärm erfüllten späteren 40er und 50er Jahre. Das Schnei- 
dersche Argument ist kein Widerspruch, weil um 1130 auch noch die 
vorletzte der notierten Generationen lebte und außerdem das Stück 
von der Besitzaufteilung und vom Übergang der Güter an Isola, nicht 
von der Genealogie her verstanden werden muß.

Stammbaum und Güterverteilung gehören in ihrer Konzeption 
eng zusammen. Im Stammbaum sind nur die Familienmitglieder ver
zeichnet, die in der Besitzverteilung genannt sind. Früh verstorbene 
Söhne und Töchter, die nicht erbten, wurden ausgespart, obgleich 
der Schreiber bei seiner genauen Quellenkenntnis einige dieser Per
sonen gekannt haben muß303). So ist also beim Konzept das Schema 
zuerst entstanden, aus diesem hat man die Genealogie entwickelt. 
Die Endfassung bietet aber mehr als nüchterne Angaben über Be
sitzaufteilung und genealogische Zusammenhänge. Die Entwicklung 
Isolas, seine Stellung in der Umwelt, wie die Mönche des 12. Jahr
hunderts sie sahen, wurde hier zum Bilde304).

Auf dem hochformatigen 61 X 45 cm großen Pergamentstück 
sind im oberen Drittel Vorfahren und Nachkommen Hildebrands
301) Anh. 67, die Urkunde der Enkelgeneration Gerhards von Sambria, in der die 
Enkel totam terram et nostram proprietatem in loco et curte de castello de Strove 
intus et extra castellum et in iamdicta curte an Isola schenken, muß der Aufzeich
nung Anh. VIB 2 doch voraufgegangen sein.
302) ygj Anh. 103 mit V. - Noch deutlicher würde es vielleicht das Anm. 273a 
genannte, heute verlorene Pergamen zeigen, wo u.a. ein Ort (Strove) behandelt 
wird, dessen Aufteilung sich unter der Genealogia findet. Vgl. Anh. 104 und 
Anh. VIB 2.
303) \\’je z.B. den Sohn des Stammvaters Hildebrand, gleichen Namens, oder 
Isalfred, den Sohn Teuzo-Tegrims, oder Sinderada-Sindiza, die Frau Teuzo- 
Tegrims und Mutter Isalfreds. Vgl. dazu Anh. VIA und die Belege bei Abhand
lung der Genealogie S. 458, 461 ff.
304) Hier muß noch einmal auf das Faksimile bei Lisini 64/65 hingewiesen 
werden.
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dargestellt. Nach der Aufzeichnung einer agnatischen Linie: Reifred- 
Gisalprand-Odalbert-Radulf( ?)-Isalfred, kulminiert die Reihe in der in 
Miniatur gemalten Gruppe, die Hildebrand, den Sohn Isalfreds, Arm in 
Arm mit seinen Söhnen Teuzo und Berizo darstellt. Von den beiden Söh
nen ausgehend sind dann - ähnlich der noch heute üblichen Schematisie
rung bei genealogischen Darstellungen - die Deszendenten verzeichnet.

Mitten hinein in die Darstellung Hildebrands und seiner Nach
kommen malte der Miniator ein Gebäude: die Abtei Isola. Hier wird 
also sichtbar, welchem Personenkreis sich das Kloster verpflichtet 
fühlte. Die eigentliche Gründerin Ava ist nur im erklärenden Text 
geehrt. Das zeigt, daß nicht die Gründer durch bildliche Darstellung 
hervorgehoben werden sollten, sondern der Spitzenahn und seine 
beiden bei der Gründung beteiligten Söhne als Ausgangspunkt des 
Blutsverbandes, dessen Agnaten die dominatio über das Kloster nach 
der Stiftungsurkunde ausüben durften306).

Entsprechend augenfällig wird auch das Aussterben der Agnaten 
demonstriert. Die graphische Anordnung zeigt, wie die Linie Berizos 
mit den Söhnen des Bonifaz abreißt. Deutlich wird auch, daß die 
Linie Teuzos nach zwei Generationen nur noch von einer Frau ver
treten wird, daß nach Heirat dieser Dame, von ihr ausgehend, eine 
neue Familie sich formiert306).

Die unteren zwei Drittel des Pergaments, das an seiner rechten 
Seite sehr zerstört ist, nehmen die Schemata über die Verteilung des 
Besitzes ein. Aufgezeichnet sind die Verhältnisse in Montagutolo, 
Strove, Scarna, Staggia, Lecchio und Castiglione. In diesem Teil 
kommt das Verhältnis der Abtei zu den filii Rustici zur Sprache. Das 
macht die Unterschiede deutlich, die zwischen der Bindung der 
Gründernachkommen und dem Verhältnis der Familien des 12. Jahr
hunderts zur Abtei bestanden307).

Das Versprechen, die Toten im Kloster zu begraben, ist er
wähnt308), sonst aber sind die Rustici nichts als Lehnsträger der Abtei, 
Besitznachfolger der Gründerfamilie teils zu Recht, teils zu Unrecht, 
wie die Texte ausweisen. Ein Schuß Polemik gegen diesen Kreis ist

305) Vgl. dazu S. 459.
306) Vgl. S. 462 ff.
307) Vgl. S. 496, 506ff.
3°8) Anh. VIB 4.
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nicht zu verkennen. Sie spricht sich in Hinweisen auf ungerechten 
Besitz der Rustici aus309), stärker aber noch in der oben genannten 
deutlichen Trennung bei der Darstellung der Beziehungen zum Kloster.

Die Angaben über Genealogie und Besitzverhältnisse, die das 
Pergament bietet, waren für unsere Untersuchung sehr wichtig. Aber 
der Wert dieser Quelle, die selbst schon ein Stück Geschichtsdar
stellung war, liegt besonders in der vom Selbstverständnis des 12. Jahr
hunderts geprägten Aussage einer Gemeinschaft über ihre eigene Ge
schichte. Nur in immer neuer Kontrolle an dieser Aussage konnten 
unsere Erkenntnisse entwickelt werden. Sie war das ständige Regu
lativ. So ist es nicht verwunderlich, daß der Versuch, den geistigen 
Hintergrund des Quellenstücks aufzuweisen, wie die Zusammen
fassung unserer wichtigsten Ergebnisse wirkt.

Anhang

REGESTUM ISOLANUM

Mit der Zusammenstellung der Regesten wurde die Rekonstruk
tion des alten Fonds von Isola bis 1200 versucht. Diese Einschränkung 
klärte fast immer die Frage, ob ein Stück aufgenommen werden mußte 
oder nicht. Angelegt ist das Regest wie eine Ergänzung zum Regestum 
Senense, ed. F. Schneider (1911) = Regesta Chart. Italiae 8 (Reg. 
Sen. mit nr.). Es wurde versucht, von den Stücken, die F. Schneider 
bei der Auswahl seiner Regesten beiseite ließ, die aus dem Fond Isola 
stammenden nachzutragen. So wurden alle von Schneider ausreichend 
registrierten Pergamene nur noch kurz registriert, der Fundort ihres 
Originals und eventuell ein leicht zugänglicher Druckort aus prakti
schen Gründen beigefügt. F. Schneider unterlaufene Versehen wurden 
nur hin und wieder angemerkt, sonst stillschweigend berichtigt, neuere 
Druckorte und Regesten sind nachgetragen.

Bei der Registrierung der von Schneider ausgelassenen Stücke 
gingen wir von dem Prinzip aus, alle Orts-, Personen- und Flurnamen, 
alle Rechtsbestimmungen aufzunehmen. Es wurde versucht, die Rege-

309) Vgl. Anh. VIB 4: quam filii Rustici habent violenter et dicunt se habere illam 
rationabiliter a monasterio pro mortuaria sua sed mentiuntur.
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sten durch Auslassung von Formelhaftem und von Wiederholungen 
gleichsam aus den Urkunden herauszulösen. Es ist fast immer ge
lungen, höchstens, daß eine Copula eingefügt, ein vorgenanntes Wort 
wiederholt werden mußte, um die verkürzten Sätze nicht unverständ
lich werden zu lassen. Diese Einschübe wurden durch () kenntlich 
gemacht. So ist wenigstens die Eigenart der Sprache, das mehr oder 
weniger gekonnte Latein des Notars noch spürbar. Das gibt dieser 
Art der Registrierung u. E. einen gewissen Vorzug gegenüber der von 
F. Schneider gehandhabten, die bis auf Weniges ein passaheles Latein 
herzustellen sich bemühte. Die im Text der Regesten benützten 
Abkürzungen sind die jedem Kenner aus den Bänden der Regesta 
Chart. Italiae geläufigen, so daß wir auf ein Abkürzungsverzeichnis 
verzichten können. Die Daten wurden aus Raumersparnis nur aufge
löst notiert, dabei haben wir aber auf Diskrepanzen und Unsicher
heiten immer im Anmerkungsapparat hingewiesen.

Für viele Hinweise und Korrekturen bin ich Herrn P. Cammaro- 
sano aus Siena sehr verbunden. In selbstlosem Eifer hat er dazuhin 
noch das ganze Regest mit seinen Lesungen verglichen und mir die 
Korrekturen zur Verfügung gestellt. Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
ihm für die nützliche Zusammenarbeit zu danken.

Zum Druck der Inedita im Anhang I-VT: Mit Ausnahme der 
Legatenurkunde (Anh. IV), die als solche einer Edition würdig schien, 
sind alle Stücke auch in Einzelheiten wichtige Belege für die Ausfüh
rungen in unserem Aufsatz. So ist die leichtere Zitierbarkeit, die Ent
lastung des Anmerkungsapparates schon Rechtfertigung genug für 
einen Vollabdruck, ganz zu schweigen von der großen allgemeinen 
Bedeutung, die einige Stücke - wir denken vor allem an Anh. II 
und Anh. VIA, B - für die Probleme „Adel und Kloster“ besitzen, 
denen unsere gesamte Arbeit ja gewidmet war.

1 953 Juni 23
Berengarius et Adelbertus reges. Interventu ac peticione Otberti marchionis 
comitisque palacii nostri dilecti fidefis confirmamus Ildeprando f. Iselfredi 
terram in Cornano et Monteso et Monte Magio, quam Prandus et Nonulus 
et Rospulus ad manus suas detinerunt.

S. Eugenio Orig. - Ed. L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario II e Adal-
berto re 311 n. 7 - Reg. Sen. 15.
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2 994 April 29, Pietralata 
Ego Tetgrimo f.b.m. Ildibrandi promisi tibi Sinderade f. Uuidi viceeomes 
quartam partem de rebus meis (nominatis) per anc cartula morganatu.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 21.

3 994 September, Libbiano 
Ego Uuido f.b.m. Teudinghi q. Teutio voc. filie mee Rollinde modo coiugi 
Adelmi f.b.m. ... vendo que habeo fra comitato Voloterrano.

S. Eugenio 994 Orig. - Reg. Sen. 22.

4 1001 Februar 4, Staggia
Ego Ava f.b.m. Zenobii q. fuit comes, relicta b.m. Ildebrandi f.b.m. Isal- 
fredi, per consensum Tegrimi et Berizi gg. filiis et mundvaldis meis in 
propriis rebus nostris edifieare fecimus s. aulam in honorem Salvatoris Jesu 
Christi in loco Insula prope Burgo Novo iuxta lacum; monasterium ibi 
constituimus1).

S. Eugenio Orig. — Ed. C. Margarini, Bullarium Casinense 2, 62 c. 69. - 
Reg. Sen. 24.

x) Die 42 Güter, die Schneider nicht registrierte, liegen in Trasqua, Cerna, 
Novellito, Monte Rotundo, Suticlo, Valle Maiore, Lapidito, Casale, Cornano, 
Alli, Albarito, Capite, Isula prope monasterium, Citinaio Longo, Agresto, 
Sestule, Forra Cava, Ribatta. - Die gefälschte, im ASt. Siena Fondo Riforma- 
gioni unter 1004 eingeordnete Abschrift (saec. XIII) der Ava-Grimdungsurkunde 
braucht uns hier nicht zu interessieren. Ihre Besitzliste stellt keine Veränderung 
oder Erweiterung der alten dar, sondern ist vollkommen neu zusammengestellt. 
Sie entspricht der im Caleffo Vecchio f. 253v. zu 1004 eingetragenen. Zu dieser 
Fälschung vgl. Reg. Sen. 24 Anm. 1 und G. Cecchini, Di una doppia falsifi- 
cazione di documenti . . ., Bull. Senese NS 3 (1932) 358ff.

5 1007 Dezember 31, Isola
Ego Ildibrando q. Ilditio voc. f.b.m. Petri per consensum Tecrimi et Beritii 
gg. filii b.m. Ildibrandi offero mon. de Isula integra curte mea domnicata 
infra comitato et teriturio Florentino et Fesulano in loco Fitiano et Cintiano 
modo recta per Petro et Bontiulo et per Omitio. - Actum Isola - Tegrim, 
Berizo consenserunt et ss. S.m. Raineri, Uuinitii f.b.m. Olfridi, Isalfredi 
f. item Isalfredi, Cunradi f. b. m. Siceradi q. Sitio fuit voc. Ego Uualberto ss. - 
Atitio not.

S. Eugenio Orig. - In dorso saec. XIII: Cartula de Vizano et de Cinzano.
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6 1009 .Juli 1, Molazzano 
Adaleita mulier Alberichi q. Albitio voc. et f.b.m. Teudiei vendit Uuillelmo 
f. Uuinitii duodecim inter casis et rebus.

Insert in n. 8 - Ed. vgl. n. 8 - Reg. Sen. 28.

7 1010 September 29, Staggia
Uuillelmus f. Uuinitii pro remedio animarum sue, Beritii, Alberichi, Adalei- 
tae, genitorum et genitricum illorum offert mon. de Isola duas sortes et res.

Insert in n. 8 - Ed. vgl. n. 8 - Reg. Sen. 30.

8 1015 November 22, Nespole
Placitum Rainerii marchionis Tusciae cum Benedicto ep. Yoloterrensi et 
aliis in favorem mon. de Insula.

S. Eugenio Orig. - Ed. Quellen u. Forschungen 11 (1908) 34 n. 2; C. Mana-
resi, I placiti del Regnum Italiae 2, 2, 556 n. 289 = Fonti per la storia
d’Italia 96, 2 - Reg. Sen. 32.

9 1021 Dezember 11, Ripoli1 11)
Petrus abbas de mon. Insula libellarii nomine firmare previdit nobis Joanni 
et Martino gg. filiis b.m. Petri quatuor petie de terra in Valle - prima petia 
est posita prope ipso poso de Valle in qua iam fuit castello, secunda in 
Pratale, tertia in Pantano, quarta in Pelago - pro pensione arientum den. 
XII. - Actum loco Ripule terr. Florcntino et Fesulano - Ego Petrus abbas 
ss. Ego Winitio t. ss. S.m. Rozoli f.b.m. Petri, Cherardi f. Petri - Atitio not.

S. Eugenio 1063 Dieembre 11 Orig.

1) Nach dem 8. Kaiserjahr und der fünften Indiktion nach 1021 gesetzt. Diese 
Datierung wird durch die Daten des Notars Atitio gestützt, der von 1007 Dez. 31 
bis 1038 April 23 nachweisbar ist. Auch Abt Petrus paßt besser in dieses Jahr.

10 1022 Juli 14, Poggibonsi 
Heinricus II Romanorum imperator augustus abbaciam de Isula et abbatem 
q. voc. Petrus sub suae defensionis mundiburdium recipit.

S. Eugenio Orig. - Ed. MGH DHII 475 - Reg. Sen. 33.

11 1025 Februar 24, Staggia 
Ego Tetgrimo q. Teutio voc. f.b.m. Udibrandi pro remedio anime mee et 
Issalfredi b.m.f. mei olfero mon. de Isula, ubi modo Petrus abbas esse 
videtur II petias de terra.

S. Eugenio 1026 Febbraio 24 Orig. - Reg. Sen. 34; Prunai Studi Senesi
(1956/57) 149 n. 20.
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12 1032 Mai 24, Bibbiano
Ego Ghisla filia b.m. Berardi pro consensu Berardi q. Abentolino1) voc. et 
Valfridi et Theuti et Ugi et Uuinicti et Astrardi gg. filii b.m. Willelmi q. sunt 
filii et mundvardi mei in cuius mundio permanere visi sunt (sic) offere 
previdi in mon. de Insula ubi modo Petrus abbas esse videtur medietatem 
de duo petie de terra in Agresto una cum quarta parte de easa q. erecta2) 
fuit pro Dominico massärio et modo pro filiis eius et alia petia q. recta est 
pro Theuto f. Baruci - Actum intus castello de Bibiano terr. Florentino 
et Fesulano - S.m. Ghisle et de gg. q. a mater eorum consenserunt. S.m. 
Petroni f.b.m. item Petroni, Johanni f.b.m. Capitini, Rodolfi f.b.m. 
Uuinincti3) - Willelmo not.

Rom Bibi. Vaticana Cod. Vat. Lat. 8052 p. 28 Copie saec. XVIII (Ga- 
letti).

J) Vielleicht Bentiolino im Original. Die Namen sind oft von Galetti verstüm
melt abgeschrieben. Vgl. Reg. Sen. 310 mit Anm. 1.
2) Dem folgenden et modo nach zu schließen muß es wohl que recta fuit heißen.
3) Uuinitii vielleicht im Orig. Vgl. Anm. 1.

13 1033 Februar 19, Volterra 
Manifestus sumus nos Cherardo f.b.m. Teutii et Teutia f.b.m. Atitii iugali- 
bus et Uuido f.b.m. de suprascripto Teutio dare et tradere mon. Isola ubi 
modo Petrus abbas preesse videtur nostra portione de terra et domnicato 
nostro in Ripule infra iudicaria de blebe s. Donati scito Poce - Actum loco 
Voloterrensis - S.m. Cherardis et Teutia iugales, Uuidi, Petri f.b.m. Ren- 
baldi, Uuinitii f. item Uuinitii, Baroni f. b. m. Eritii - Atitio not.

S. Eugenio Orig. — Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 150 n. 23.

14 1038 April 23, Isola 
Ego Cumfredus ep. Voloterrensis libellario nomine firmo tibi Petrus abbas 
de Isula integra mea decimatione de padule in Isula prope monasterio.

S. Eugenio Orig. — Reg. Sen. 39.

15 1037 September 27, Cortine 
Ego Bonitio presb. f.b.m. Cunitii offero tibi mon. de Isula duo petie de terra 
in Rioursi quas mihi per cartule vindictioni obvenit da Adalberto f.b.m. 
Bonitii et da Uuido q. Baruncello voc. f.b.m. Andree et sunt ipse cartule 
scripte ex manibus Atitii not. - Actum prope castello de Curtin(a) terr.
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Florentino - Ego Bonizo presb.ss.S.m. Petri f.b.m. Viventii, Iudi f. (b.m. 
Iudi)1), Gheritii f.b.m. Bonitii - Cunitio not.

S. Eugenio 1038 Settembre 25 Orig. In dorso: Cartula de Formignano. 
Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. llv. Copie von 1548.

*) Loch ergänzt nach n. 11.

16 1040 Oktober 15, Isola 
Ego Teutio f.b.m. Eriberti pro remedium anime mee et anima Teutii filio 
meo offero mon. in Isula ubi modo Petrus abbas est meam partem eot est 
sexta pars de integra Sorte et res in Sexstule recta per Petrus f.b.m. Perti- 
fusi et Urso Barbalissciata massarii - Actum mon. Isula terr. Voloterrano - 
S.m. Teutii, Atitii f. Ragineri, Bernardi f.b.m. Viveri, Cunitii q. Ninno voc. 
f.b.m. Joanni - Cunitio not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 8v. Copie 
von 1548.

17 1042 April 29, Isola 
Ego Rotio f.b.m. Teutii offero mon. in Isola ubi modo Petrus abbas q. 
Bonacto est voc. est (sic) integra mea portione que mihi in ereditate sucessit 
de integra Sorte et res in Cerna modo recta per Bonitio massario - Actum 
prope mon. Isola terr. Voloterrano - S.m. Rotio, Ursi f.b.m. Ragimbaldi, 
Petrus, Raineri - Cunitio not.

S. Eugenio Orig. In dorso: Cerna silva.

18 1047 Juli 5, Isola1) 
Ego Milo q. Potitio voc. f.b.m. Ascalchi qui tu Bonacto abas simul cum 
Atitio avocato tuo dediste2) mihi meritum in arientum solidos vinti proptera 
repromicto sortes et terras in loco et finibus a Bibiano cum eccl. S. Angeli 
sive in Orneto et in Riomaiore qui ego Ascalco et Bernardo gg. filii b.m. 
Atitii dedit a mon. de Isula - Actum in supradicto mon. terr. Volaterrano - 
S.m. de Milo, S.m. Petri f.b.m. Cunizzi3), Uberti et Ragineri, Rodulfi f.b.m. 
item Rodulfi - Gherardus not.

S. Eugenio 1048 Luglio 5 Orig. In dorso: Cartula de Bibianello. Florenz 
Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 9v. Copie von 1548.

1) 1047 nach Indiktion 15 und erstem Kaiserjahr.
2) = dedisti.
3) Gunititii!

19 1047 August 17, Strove 
Ego Sindrada q. Sindiza vocata filia b.m. Uuidi q. fuit vicecomes et fuit 
congnus Tegrimi q. Teuzo fuit voc. f.b.m. Ildebrandi consensu Rollandi ger-
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mani et mundvaldi mei, in cuius mundium permanere visa sum vindo tibi 
Petrus f. b.m. Stefani integram medietatem de duo sortis et res in Fusciniano 
recta per Asprando massario infra plebe s. Marie sito Marmoraia et alio prope 
Burgo de Elsa et prope eccl. s. Marie infra plebe s. Marie sito Castello recta 
per Johannes presb. q. dicitur Musapera. Pretium recepit Sidrada a te 
Atizo f. Ragineri clericus a vice de ipso Petrus nusca de auro una in vali- 
emte solidos quadraginta - Actum in turre castelli de Strove terr. Voloter- 
rano - S.m. Rollando f.b.m. Widi q. fuit vicecomes consensit, S.m. Ildi- 
brandi f.b.m. Cunradi, Sifredi f.b.m. Ildibrandi q. fuit iudex, Ildibrandi 
q. Pisscio voc. - Johannes not.

S. Eugenio Orig. — Reg. Sen. 44 (mit einigen Versehen); Prunai Studi
Senesi (1956/57) 152 n. 26.

20 1048 Februar 9, Isola1) 
Manifesti sumus nos Winizo q. Mascarello voc. et Petrus q. Sarecto voc. gg. 
filii b.m. Leoni et Bonizo q. Vassallino voc. f.b.m. Petri promictere tibi 
Bonacto abbas de mon. sito Isola contra te Bonacto abbate agere et causare 
non debeamus de integris omnibus casis, terris et rebus in Rio Cavo q. est 
voc. domnicato Brictuli qui predicto Brictulo per cartula offersionis in 
ipsum mon. tradidit et nos predicti gg. et Bonizo in beneficio abemus quod 
abbas Bonacto nobis (dederat) - Actum mon. Isola - S.m. Winizo, Petrus 
gg. et Bonitio, Iltiperti q. Melioricto voc. f.b.m. Martini, Gherardi f.b.m. 
Iltiperti, Johanni q. Corbolo voc. f.b.m. Ermingarde - Johannes not.

S. Eugenio 1047 Febbraio 9 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum.
Insulae f. 29 Copie von 1548.

B Mit anno primo Henrici in Italia aber Indiktion I.

21 1048 Mai 1, Tenzano 
Nos Wido f.b.m. Gherardi et Holiva iugales filia b.m. Viventii venumdamus 
tibi Sichelmo f.b.m. Cunradi medietatem de tertia parte de castello et curte 
de Staza seo medietatem de quarta portione de tertia parte de castellis et 
turribus de Strove et de Monte Cuccari q. Bucingnano voc.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 45; Prunai Studi Senesi (1956/57) 152 n. 28.

22 1050 Juli 19 
Leo IX papa interventu neptis suae Beatricis ducatricis mon. in Insula sub 
scuto apost. sedis constituit.

S. Eugenio 1051 Luglio 19 Orig. - Ed. Pflugk-Hartung Acta 2, 72 n. 107
- Reg. Sen. 46
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23 1052 Januar 26, Rencine1) 
Nos Tegrimo f.b.m. item Tegrimi et Teberga q. Purpurelia voc. filia Donati 
q. Baruncello voc. (f.b.m. Mainardi) iugalibus interrogati at Gualfredus 
iudex sacri palatii tradimus vobis Rollando et Gerardo gg. filii Guinitti 
integra quarta portione de terra in loco ubi Aquaviva - q. Casaveccla2) - 
voc. et que recta fuit per Johannes et Martino gg. filii qd. Margarite. Pre- 
tium recepimus nusca una de auro - Actum castello de Rencine terr. Fioren- 
tino et Fesulano - S.m. Tegrimi et Teberga iugales, Rozzi f.b.m. Rodolfi, 
Ponti f.b.m. Ildiperti, Guiniti f.b.m. Pimmi3) - Gualfredus not.

S. Eugenio 1054 Gennaio 26 Orig. - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 
153 n. 30 mit 1054 Jan. 26.

*) Nach fünfter Indiktion und fünftem Kaiserjahr. Dieses wohl - nach 1051 
Dez. 25 - noch nicht umgesetzt.
2) Über der Zeile.
3) Man ist versucht, den nicht eindeutig und klar geschriebenen Namen zu 
Pirmin o. ä. zu verändern. Dem widerspricht aber: Florenz ASt. Fondo Passi- 
gnano 997 März 30, wo eindeutig ein Pimmo belegt ist.

24 1055 Juni 9, Florenz 
Heinricus III imperator ob interventum imperatricis Agnetis et incremen- 
tum filii sui Heinrici regis abbatiam in Insula sub suae defensionis mundi- 
burdium recepit.

S. Eugenio Orig. - Ed. MGH DHIII 343 - Reg. Sen. 50.

25 1060 Januar 17, Florenz 
Nicholaus II Papa Johanni ahbati mon. de Insula: Privilegium confirma- 
tionis.

S. Eugenio 1059 Gennaio 17 Orig. - Ed. Pflugk-Harttung Acta 2, 90 
n. 125 - Reg. Sen. 57.

26 1061 März 2, Plan di Pini 
Petro f.b.m. Martini et Cristina iugales interrogata at Gualfredus iudex 
donamus mon. Isola integra terra in Bulsingnano tarnen decernimus: de 
duobus partibus decurrit via, de tertiam partem est finis terra de mon. 
Isola et de quartam partem est finis terra s. Marie de Monte Corbuli - 
Actum in casa abitationis istius Petri ubi al Plano voc. at Pini terr. Volo- 
terrano - S.m. de iugalibus, Gerardi f.b.m. Suppi iudex, Johannis f.b.m. 
Johannis, Stefani f.b.m. Johannis - Gualfredus iudex.

S. Eugenio 1060 Marzo 2 Orig. In dorso: Cartula de s. Donato.
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27 1061 März 21, Strove
Constat me Tegrimo episcopi f.b.m. Teutii accepisse a te Sichelmo f.b.m. 
Curradi a vice Adaileite f.b.m. Tederichi cuius misso fuisti den. lib. XL pro 
quarta portione de curte et turre et castello et ecclesiis de Strove cum sortis 
et domnicatis et casis et terris et vineis sicut detenti fuerunt a temporibus 
Teutii ienitori meo. Tantum antepono que te sciente Ädaleita dedi1) ad 
mon. de Isula.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 59.

Schneider verbessert: dedit. Aber wohl besser: dedi. Tegrim nimmt von dem 
Gut das aus (antepono), was er schon vorher an das Kloster gab. Vgl. auch 
n. 28.

28 1061 Mai 18, Pieve di Castello
Manifestus sum ego Tegrimo ep. f.b.m. Teutii accepisse da te Ädaleita filia 
b. m. Teudericbi den. lib. XL pro integra quarta portione de curte et turre 
et castello et ecclesiis de Strove cum sortis et domnicatis et casis et terris et 
vineis sicut detenta fuit ad ipsa curte temporibus b.m. (Teutii)1) genitore 
meo et sicut michi obvenit in successione ex parte prefati genitore meo; 
tantum exinde (antepono q)ue2) te sciente iamdicta Ädaleita dedit3) in 
mon. de loco Isula - Actum in plebe de Castello terr. Yoloterrano - Ego 
Tegrimo episcopus ss. S.m. Alberti f.b.m. Rustiehi, Ildebrandi f.b.m. 
Baruntii, Glandofi (sic) f.b.m. Aimi, Sichelmi f.b.m. Curradi tt. - Johannes 
not.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 61 (mit einem Versehen).

1) Name ergänzt. Loch im Pergament.
2) = dedi. Vgl. n. 27 Aiun. 1. Diese Korrektur ist wohl vom Sachlichen her 
sinnvoller.

29 1062 Dezember 31, Isola 
Alexander II Papa Johanni abbati de mon. in Insula: Privilegium confirma- 
tionis.

S. Eugenio 1063 Dicembre 31 Orig. — Ed. Pflugk-Harttung Acta 2, 96 
n. 131 - Reg. Sen. 62.

30 1063 Februar 3, Isola1) 
Ego Petrus f.b.m. Stefani pro anime remedium Acti f.b.m. Raineri clericus 
ofero mnesterio (sic) s. Salvatori integra medietatem de una Sorte et res illa 
qui est posita in loco Fusscinano sicut iam fuit recta per Asprando et mdo 
(sic) est recta per filiis suis et est infra plebe s. Marie sito Marmoraia -
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Actum lco (sic) infrascripto monesterio - S.m. Petri, Rullandi f. Uuiniti, 
Rudolf! f.b.m. Corbuli, Ardinguli f.b.m. Petri - Singnorectus not. dom. 
imperat.

S. Eugenio 1073 Febbraio 3 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. 30 Copie von 1548.

J) Lisini zu 1073. Hier nach der Indiktion I bei 1063 eingeordnet, wie jetzt 
auch im Fondo S. Eugenio.

31 1065 April, Isola
Johannes abbas de mon. (Isola)1) commutationis nomine tradidit Agicardo 
q. Abilone voc. f.b.m. Teutii quia professu natione mea legem vivere Lango- 
bardorum una petia de terra a la Graticlia - de uno lato est terra Abiloni, 
de alio lato est via puplica et strata Romea, de subto est terra s. Stefani, 
desuper est terra Gotifredi et Rollandi gg. et de eorum consortibus. Johan
nes abbas recep (sic) in cambio integra pars Abilonis de Sorte et res in Cerna 
rectam et casatam per Johannes f.b.m. Rustichi et Corbulo f. Petris et suis 
consortibus - Alberto f.b.m. Actii, missus de pars suprascr. abbas et mon., 
Sicgliemus f.b.m. Curradi et Rolando f. Gherardi et Morieolo f.b.m. Corbuli 
idonei omines et estimatores exstimaverrmt - Actum mon. Isola - Ego Jo
hannes abbas ss. Ego Martinus monachus ss. S.m. Agicardo q. Bilone est 
voc., Alberti misso ss. S. m. Sicgliemin f. b. m. Curradi, Rollandini f. Gherardi, 
Morieolo f.b.m. Corbitii, Gherardo f. Ardimanni, Guido f. Johannis, Johan
nes f. Omorici, Sitie f.b.m. Bellini, Gherardi f.b.m. Sitii q. Pincione fuit 
voc., avocato de mon. ibi fuit - Actio not.

S. Eugenio Orig.

z) Name ergänzt. Loch im Pergament.

32 1075 November, Isola
Tu Johannes abbas mon. sito Isula libellario nomine ac censum per exol- 
vendum dedisti mihi Vivulo f. Stefani pelliciari integra medietatem de una 
petia de terra intus civitate de Floremtie a porta s. Petri - de uno lato est 
via, de alio est casa Ughi Rossi et de aha parte est casa Uualamdelli f. qd. 
Ughi de consortibus meis. Censum vobis redere debeam arientum den. VI 
de moneta de Luca - Actum in loco Isula - S.m. Vivuli, Fuorti f.b.m. Cor
buli, Uuidi f.b.m. Johannis -1).

S. Eugenio Orig.

1) Ohne Notarsunterschrift. Geschrieben hat Singnorectus.
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33 1079 März 6, Pian di Pini
Ego Teberga q. Ghitia voe. relicta qd. Petri et filia b.m. Petri q. Roctio fuit 
voc. data licemtiam mihi Stefano f.b.m. Petri dal Casalino mundualdo meo 
in cuius mundio ego permanere visa sum ofero tibi mon. Isula et Rullamdus 
abbas integra medietatem de eoclesia s. Salvatori et s. Donati a Tavernule, 
medietatem de cimiterio q. ad suprascripta ecclesia pertinet et integram 
medietatem de una petia de terra a Tavernule ubi dicitur al culto Camarini - 
Actum loco et finibus a Pini prope fluvio Stagia terr. Voloterrano - S.m. 
Teberghe, Stefani mundvaldi Teberghe, Uuiducci f. Johanni et Johanni f. 
item Johanni et Eritio f.b.m. Cici - Singnorectus not.

S. Eugenio 1078 Marzo 6 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae 
f. 10 Copie von 1548.

34 1083 März 12, Isola1)
(Ego)2) Petro f.b.m. Teutii offero mon. Isula unde modo Rolandus abbas 
preesse videtur integra medietate de tres petiis de terris infra villa de Cerna; 
una est posita a Lentisi — tenentes uno capo in via puplica, alio capo in 
terra mon., una lato in terra de filiis b.m. Bonifatii, alio lato in terra Azzi 
f. b.m. .. ,3) - secunda petia est a la Vale - tenentes uno capo in terra de mon., 
alio capo in terra Cuntile, ambas latoras in terra Rincinise - tertia est al 
Pastino - tenentes uno capo in terra Rincinise et alio capo et ambas latoras 
in terra de suprascripti filii Bonifatii - Actum prope mon. terr. Voloterrano 
- S.m. Petri, Martini f. Corbictii et Johanni f.b.m. Stefani et Stefani f.b.m. 
Bonitii - Johannes not.

S. Eugenio 1085 Marzo 12 Orig. - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 
156 n. 38 mit 1085 März.

1) Nach Regierungszeit Abt Rolands und nach der Indiktion "VT zu 1083 ge
setzt. Eine gewisse Unsicherheit bleibt bestehen, weil die Indiktion auf Rasur 
steht.
2) Costa me Petro . . .
s) Lücke für den Vaternamen nicht ausgefüllt.

35 1084 September 1, Isola
Ego Rollamdus f.b.m. Uuiniti vindo tibi Johannes f.b.m. Stefani integra 
meam portionem de quatuor petiis de terris, una petia est in Ambutale, aha 
in Valle Maiore, tertia a Pratonuowo, quarta a Campora. Pretium recepit 
ego Rollamdo da Baruncino faber f. Martini ariemtum den. sol. X - Actum 
prope mon. Isula - S.m. Rollamdi, Ghierardi f.b.m. Uuiniti et Baruncino 
faber f. Martini et Adalardo f.b.m. Bigicti et Petrus f.b.m. item Petri -
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Singnorectus not. - In talis enim tinore dedit ista cartula suprascripto Rol- 
lamdo in pingno a suprascripto Johannes da odie usque a decem anni: si 
Rollando vel suos eredes rediderit X sol. din. de Luca a Rollandus abbas vel 
a suos successores ista cartula revertad in potestate Rollandi; si non rediderit 
ad illo termine, Johannes abead hcemtia fare inde cartula per ista cartula 
in mon. sito Isula aut in quäle persona Rollandus abbas voluerit.

S. Eugenio. Orig. — Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 156 n. 37.

36 1086 April 4, Isola 
(Ego)1) Fiopia fiha qd. Ildibrandi et consors Raineri f.b.m. Bonifatii notitia 
Rollandi iudex sacri palatii dono mon. sito Isula unde modo Rollandus 
abbas preese videtur omnes res. q. mihi obvenit per carta donationis et 
moricap da iamdicto Bonifatio q. fuit socer meus et Raineri vir meus, videli- 
eet mea portione de curte et castello de Strove cum turre et cum ecclesia 
s. Martini, de curte et castello de Monte Maio cum eccl. s. Marie, de curte et 
castello de Staia cum turre et eccl. s. Maria et s. Cirinii, de curte et castello de 
Castillone cum eccl. s. Blasii, de curte de Sticlo cum ecclesiis s. Marie et s. 
Johanni, de curte de Liehe cum eccl. s. Marie, de curte et castello de Bucig- 
nano cum turre et eccl. s. Pilipi et Jaeobi vel per aha loca et vocabula ubi- 
cumque de rebus meis propriis esse invenitur - Actum mon. terr. Volo- 
terrano - S.m. de Fiopia consentiente Raineri vir suus. Ego Rolandus iudex 
sacr. pal. interfui. S.m. Meli f. qd. Maconii, Senucio f. Martinii, Dominico 
f. Rustici - Johannes not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 30v. Copie
von 1548.

1) Constat me Fiopia . . .

37 1087 April 25, Isola1) 
Nos Mactiolinus et Albertino et Ildebrandino gg. filii b.m. Macti vindimus 
tibi mon. Isula integris rebus nostris nela curte di Fulingniano, integra 
sestam portionem dela curte et castello de Stagia cum terris et vineis illis 
quamtum Bonifatio f.b.m. Beriti abuerit et tenuerit ae vindecidi2) ante a 
que mortuus fuerit etscepto et anteponimus la turre q. est infra ipso castello 
de Stagia, integra una casa intus castello de Castellione q. est prope Humen 
de Stagia et una mascia fore de ipso castello, duo case in Munte Maio una 
intus castello et una di fore ipso castello nel burgo quas mihi Albertino per 
donationis cartula scripta ex manibus Singnorectino not. obvenit da Ragi- 
nieri f. suprascripti b.m. Bonifatii et nobis Mactiolinus et Ildebrandino obve
nit da suprascripto Albertino germano nostro. Recepimus merito da Rollan
dus abbas anulo uno de auro pro lib. LX - Actum mon. - S.m. Mactiolim
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et Albertini et Udebrandini, Uberti f.b.m. Tacti et Benctiolino f.b.m. 
Sichielmi et Uualfreduecio f. suprascripti Uberti - Singnorectus not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 31 v. Copie 
von 1548 - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 157 n. 39.

*) Aber Indiktion IX, wohl nicht umgesetzt.
2) wohl = vendidit

38 1087 Oktober 23, Isola
Ego Rolandus abbas de mon. Isola dare previdi tibi Regineri f.b.m. Boni- 
fatii integris curtibus et Castellis, turribus et ecclesiis quas mon. de Isola 
conquisitum habet de ipse res quibus fuerunt Bonifatii f. Beriti da obbitum 
Beriti germano tuo in antea. Et sunt ipse res: curte et castello et turre et 
eccl. s. Martini in Strove, curte et castello et turre et eccl. s. Marie in Monte 
Maio, curte et castello et turre et eccl. s. Marie in Staia, curte et castello 
et eccl. s. Blasci in Castillione, curte et castello et turre et eccl. ss. Filippi 
et Jacopi in Buciniano. Integrum eas tibi Regineri in vita tua dare et firmare 
previdi et mihi Rolandus abbas et meis successoribus tu in vita tua dare 
nobis debeatis pensionem per omnem annum argentum den. LX - Actum 
mon. terr. Volaterrano - Ego Rolandus abbas ss. S.m. Regineri q. hunc 
libello fieri rogavit. Ego Ildebrandus prior ss. S.m. Beriti f. Guiniscioli, 
Regineri f. Gualaldi, Errigi f. . . . tarelli1) - Lambertus not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 32 v. Copie 
von 1548.

b Loch am Ende der Zeile. Nicht ganz sicher, ob Buchstaben fehlen.

39 1089, Strove
Nos Gerardo f. qd. Ildibrandi et Berta iugalis fiha Raineri interrogata a 
filiis meis idest Ildibrando et Bonifatio donamus mon. Insula unde modo 
Rolandus abbas preesse videtur integra medietate de nostra portione de 
padulo et fundo de terra: de via que vadit iusta lacum usque ad Fonteviva 
et vadit iusta padule usque ad Pertuso, de Pertuso usque alle Prata et 
revertitur ad molinum de mon. Insula, de molino vadit usque ad Ponticelli 
ubi dicitur ale Cannelle et de Cannelle revertitur per via publica usque quo 
illa via de iamdicto monasterio que vadit ad dictus lacus - Intus castello di 
Strove - Gerardo et Berta iugales1).

Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 33 Copie von 1548.

b Die Urkunde, von der das Original verloren ist, bewahrt nur die Abschrift 
von 1548. In der Kopie fehlen die Namen von Zeugen und Notar, die bei den 
anderen Stücken der Abschrift aber gewöhnlich kopiert sind. Nicht nur das
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macht die Urkunde verdächtig. Auch die Form der ausführlichen Flurbeschrei
bung würde besser in eine spätere Zeit passen. Bei der Schenkung scheint es 
sich um ein Stück des im 13. Jahrhundert zwischen Siena und Isola strittigen 
Gebietes zu handeln. Vgl. G. Cecchini, Bull. Senese NS 3 (1932) 358 ff. Ist das 
Stück eine Fälschung, die dann in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts ge
hören würde, wäre aber wohl eine echte Urkunde als Vorlage anzunehmen. 
Das legen die zum Datum passenden Namen von Schenkerfamilie und Abt nahe. 
Vielleicht steht die Fälschung zum Original im selben Verhältnis wie die Ava- 
urkunde von 1001 zu ihrer mit 1004 datierten Fälschung. - Herrn P. Camma- 
rosano, der nach mir den Ashbumhamcodex einsah, verdanke ich den Hinweis, 
daß sich in der verderbten Zeile „Johannes noster D(omi)nus erat“ wohl der 
Notarname verbirgt: „Johannes not. (Domi)ni Imperatoris“.

40 1092 November 7, Isola
Manifestus sum ego Rollandus abbas de mon. Tsula libellario nomine dare 
tibi Johanni f. b. m. Bastanci integra tertia portione de una Sorte in Quercito 
infra territurio de plebe s. Petronille in Lornano sicut iam recta fuit per 
genitor tuus, nominative illa terra unde litem fuit inter nos et Banbardi 
de Stilclo1), per pensione den. VII de moneta de Lucca - Actum prope mon. 
terr. Volterrano - Ego Rolandus abbas ss. Ego Ildebrandus prior ss. S.m. 
Johanni, Martini f.b.m. Corbuli, Petro f. qd. Martini, Petro f.b.m. Gerardi 
- Johannes not.

Florenz ASt. Fondo Passignano Orig. 

l) = Lambardi de Sticclo.

41 Saec. XI (cka. 1007-1038)1), Cortine2) 
(Ego Bonito presb.)3) offero tibi mon. Insula integre duobus petie de terra 
in Firmignano et Funtanella q. Rioursi est voc. recta per me Bonitio presbi- 
tero qua mihi per cartula vindictionis ovenit da Uuido f.b.m. Chisalberti 
et da Rodolfo clericus et Uuillelmo not. gg. filii b. m. Teutii q. fuit clericus, 
da Rotia filia b.m. Irsacii et da Uuiga filia. Uuinitia et Uuido f.b.m. item 
Uuidi et a ipso Uuido per cartula vindictionis obvenit da Atitio clericus 
f.b.m. Angualberti et da Ripitio et Uuinitio gg. filii b.m. Petroni et da 
Teutio clericus f.b.m. Chisalberti et da Alberto f.b.m. Bonitii et ipse car- 
tule scripte et complete fuerunt per manum Rodolfi not. et Atitii not. - 
Actum loco Curtine terr. Elorentino - Ego Bonitio presb. ss. S.m. Rotii 
f.b.m. Petri, Cherardi f. Petri. Ego Uuinitio rog. test. - Atitio not.

S. Eugenio Orig.

1) Der Notar Atitio schrieb nn. S, 9, 13, 14, und ist wahrscheinlich auch mit
dem Atitio der nn. 6 u. 7 identisch.
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2) Cortine in der Pieve s. Donato in Poggio.
3) Der obere Teil der Urkunde ist abgeschnitten. Der Name des Ausstellers 
wurde hier aus der Unterschrift ergänzt.

42 Saec. XI (vor 1080 September)1) 
Bonefatius f. qd. Beriti commendavit Bernardo f. qd. Tederichi ista cartula 
quem fecit in persona Macti de Anchiano f.qd. Gotiti de medietatem de 
curte et eastello et ecclesiis de Castellione2).

S. Eugenio Orig. - Ed. Anh. II.

0 Vor diesem Datum ist Bonifaz gestorben. Vgl. Reg. Sen. 99. Wahrscheinlich 
gehört das Stück aber schon in die Zeit um 1050.
2) Das Stück ist ein Postscriptum einer verlorenen Urkunde.

43 1102 April 29, Siena 
Ego Gisla relicta qd. Guidoni1) dono tibi mon. Insula omnes casas, terras 
et res quas Guido vir meus per cartula donationis mihi dedit in loco a 
Stemennano - Actum Sena - S.m. Gisle, Albertoli f.qd. Facralmi, Ugioni 
f. qd. Novoglioli2) - Rolandinus not.

Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 34 Copie von 1548.

x) Hier die Zustimmung des Mundwalts genannt, aber dessen Name fehlt.
2) Die Namen wohl verstümmelt.

44 1104 August 2, Talcione
Nos Gottulo et Enrigo gg. filii b.m. Ugoni et Requelitia iugalibus eiusdem 
Gottuli filia b.m. Ildebrandi et Porporella iugalibus eiusdem Enrigi filia 
b.m. Guati, stantes a casa abitationis nostre intus eastello de Talcione in 
presentia Geronimi iudex dare previdimus in mon. Isula integra illa parte 
de rebus1) quod nos per cartulam vendictionis per manum Milotti notarn 
evenerunt da Adalegita fiba b.m. Ugoni et ad ipsa Adalegita obvenerunt 
da Adalegita avia sua - Actum intus eastello de Talcione - Ego Ieronimus 
iudex imp. ss. S.m. Alberti f. Ugoni, Beriti f. Guinisci, Gualfridi f. Uberti, 
Alberti f. Dontuli, Johannes f. Durelli - Milo not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 34v. Copie 
von 1548. - Ed. Prunai Studi Senesi (1956/57) 116 n. 23.

l) Hier ist für die Beschreibung des Besitzes auf die von Notar Milotto ausge
fertigte Urkunde verwiesen, die nicht erhalten ist.
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45 1108 Mai 5, Scama
Ugo diaconus cardinalis s. Cosmae et Damiani ex praecepto Paschalis II 
dissensum inter Rogerium episcopum Vulterrensem et mon. Insula in 
favorem monasterii dirimit.

S. Eugenio Orig. - Ed. J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechts
geschichte Italiens IV (1874) 138 n. 94 - Reg. Sen. 147.

46 1109 (September 25 - Dezember 24), Poggibonsi 
Matildis comitissa Henrico abbati de Insula concedit rnutare cellaria quae 
iuxta coenobium existunt.

S. Eugenio 1109 Orig. - Ed. A. Over mann, Gräfin Mathilde von Tuscien 
(1895) 252 n. 3 - Reg. Sen. 152.

47 1111 Mai 10, Rencine1)
Ego Berardus f. Pagani offero mon. Issula integram meam portionem de 
quinque masie de terra a Cerna, a Curbinaia, al Prato et due in Bangnoli - 
Actum Castro de Rincina et terr. Fesolani - Ego Berardo ss. S. m. Guidonis 
presbiteri et Bentiolinus f. item Bentionis et Sifridi f. Gualandi et Ber- 
nardi f. Pagani - Ildibrandus not.

S. Eugenio Orig.

4) Mit Indiktion X. Das würde auf 1117 weisen. Ein Irrtum im Incarnations
jahr um 6 Jahre ist ungewöhnlich. Wo der Irrtum des Notars lag, muß offen 
bleiben. Wir haben die Urkunde zum Incarnationsjahr notiert.

47 a 1118 März, Isola1)
Ego Ugo q. Petinello voc. f. Petri . . .2) vindo tibi Johanni f. Bastancioli 
integra una petia de terra ala Stavilella sicut mihi obvenit per iudicium et 
parte seniore meo. Pretium recepi den. de argientum sol. V - Actum Isula 
et terr. Voloterrano - S. m. de suprascripto Ugo consentiente Purporella, 
Petri f. Johanni et . . .3) -4) Ildibrandus not5).

Florenz ASt. Fondo Passignano Orig.

1) Indiktion XI.
2) Ein Stück unbeschrieben. Hier fehlt wohl der unten erkennbare Zustim
mungspassus der Purporella.
3) Weitere Namen fehlen.
4) Hier fehlt das Notarszeichen. Es findet sich nur am Anfang.
6) Die Urkunde aus dem Fondo Passignano wurde in Isola ausgestellt. Im 
Isolaner Klosterarchiv war wohl nie ein Exemplar. Grundsätzlich hatte das 
Kloster mit dem Gütergeschäft nichts zu tun. Die angemerkten Flüchtigkeiten
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in der Urkunde deuten eigentlich mehr darauf hin, daß die Partner sich hier 
nur trafen und dabei das Geschäft tätigten. Zeugen und Notar scheinen aber 
nach Isola zu gehören, so haben wir das Stück hier wenigstens außerhalb der 
Numerierung aufgenommen.

48 1122 
Breve offersionis et recordationis1). Rolandus b. m. f. Guidi de Palazuolo 
investivit altarem mon. de Insula de omnibus rebus in loco Vivaio inpre- 
sentia Henriei abbatis et monachorum - Testes fuerunt: Villanus dela 
Strata, Villanus Acutapane et Peregrinus frater eius, Ugolinus de Morten- 
nano voc. Balurdi et alii multi.

S. Eugenio (nicht auffindbar)2) Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae 
f. 35 v. Copie von 1548.

') Regest nach der Kopie von 1548.
2) Die Urkunde gehört zu den seit den 50er Jahren vermißten Stücken. Vgl. 
Anh. 104 Anm. 3.

49 1123 September 1, Isola 
Breve recordationis, securitatis et firmitatis. Panzo et Ucherius gg. filii qd. 
Gottuli et Ugolinus f. Henrici investierunt Rigonem abbatem mon. Insule, 
ut, si quis eorum vel generationum futurarum ex ista parte Carfini vel 
hospitalis de Craticula, obierit, non babeant potestatem sepelliendi eum 
nisi apud mon. de Insula.

S. Eugenio Orig. u. Copie von 1226 September 28. Florenz Bibi. Laur. 
Cod. instrum. Insulae f. 36v. Copie von 1548 - Reg. Sen. 164.

50 1123 Oktober 25, Valle
Ego Petrus f. b. m. Dominici offero in mon. Isola ubi Erigo abbas preesse 
videtur una petia de terra in Fonteciucioli de stariorum duo, stario de 
panis decem a grano simintandum - Actum in loco q. voc. Valle terr. 
Florentino - S. m. Petri, Johannis q. Burello voc. f. b. m. Petri et Regineri 
f. b. m. Johanni et Stephani f. suprascripti Petri - Lambertus not.

S. Eugenio Orig. In dorso: Carta Petri de Valle Fonteculi. Florenz Bibi.
Laur. Cod. instrum. Insulae f. 36v. Copie von 1548 - Reg. Prunai Studi
Senesi (1956/57) 165 n. 61.

51 1124 Januar, Gragnanello
Nos Mactilda filia b. m. Benti q. fui conjux Ildebrandi f. Guiniti et Rugieri 
f. predicti Ildebrandi una cum consensum predicti Rugieri et Ugonis et 
Tedeci gg. filii supradicti Ildebrandi et filii et mundualdi mei in cuius
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mundio ego sum communiter pro remedio anime predicti Tederici damus 
in mon. Isola ubi Erigus abbas preesse videtur integram octavam portionem 
de castello et curte Gregnanello - Actum iuxta ecclesiam s. Andree de 
iamdicto loco Gregnanello terr. Florentino - S. m. de iamdicta genetrix et 
Rugieri, predicti Ugonis et Tedeci q. consenserunt, Ugonis q. Traduto voc. 
f. b. m. Bernardini et Ildebrandi f. b. m. Bernardi et Beginen f. qd. Begineri 
- Lambertus not.

S. Eugenio 1123 Gennaio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae
f. 35v. Copie von 1548 - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 166 n. 62.

52 1125 September 8-1126 März 24, Siena1) 
Nos Brancha et Buggerius qd. Guccini et Bellafante Vigo2) et Berta mater 
nostra per libellum accipimus a parte eccl. s. Marie posite in romitorio 
Monte Madii pro rata libellaria sol. XXVI pro integra una petia de terra 
alle Ceriole - de uno latera est terra Petri f. Ceci, de alia terra Martini Guidi, 
aliorum nostra - Actum Sene - S. m. iugales, Branche et Berte, Martini qd. 
Guidi, Bolandini Bolandi et Landi - Johannes not.

Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 37v. Copie von 1548.

q 1125 mit Indiktion 4 nach Calculus Florentinus.
2) Nach den Unterschriften wahrscheinlich Vigo als iugales zu lesen. Andere 
Namen wohl teils verstümmelt.

53 1126 März, Isola 
Nos Bodulfino de Albarito Gernani1) vendimus tibi Azzo presbitero rectore 
eccl. s. Marie de Monte Madio una petia de terra ale Ceriole - ex una parte 
sunt fines terre Guiducti de Muzzito, ex alia Petri Cicili, ex aha Senioritto, 
ex alia Bolandi de Muzito - Nos Budolfino et Albarito hoc instrumentum 
seribere rogaverimus ante ianuam eccl. s. Cassiani de Ysola - S. m. Martini 
Grilli de Insula, Melioritto, Biguli f. Starcarelle, Peritecte - Johannes not.

S. Eugenio 1125 Marzo Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae 
f. 38 Copie von 1548 - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 166 n. 63.

x) sic! = et Albarito gg. vgl. die Unterschriften.

54 1126 September (8-30), Siena 
Ego Bernardinus f. qd. Bernardi Ardengi vendere previdi in mon. Isola per 
manum Ugonis sacerdotis et monaci integram meam partem totius castelli 
et curtis de Castellione - sicut currit lo Rigo et sicut permanet lo termine 
ad Risciano - et sicut mihi pertinet tarn per proprietatem quam per li-



S. SALVATORE ALL ISOLA 545

bellum tarn per feudum et integram meam partem totius masie et sortis 
de Monteregioni (qua rectam et est abitaculum Berizi)1) - Actum in civi- 
tate Sena in Ruga de Camollia in domo Bellunzi - Pretium recepimus libr. 
X - S. m. Bernardini, Bacaroti da Castellione et Bellunzi Gerardini et 
Atzolini del Maistro et Pieri Spornacavallo et Dirubbati Johannis Cappione 
- Rodulfus iudex imp. Henrigi

S. Eugenio 1126 Settembre Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. 38 Copie von 1548 - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 166 
n. 64.

Der Text in Klammern steht als Nachtrag über der Zeile.

55 1128 Oktober, Siena
Nos Balduini f. Gerardini et Migarda iugales filia Bertolini q. professi sumus 
legem vivere romana offerre previdimus mon. Isola ubi Enrigus abbas 
preesse videtur tota terra nostra a Risciano a Sestole, a Ponticelli, a 
Cerbaia, a Perrata1) et quod da nos retinet Lietoro in Fungaia, recta per 
Teuzio f. Johannis, Anselmini f. Rodolfi, Gerardo f. Johannis, Ubertello 
f. Gerardi, Rodolfino f. item Rodolfi et per predicto Lietoro - Actum Sena - 
S. m. Balduini et Migarde, Traduti f. Bernardi, Bertini Guinisci, Urselli f. 
Gerardi, Donosdei f. Villani, Datiani f. Bonichi, Bonifatii f. Viri, Serafini 
f. Omodei, Rolandini f. Tederichi - Tebbaldus not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 38v.
Copie von 1548.

*) Nicht sicher zu lesen. Könnte auch Festata, Festaia o. ä. lauten. Ferrata 
wurde nach der Notiz in dorso eingesetzt.

56 1130 Dezember 29, Isola
Ego Ursellus f. qd. Gerardi de Sanbria tradere previdi tibi Henrico abati 
mon. del Isola omnes terras et omne ius et rationem quas ego habeo in 
Canneto, excepta terra Rogerocti de Monte Agutolo - ab uno latere est 
Gora de molendino ab alio, sicuti est curtis de Castellione - per pretium sol. 
XXX Lucensium den. - Actum mon. Isola - S. m. Urselli, Datiani f. Boniki, 
Petri Cupi Sismundini Tipi f. Defeciario1) - Berardus iudex et not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 39v.
Copie von 1548.

1) Die letzten fünf Namen in ihrer Zuordnung unklar.
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57 1131 Januar, S. Dalmazio
Ego abbas Henricus abbatie de Isola per hunc libellum dare previdi tibi 
Guidoni f. qd. Azonis integre due petie de terra cum arboribus una cum 
quercia posite a s. Casciano - une petie ex uno latere est terra Arnolfi, alio 
latere terra nostra, secunde petie similiter Arnolfus - Perexsolves per 
singulos annos den. X Lucensium - Actum s. Dalmazio prope Sena - S. m. 
Stefani Picole et Datiani f. Bonici, Oderrici et Azi pelliciari - Johannes 
not. - Ego Enrigus abbas ss. Ego frater Ugo ss. Ego frater Bernardus ss.

S. Eugenio 1130 Gennaio Orig.

58 1135 März (25-31), Rosia 
Ego Rainerius Senensis ep. per libellum do pignoris nomine tibi Petro 
abbati mon. de Isola integram medietatem iuris nostri de Castellione et 
eius curte et medietatem iuris nostri in Setine et Topina et Cingnano.

S. Eugenio 1134 Marzo 13 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. lOv. u. f. 40 Copien von 1548 - Ed. G. A. Pecci Storia del 
vescovado della cittä di Siena (1748) 151 - Reg. Sen. 175.

59 1135 April 13, Siena 
Azo sacerdos, rector eccl. s. Marie de heremitorio de Monte Maio dedit 
licentiam Saracino f. qd. Petricioli de sua persona vel suis rebus quas 
Saracinus obtulerat predicte eccl. in persona prefati Azonis sub conditione 
ut donec Saracinus viveret causa sue persone vel rerum quas dedit per 
unumquemque annum rectoribus pro obedientia tria staria de frumento 
vel unam saumam de vino redderet post mortem Saracini omnes prefate 
res in predictam eccl. revertantur - In Ruga s. Stephani supra Fabricas - 
In presentia Petri Crassi f. qd. Martinuci, Benzi qd. Marci, Menki vel 
Martinelli liliorum qd. Rainucioli, Martini qd. Guiduci tt. - Berardus iudex 
atque not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 11 Copie 
von 1548.

60 1136 November 13, Siena 
Nos Johannes f. qd. Senio(ritto)1) vel Bonicia iugales interrogata a Berardo 
iudice patefacimus pro sol. X Lucensium den. vendidisse eccl. s. Marie de 
heremitorio de Monte Maio in persona tua venerabilis Azo sacerdos ac 
rector duas petias de terra in Mozeto - una est vinea: ab uno latere est 
Andree sacerdotis, vel sicuti est terra Ceciolini, alio latere vel desubtus 
Gulforum, desuper est Martinuci f. qd. Guiducci de Mozeto; secunda 
petia sic describitur: ab utriusque lateribus est terra Martinucci f. qd.
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Guiducci, desubtus currit via, desuper terra venditorum - Acta in Ruga s. 
Stephani supra Fabricas - Johannes et Boncia ss. S. m. Guttonis Bocata, 
Peruzi f. qd. Petricavalli, Arlotti f. qd. Bernardini de Gena, Saraphini f. qd. 
Homodei, Udebrandini f. qd. Johannis Rodi - Berardus iudex atque not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 12 Copie 
von 1548.

1) Diese Konjektur wohl besser als Lisini: Senuccio, weil der fünfte Buchstabe 
sicher ein o ist.

61 1136 
Engilbertus marchio Tuscie videns ruinam et destruccionem et rerum 
dilapidationem illius tarn, nobihssime abbatie omnia bona de mon. de Insula 
in tutelam et advocatiam suscipit venerans vestigia Henrici imperatoris.

S. Eugenio Orig. - Ed. J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechts
geschichte Italiens IV (1874) 150 n. 106 - Reg. Sen. 176.

62 1138 Januar 7, Isola 
Petrus abbas del Isola consensu fratrum monachorum et Rolandinus et 
Petrus gg. filii qd. Spinacioli permutationis contractum inter se fecerunt. 
Abbas dedit in integrum terras et res quas mon. habebat in curte dela 
Suvera per Berardum f. qd. Pagani, vice recepit omnes terras et res quas 
Bernardus et Spanaciolus filii qd. Pagani habuerunt in curte de Cerna - 
Actum mon. Isola - Rolandinus et Petrus gg. ss. S. m. Bernardi f. qd. 
Bonizi, Stephani Ferragaza, Sismundi f. qd. Gerardi feciarii - Berardus 
iudex atque not.

S. Eugenio 1137 Gennaio 7 Orig.

63 1139 September 8, Bibbiano1) 
Ego Baruncellus de Rencina f. qd. Tegrimi offero mon. de Isola in persona 
Bernardi abatis et rectoris integram totam portionem meam de terra in 
Sutriolo infra plebe de Liliano, laborata est per Landucium fratrum plebani 
prephate2) plebis et per Peruzum de Capraia et per Rodulfum de Liliano 
per me - Baruncellus ss. et launechil recepit - Datum iuxta eccl. s. Antimi 
de Bibiano - S. m. Ugolinelli et Guasconi gg. filii qd. Rolandi de Bibiano et 
Guilelmi f. qd. Arnolfini - Ego Baruncellus in festivitate beati Cirini lib. 
cere omni anno dum vixero me daturum promitto - Salernus not.

S. Eugenio Orig.

J) Indiktion II.
2) Die ph-Formen in der Urkrmde sehr häufig.
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64 1142 September 29, ? 
Liquet nos Henrigolum et Ugolinum Guidum atque Ildebrandinum filii 
qd. Herigoli Fulcoli et Dainam matrem nostram relicta prefato Henrigolo 
una cum Bramata prefati Henrigoli sponsa interrogata a Berardo iudice 
per lib. XI Lucensium den. vendidisse eccl. de Insula in persona Bernardi 
sancte congregationis prefati cenobii abatis totum ius et rationem quam 
nos habemus in castello et curte de Castellione per bemptionem quam 
Herigolus pater noster habuit a filiis Gerardi de Sambria vel ab uxoribus 
eorum - Acta domi Guilielmi Arnulfini — ss. Bonone qd. Paganucci, Donus 
qd. Rolandini, Curradus et Rolandinus qd. Raimundini, Ranuccinus et 
Guilielmus Arnulfini presentes tt. Berardus iudex atque not. interfui et ss. - 
Albertus iudex atque not.

S. Eugenio Orig.

65 1142 September 30, Siena 
Liquet nos Pandulfinus, Tolomeus et Ranuccinus filii qd. Ranuccini et 
Bottackinus et Guido filii qd. Johannis una cum uxoribus nostris Imilia 
uxore Pandulfini, Adalasia coniuge Tolomei, Semergotta iugale Ranuccini, 
Teodora coniugata Bottackino, Petorsilla copulata Guido a Berardo iudice 
interrogatis per lib. X Lucensium den. vendidisse eccl. de Insula in persona 
Bernardi sancte congregationis prefati mon. abatis totum ius et rationem 
quam nos habemus in castello et curte de Castellione per emptionem vel 
pignus quam patres nostri habuerunt a filiis Gerardi de Sambria vel ab 
uxoribus eorum - Acta subtus montem s. Donati iuxta abatia s. Michaelis - 
Vincentius qd. Paganucci, Donus qd. Rolandini, Albericus qd. Bernardini, 
Guilielmus qd. Arnulfini presentes tt. Berardus iudex atque not. interfui 
et ss. - Albertus iudex atque not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 13 Copie 
von 1548 - Reg. Prunai Studi Senesi (1956/57) 168 n. 67.

66 1130-11431)
Innocentius II Papa concedit privilegium abbati et monastero Insulano.

Zit. 1171 Dezember 24 (Anh. 79): Alexander III Hugoni abbati - Reg. 
P. F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum, Italia Pontificia III, Etruria 
311 n. 7.

q So Kehr, It. Pont. III 311 n. 7 nach der Regierungszeit. Die Urkunde gehört 
vielleicht ins Jahr 1133. Innozenz war in diesem Jahr am 2. September in 
Siena. Vgl. Davidsohn, Gesch. von Florenz 1, 414 Anm. 5.
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67 1144, Bibbiano1) 
Nos Ugolinus f. Rolandi et Tebergina iugalis filia qd. Guiscardi et Guiscardus 
et Martinus Villanus gg. filii Bonifatii sub interro(gatione)2) Bainerii 
iudieis tradimus in manu Bernardi abbatis mon. de Iasula totam terram 
et nostram proprietatem in loco et curte de castello de Strove intus et 
extra castellum et in iamdicta curte - Actum intus castello de Bibiano 
terr. (Volaterrano)3) - S. m. Ugolinelli et Tebergina iugales et Guiscardi 
et Villani gg. Ugolinellus f. Villani Guasco f. Rolandini4), Rainucinus f. 
Beritini, Guiscardus f. Serapbyne, Berardinus f. Ildiprandi - Rainerius 
iudex et scriptor.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 13v. Copie 
von 1548.

4) Indiktion VI nicht umgesetzt.
2) Der Text in Klammem = Loch im Pergament.
3) Der Name des Territoriums ist ausgelassen.
4) = Roland, wobei das d ein Kürzungszeichen hat.

68 1147 Mai, Siena1) 
Ego Johannes f. qd. Gerardini Rancidosi vendere previdi eecl. s. Marie 
sita in silva de Monte Maio et tibi Azo sacerdoti et rectori eiusdem eccl. 
integram partem meam de una petia de terra in loco a Sexstole e ala fonte 
Roitina pro pretio XIIII sol. - Actum Sene iuxta eccl. s. Basilii - S. m. 
Rolandini f. Ranucini, Orsolini et Bonciolini de Vingnale et Petri de Monte 
Castello - Salernus not.

S. Eugenio 1146 Maggio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae 
f. 14 Copie von 1548.

4) Indiktion X.

69 1148 Juni 30, Querceto
Nos Janellus et Guidotus atque Offreducius filii qd. Benzolini de Rencina 
una cum mulieribus nostris consentientes concedimus mon. Isola et Ber- 
nardo abati et rectori eiusdem mon. in integrum terras, vineas et casas 
quas eccl. s. Marie sita Paronzo per nos retinet. Patronaticum et Alber- 
garias et debitam annualem pensionem in nos reservamus quod est XI den. 
et unum parium gallinarum vel capponorum - Acta in Querceto prope 
eccl. s. Margarite - S. m. Guilelmi f. qd. Arnolfini et Guilelmi dicto Balordo 
et Mezovillani e Castilione - Ego (Bernardus) abbas affirmavi vobis gg. 
quod si forte in aliquo tempore eccl. s. Marie in alium locum transtulerimus 
et hedificamus cum eonsilio et adiutorio vestro faciemus - Salernus not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 14v. Copie 
von 1548.
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70 1154 Januar 2
Placuit mihi Bruno sacerdoti et priori canonice s. Antimi de Bibiano cum 
consensu fratrum meorum nomine pignoris obligare tibi Bernardo abati 
mon. de Isola omnes terras quas ospitale de Galiano habet et retinet per 
nos ubicumque et ipsum ospitalem; et tu abbas tuique successores annualiter 
perexsolvatis prephate canonice nomine pensionis den. VI Lucensis monete 
- Guilelmus Arnolphini, Petrus Caroci, Borgognone Julianus et Rolan- 
dinus presentes tt. - Eo tenore ab istis Kal. Januarii usque ad annum 
expletum per lib. XV Lucens. den. prescriptum pignus obligatum est 
quodsi predicti den. ad premissum terminum redditi fuerint tibi abbati 
istud istrumentum sit cassatum, si autem redditi non fuerint tune pre
scriptum pingnus in te Bernardum deveniat - Salerno not. - Bruno prior 
iuravit quod ad premissum terminum reddet predictos den.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 15v. Copie 
von 1548.

71 1154 November 29, Isola1)
Ego Bernarnardus (sic) f. J ohannis Mozavini atque mater Barda eius offerimus 
tibi Bernardo abbati vice mon. Isola integram omnem terram quam ha- 
bebimus in Sitikio, Setiminano, Breciano, Staia atque in Monterigione - 
Actum Isola terr. Vulterrano - S. m. Bernardi et Barde matris eius, Petri 
f. Carocci et Guinizelli f. Lulli et Johannis f. Alberti - Ugo not. atque 
iudex

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 15 Copie 
von 1548.

q Indiktion II nicht umgesetzt.

72 1154 November, Bibbiano
Ego Petrus f. Rolandoli dono tibi (Bernardo) abbati mon. de Insula omnes 
terras q. habeo ad Albareto et as Scoriavolpe et ap Ponella - Petrus hoc 
instrumentum scribere rogavit ab Bibiano - . . A) rigus f. Pelegrini et 
Cencius de Colle f. Stalbertini et Guisscardus f. Rolandini et Petrus f. . . A) 
rog. tt. - Rolandus iudex et cancellarius.

S. Eugenio Orig. In dorso: Cartula quam fecit Petrus f. Rolanduli de 
Albarito . . . Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 15v. Copie von 
1548.

q Loch im Pergament.
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73 1159 Januar 
Iuramentum quod fecerunt (Senenses) monasterio de Isola

S. Eugenio 1158 Gennaio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae 
f. 16 Copie von 1548 - Ed. Anh. III.

74 1161 Oktober, S. Leonardo1) 
Liquet me Rolandinum qd. Filippi de Orgia per sol. XXXXVII den. 
Lucens. pretium vendidisse atque una cum uxore mea tradidisse mon. 
de Isola in persona Ugonis abbatis omnes terras quam nos babemus vel 
alios per nos in curte de Agli et de Marmoraia que mihi avenit da qd. Min- 
garde proavia mea - Acta iuxta ecel. s. Leonardi de Silva de Lacu - Ro- 
landinus cum uxore sua scribere rogaverunt. S. m. Riccomanni qd. Pieri 
Caroci, Gerardi de Agli, Johannes f. Rolandini de Sitechio - Accarisius 
scrinarius sancte Romane eccl. ae lateranensis sacri palatii - Rolandinus 
iuravit quod supradictam terram nulh alio hominum ahquo modo ahenavit.

S. Eugenio 1162 Oktober Orig. In dorso: Donatione ad Agli a Monte 
Agutolo. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 16v. Copie von 
1548.

J) Römisch datiert.

75 1162 August 20, Isola1) 
Ego Oderigus qd. Bernardini de Gena offero mon. de Isola in manibus 
Ugonis abbatis totam terram quam habeo vel alius per me in tota curte de 
Sitekio, nominative Corbacianos et quicquid tenet per me Frangelorzo et 
filii Pistoris et Guilielmus Bracianelh et filii Colechii et quicquid retinuit 
per me f. Sassi de Rencine et Buciolus et totam terram quam habeo in 
podio Petri Boze et in valle de Isola et integram domum quam habeo 
iuxta stratam prope ospitale Benutuci et tres partes omnium terrarum quas 
ego habeo ala Suverella et in Colle Pichini sicut currit strata et fluvius 
Stagia et via que vadit de Lornano ad Sitekio et sicuti est fossatum Maius. 
Excipio campum q. est inter Suverellam et Colle Pichini. Preterea refuto 
totam terram iuxta clusuram plebani de Lornano in valle dela Suverella. 
Reeipio Launechil - Acta in claustro mon. — Oderigius scribi rogavit. S. m. 
Bernardini qd. Ranucini, Rainaldi Mansole, Gualfreduci Marmorarii, Ugo- 
lini qd. Riguci, Paganelli qd. Martinuci Caraponi, Guidonis de Bibiano - 
Accarisius sacri palatii scrinarius.

S. Eugenio 1163 Agosto 20 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. 17 Copie von 1548.

') 1163 aber Indiktion X.
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76 1164 August 10, Marmoraia1)
Ego Bonone f. Filippi vondo tibi Ugoni abbati vice mon. Isole quod habeo 
vel alius per me infra plebem de Marmoraia et infra curiam de Monte 
Agutulo et recepi pretium mobilem rem pro sol. L - Actum Marmoraia 
terr. Senese - S. m. Bononi, Filiani f. Guidoms de Monteriscaio et Cento
soli f. Aldibrandi de Strouve et Ugonis f. Pildni et Ugonis f. Trinci et 
Gerardi f. Macci et Oderigi f. Bernardi et Guidoni de Bibiano - Ugo ta- 
bellio scriptor

S. Eugenio 1165 Agosto 10 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. 17 v. Copie von 1548.

x) 1165 aber Indiktion XII.

77 1166 September 8 -1167 März 24, Siena1) 
Placuit nobis Ildibrandino et Johanni qd. Peruczi Boscoli pacto et stipu- 
latione solempni promittere tibi Ugoni abbati de Isola, ullo tempore litem 
vel controversiam non facere de libellariis quas nos habemus ab abatia de 
Isola - Actum Sena apud s. Petrum Liscale - Juraverunt Ildibrandus et 
Johannes in presentia Baroncelli qd. Batili et Burghesi qd. Ughi et Ber- 
nardini qd. . . . nuccini2) rog. tt. - Bandinus not.

S. Eugenio 1166 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 18 
Copie von 1548.

!) 1166 Indiktion XV.
2) Am Anfang des Namens ein Loch von ca. 3 Buchstaben.

78 1168 Juni 4, Poggibonsi1)
Nos India filia Jaca(v . . )2) et Astulfus f. Donodei vindimus tibi Ugoni ab
bati de Isula vice mon. integram totam terram nostram in Mozeta de ter- 
minatione: a sancto Acolle usque ad Castagniolo usque ad s. Jobannem de 
Sitichio usque ad Guerco usque ad Monte Magio. Recepimus a te pretium 
sol. den. Lucens. XVIII - Actum in podio et Mar burgo1) - S. m. Sindie 
et Astulfi, Guiscardus, Gualfridutius, Ildiprandinus nulla, Beneincasa, 
Riccomannus - Reinerius iudex

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 18 Copie 
von 1548.

1) Der Name des Ortes (mar mit Kürzungsstrich -burgo) ist wohl eine der 
häufigen Namensentstellungen für Marturi. Vgl. z. B. Davidsohn, Geschichte 
von Florenz 1, 458 Anm. 2 u. 589 Anm. 1.
2) Loch von cka. 2 Buchstaben, v unsicher.
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79 1171 Dezember 24, Tusculanum 
Alexander III Papa Hugoni abbati de Insula: ad exemplar Innocentii 
suscipit mon. Insulano sub apostolica protectione, confirmat possessiones 
propriis expressas vocabulis et concedit sepulturam liberam, ius recipiendi 
clericos vel laicos ad conversionem, facultatem tempore generalis interdicti 
divina offieia celebrandi et ius eligendi abbatem.

S. Eugenio 1172 Dicembre 24 Orig. - Ed. Kehr, Bulletino Senese 6, 74 
n. 4 - Reg. Sen. 253.

80 1172 Mai 15 
Ego presbiter Atzo rector ecel. s. Marie sita in Monte Maggio confiteor me 
recepisse causa permutationis unam petiam terre a filiis del Rege in Ran- 
cidoso et aliam ibidem a Johanne Pucci et aliam ab Andria Cattali et aliam 
a filiis Albertini Granvillani et aliam a Johannello Ugi et aliam a Piero 
Polentaio et Giannuczo et aliam a filiis Massaioie et aliam a filiis Menki 
et aliam ab Orlando Menki et ad invicem reddidi unam petiam all Aiole 
filiis del Rege et Johanni Pucci aliam ad Arpennano et aliam nele Tedaldi 
Andrie Cattali et aliam in Cuto Gogi filiis Albertini et aliam nell Aiole et 
aliam nele Pastine reddidi Johannelli et duas petias una nel Aiole et alia 
nele Tedaldi Piero Polentaio et Gianutzo et aliam ad Arpennano filiis 
Massaioie et aliam al Colcello et aliam ala Piscina et aliam ale Marcoli 
reddidi filiis Menki et duas petias una ad casa Seracini et alia al Campo 
Boscoli Orlando Menki - Actum est anno 1172 in presentia Giemari et 
Maggiolini et Eolceretti et Guidi testibus ductis1).

S. Eugenio Orig.
1) Kein Actumsort, kein Notar.

81 1172 November 27, Siena 
Placuit Ardiccioni Bernardini titulo permutationis tradere tibi Ugoni ab
bati abbatie de Isola omnes terras et vineas quas Frangnelorzo detinet cum 
omni iure quod in persona eius habeo. Ad invicem recipiens duas petias ter
re in Lornano, prima fuit Odorrigi. . J) fuit eius domus ex una parte est 
mea et Rickieri ex alia est via dela Suvarella alia est strada, secunda est 
posita nela valle dela Suvarella ex una parte est plebs de Lornano ex al
tera (terra) Rickieri desuper est via desuptus est greppo - Sems in ta- 
bernaculo s. Petri ale Scale - Rainaldus del Judice et Bandinus not. et 
Cianfornius not. et Guiscardus et Riccomannus de Ysola rog. tt. - Muscio 
iudex sacri palatii

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 19 Copie 
von 1548.

1) Loch von 3-4 Buchstaben wahrscheinlich ein Relativum oder eine Copula.
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82 1173 Januar 4, Colle 
(Ego)1) Morello f. Borgognoni vendo tibi Ugoni abbatis Insule mon. s. 
Cirini totam petiam de terra a Salce Grosso - de duobus lateribus est terra 
eiusdem mon. et desupto currit fossato et desupra est via publica - Recepi 
pretium sol. VI - Actum Colle terr. Vulterrano - S. m. Morelli, Matafellonis 
f. Rainerii et Ugonis f. Peruzzi de Colcello et Guceri de Mortenano et 
Ricci de Colle et Martini de s. Agnese - Ugo tabellio dom. imp.

S. Eugenio 1172 Gennaio 4 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. 
Insulae f. 19v. Copie von 1548.

1) Placuit mihi . . .

83 1173 April 18, Isola 
Placuit mihi Orlando presbitero rectori eccl. s. Marie de Steminano ven- 
dere1) tibi Ugoni abbati vice mon. Isole totum illum quod illa eccl. predicta2) 
abuit ex parte Rainerei f. Tegrimi q. Teuzo voc. quod acsignata est undi- 
que per coherentia sicut trait fossato de Fonte Grosoli usque in Stagia et 
sicut Gena trait item in ipsa Stagia et sicut trait eodem Eonte Grosoli 
usque in strada Romee et vadit in Gena. Recepi a te Ugoni abbati mobilem 
rem pro lib. III - Actum Isole terr. Vulterrano - S. m. Orlandini presbiteri, 
Ricomanni f. Petri Carocci et Guidonis de Bibiano et Guiscardi f. Rolandini 
et Guiscardi de Ripamarancia et Pape de Rincina - Ugo tabellio dom. imp. - 
Hec venditio facta fuit pro debito eiusdem ecclesie.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 18v. Copie 
von 1548.

*) vendo et trado . . .
2) Die letzten drei Wörter mit sinnlosen m-Kürzeln auf dem a.

84 1174 Mai 11, Isola 
Sententia Hugonis archipresbiteri Vulaterranis delegati Alexandri III Pape 
inter abbatem et fratres de Insula ex una parte et Azonem presbiterem 
heremitorii Montis Madii ex altera prolata

S. Eugenio Orig. - Ed. Anh. IV1) - Reg. Sen. 262

*) An dem in Reg. Sen. genannten Druckort findet sich ein Schied für S. Salva- 
tore di Spugna.

85 1174 November 5, Isola 
Placuit nobis Gentile f. qd. Gotulini, Beringario, Bernardino qd. Ranutii 
et Paganello, Rustico qd. Soarzi refutare Ugoni abbati de Insola omnes 
nostros possessiones in curte de Castilione et de Stichio infra terminos: a Ponte 
Rigo ut via publica trahit ad ponticinum de Mainello et a Ponticino sicuti via
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publica currit usque ad capud orti veteris et ab orto veteris sicuti via 
publica currit usque ad Fontem Vivum et a Fontevivo ut via publica 
currit usque ad cantum donicati de Valle Maiori et canto domnicato Vallis 
Maioris ut publica via currit usque ad Petram Altam q. dicitur Malper- 
tuso et a Petra Alta per. . J) usque ad Goram Tramezagnam de Canneto 
Maiori et a termine Gore ut Gora currit usque ad Pontem Rigum. Pro 
iamdicta refutatione ego Hugo abbas vobis iamdictis filiis Rusticbi vestris 
heredibus eoncedo quicquid habeo in Cerna: a terra alta de Malpertuso ut 
via vetus currit usque ad cruces et a cru(cibus). . .2) via currit usque ad 
Pontem Rigum et a Ponte Rigo ut Gora Tramezana vadit usque ad locum 
terminatum insuper concedo quiquid iuris habeo in Silva Alta de Capite a 
via Guidonis usque ad curtem de Strove et curte de Stagia - Lite orta de 
predictis rebus nos Arnulfinus, Ameratus et Ricomannus a predictis comuni- 
ter arbitri constituti libero arbitrio confirmamus omnia suprascripta obser- 
vare perpetuo - Actum ante abatiam terr. Vulterrano - Coram Rainaldo 
causidico, Carrocino Vicecomite qd. Caroctii, Guinitum qd. Guiscardo de 
Ripamarrancia, Guidone qd. Ildibrandino Palliarii, Villano Martinuctii, 
Martinuctio Uguictionis et Matti Berardini rog. tt. - Nomina monachorum: 
Presbiteri Russo, Johannes, Bernardus. . .3) - Maurinus not. sacri palatii4).

S. Eugenio Copie von 1226 September 28 (Beringerius, Romerius, Guido
notarii).

x) Ca. 12 Buchstaben, wohl zwei Wörter unleserlich.
2) Außer der Ergänzung noch zwei Wörter unleserlich.
3) Noch drei Namen unleserlich.
4) Die Urkunde ist sehr verblaßt und wirkt wie abgewaschen. Der Text ist nur 
noch mühsam zu vervollständigen, außerdem sind die Ränder des sehr dünnen 
Pergaments zerfetzt. Bei Lesung der Flurnamen bin ich an vielen Stellen 
Herrn P. Cammarosano für Korrekturen dankbar.

86 1175 April 10, Isola
Nos Beringerius et Bernardinus qd. Ranucii vendimus totum quod emi- 
mus a Guiscardo de Bucignano in valle de Ysola et in curte de Castillione 
et in curte de Strove Hugoni abbati vice mon. de Insula. Pretium L lib. 
den. accepisse confitemur - Actum in mon. de Ysola - Coram Arnulfino 
Christofori, Paganello, Rustico Soarzi, Ammirato de Linare, Riccomanno de 
Ysola, Guidone de Ysola . . J) ulgarus de Linare, Preitello, Mattafellone 
de Castilione, Carocino et alii tt. rog. - Maurinus iudex sacri palatii

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 20 Copie
von 1548.

x) Loch von cka. 3 Buchstaben.
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87 1177 September 16, Venedig 
Alexander III Papa Hugoni abbati et fratribus Insulanis confirmat sen- 
tentiam ab Hugone archipresbiter Vulterrano prolatam.

S. Eugenio Orig. - Ed. Göttinger Nachrichten (1901) 323 n. 19 - Reg. 
Sen. 278.1)

*) Nicht diese, sondern die nächste Urkunde (Anh. 88) ist bei Galetti abge
schrieben. Vgl. Anh. 88 und Kehr, Italia Pont. III, Etruria 312 n. 11 Anm.

88 (1177) September 18, Venedig 
Alexander III Papa Hugoni abbati Insulano: Memor devotionis b. m. 
Rainerii qd. episcopi Senensis consobrini abbatis et interventu nobilis viri 
Rustiei nepotis sui (Alexandri) concedit usum mitrae in praecipuis sollemni- 
tatibus infra missarum sollemnia in processionibus mon. et in exequiis 
nobilium defunctorum.

S. Eugenio Orig. Rom Bibi. Vat. Cod. Vat. Lat. 8052 f. 54 Copie saec. 
XVIII (Galetti) - Ed. C. Margarini, Bullarium Casinense 2, 193 c. 189 - 
Reg. Sen. 279.

89 1178 Januar 20, S. Miniato al Tedesco
Privilegium confirmationis Priderici I imperatoris pro mon. de Insula.

S. Eugenio Orig. - Ed. J. Lami, Ecclesiae Florentinae monumenta 1 
(1758) 374 - Reg. Sen. 281.

90 1178 Januar 26, Castello 
Ugo Vulterranensis ep. et Ugo Isulensis abbas convenerunt per finiendum 
litem inter se ortam.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 282.

91 1178 Juni, Isola 
Litem inter abbatem Ugonem de Ysola et Azonem presbiterum de rumitorio 
de Monte Magio et eius persona et rebus eius omnibus libero arbitrio com- 
miserunt determinandam Ubertino plebano de Lornano, presbitero Rolando 
de Stimminano et presbitero Uguiccioni monaco. Arbitri precipiunt ut 
presbiter Azo sit ad mandatum et voluntatem Ugonis abbatis et teneat 
rimitorium cum omnibus pro dicta abbacia et claves ponat atque restituat 
abbati - Ego Azo confiteor oblationem mee persone factam dicte abbatie in 
manibus Ugonis abbatis et restituo ei rimitorium et do atque concedo libere 
claves rimitorii, confiteor me ab hodie in antea tenere rimitorium et claves 
eius et omnes possessiones pro Ugone abbate - Acta intus abbatiam in
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choro coram altari s. Celini presentibus monacis omnibus - Presbiter 
Rainerius de sancto al Colle, Centosoldi, Riccomannus Karocci, Martinuc- 
cius Tordi, Guiscardus de Ripamarrancia, Spinellus, Cantone prior de 
Rincine, Artinisius de Strouve, Bulliettus Johannis, Bocealatina, Lulliolus 
de Mozeta, Orlandus Parlasius et Jovanellus Ugi et alii plures tt. - Rainaldus 
iudex atque not.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrwn. Insulae f. 20 v. Copie
von 1548 - Ed. Prunai Studi Senesi (1956/57) 132 n. 30.

92 1183 Februar 18, Poggibonsi 
Ego Vivianus f. Albertinelli refuto tibi Bernardo monaco mon. de Isola 
accipienti vice abbati Ugoni omnem ius et usum quod habeo in Guido 
Teci et omnibus suis rebusque ego nomine feudi habeo ab ipso mon. unde 
omni anno recipiebat IIII staria de grano a Guidi Teei pro pretio III lib. 
den. a te Bernardo monaco procuratorie nomine vice ipsius abbati mihi 
Viviano soluto - Actum Podium Bonizi terr. Florentino - S.m. Viviani, 
Beniucasa de Isola et Buiamonti de Papaiano, Fromei del Galliano - 
Ildebrandus iudex et not.

S. Eugenio 1182 Febbraio 18 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum.
Insulae f. 21 Copie von 1548. Rom. Bibi. Vat. Cad. Vat. Lat. 8052 f. 56
Copie saec. XVIII (Galetti).

93 1183 November 30, Isola 
Ego Hugo abbas mon. de Isola urgente debito quod in mon. aut altare ex 
mobilius solvere non valeo vendo tibi Ildebrandino plebano s. Donati in 
Poce quicquid plebs possidet vel alii per plebem nom. monasterii omni 
servitio quod annualiter vice mon. percipiebam remisso.

Rom Bibi. Vat. Cod. Vat. Lat. 8052 f. 58 Copie saee. XVIII (Galetti) —
Reg. Sen. 310.

94 1186 September 22, Racciano 
Nos Paganellus et Rusticus Soarzi, Beringarius Ranucci, Paganellinus, Ilde- 
brandinus, Soarzus, Cacciaconte iuramus dimittere terras et boscos cum 
hominibus et rebus q. tenemus q. ad mon. pertinent Ugoni abbati mon. de 
Insula postquam abbas aut alius pro eo quesierit a nobis nisi ostenderimus 
eas de iure ad nos pertinere et preter feuda.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 324.

95 1186 Oktober 6, Scarna 
Ego Paganellus Soartii et filii mei Paganellus, Soartius et Corsus et ego 
Rusticus Soartii dicti, ego Beringarius Ranucii et f. meus Ildibrandinus et
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ego Cacciaconte Bernardini finem et refutationem facimus tibi Ugoni abbati 
de Ysula de iure et actione q. habes in eccl. s. Marie de Stagia ita quod 
sacerdos q. nunc in eccl. est pro prelato et domino ad tuum servitium ut 
antiqui sui predecessores permaneat. Omnes antiquas et novas diffinitiones 
q. in scripturis vel alio modo fecimus tibi refutamus nominatim podere q. fuit 
de Fronte et tenimentum de Sextole in quo intraverunt filii Guatte, quod 
fuit Cantatoris et medietatem poderis q. fuit Ninni ubicumque fuit et terra 
Bernarducii de Strata Viscie-in-oculo, terra q. fuit Bellonzi de Castillione 
ubicumque est, terra q. fuit Bruzelli de plebe Castelli, terra filiorum Mainardi 
scilicet Seracinelli et Grassi, terra Pieri Moti, terra q. Azo Manzo habuit a 
filiis Alferoli libellario nomine.

S. Eugenio Orig. - Reg. Sen. 325.

96 1188 März 4, Isola1) 
Ego MafFeus qd. Bernardini Sendize trado una petia de terra in Favugla 
prope molinellum cui ab uno latera est terra Saliconi, desuper et desuptus 
(est) via, ut tu Ugo abbas mon. de Isola successoresque tui possideatis 
nomine proprietatis, XXII sol. den. Pisan. ab Azo converso receptis - Acta 
in claustro mon. - Coram Rosselino qd. Rossi et Ildibrandino Paliai tt. ductis 
- Accarisius scrinarius sacri palatii.

S. Eugenio 1187 Marzo 4 Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae
f. 21 v. Copie von 1548.

J) Indiktion VI.

97 1190 Februar 8, Isola1) 
Placuit mihi Ugoni abbati mon. de Isola consensu meorum monachorum, 
presbiteri Leonardi, presbiteri Lieti, presbiteri Guilielmus, presbiteri Rossi2), 
Goctoli diaconi, Scocti camerarii, Bernardi, Anrigi, Guidi, Guilielmi per- 
mutationis causa dare tibi presbitero Johanni maistro et rectori eccl. s. 
Marie in Bellee recipienti pro curatorie nomine terram quam habemus in 
Paronza, positam subtus eccl. in Paronza infra confines: sicut vadit via de 
Cerna e revertit a Bibiano et via q. venit da Bibiano et vadit al Lecchie ex 
aliis lateribus est terra hospitali vestro q. est ibi in Paronza, in quo residet 
modo domina Tavernaria et insuper unam petiam de terra positam subtus 
prenominato vestro hospitale: est desubto fossato, desuper est terra predicti 
hospitali vestro, ab aliis duobus lateribus est terra q. voc. Bibianise. Et ego 
presbiter Johannes consensu domne Tavernarie rectrice et procuratrice 
supradicti hospitalis de Paronza dificato, in Agresto trado Ugoni abbati 
unum colonum nomine Martinum Viventi q. abitat ala plebe ac Castello cum
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omnibus rebus quas ipse colonus nomine meo eccl. mee atque ospitalis 
possidet - Actum in claustro mon. terr. Volterrano - Coram Guidoni de 
Isola, Cestoni, Conpangno de Strouve et Tignoso et Franoabestia Tafoni, 
presbitero Bruno, Ildebrandino Godomanni tt. rog. - Ildebrandus iudex 
et not.

Siena ASt. Arehivio Generale3) 1189 Febbraio 8 Orig.

!) Indiktion VIII.
2) Rosi mit Kürzel wohl so aufzulösen.
3) Die Urkunde, heute im Fondo Arch. Generale ist wohl das Exemplar des 
Hospitals. Ein anderes wird aber sicher in Isola gelegen haben. So mußte die 
Urkunde hier aufgenommen werden.

98 1191 Juni 16, Poggibonsi
Ego Bernardinus qd. Lambardi mei fratris Arnulfini tutorio nomine gerens 
negotia pro paterno debito solvendo q. debemus Guascono Vermilii et 
uxor eius Orrabilis vendimus tibi Riccomanno de Ysola recipienti nomine 
Hugonis abbatis mon. de Ysola universam terram q. mihi et fratri meo per- 
tinet in villa et tota parocchia et districtu eccl. s. Cesarii de Cerna. Pro nostra 
venditione pretium nostre currentis monete VI lib. et II sol. a te Riccomanno 
vice abbatis accepisse et eas Guascono Vermilii debite solvisse publice con- 
fitemur. Si nominatus Amolfinus puer hanc venditionem pro sua portione 
rescindere conatus fuit et abbatem molestaverit concedimus ut abbas totum 
poderem Paganelli de Folie et ipsum Paganellum possideat et tarn diu donec 
predictam venditionem possit habere quiete - Actum Podio Bonizi in domo 
venditorum - Coram Guascono Vermilii, Benincasa de Ysola, Palmerio 
Riccoli, Bonacurso Manni tt. rog. - Maurinus imp. Frederigi iudex publicus 
et not.

S. Eugenio Orig.

99 1191 Oktober 8, Siena
Privilegium eonfirmationis Heinrici VI imperatoris pro mon. de Insula1).

Siena ASt. Riformagioni Copie saec. XIV in.2) - Ed. Muratori Antiqu. 
Italiae 5, 969 - Reg. Sen. 351. Siena Bibi. Comunale B VI 1, 217 Spoglio 
saec. XVII.

1) Vgl. zu dieser Urkunde G. Cecchini, Di una doppia falsificazione di documcnti 
. . ., Buh. Senesse NS 3 (1932) 358ff.
2) Ohne Monat und Tag.
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100 1197 April 16, Poggibonsi
Nos Riceiardus de Staggia et uxor Berta et Rainerius f. qd. Johannis vcndi- 
mus tibi Zacheo1) reeipiente nomine reetoris et hospitalis s. Salvatoris de 
Isola una terra a Ponte Refrigera: tribus lateribus sunt bona dicti hospitalis 
a quarta est via. Recepimus a te XVI sol. den. Pisanorum - Actum Podio 
Bonso (sic) - Coram Ildebrandino Gualmanni, Ventura Berelli et Ildebran- 
dino medico - Marardus scriptor.

Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 21 v. Copie von 1548.

*) Die flüchtige Schrift ließe auch die Lesung Tadeo zu.

101 1197 August 24, Poggibonsi 
Ego Paganellus de Strove vendo vobis Hanastasio abati mon. S. Cerini 
de Ysola et Seracino Ceffone et Ildebrandino Bulliecti illud totum quod 
habeo in curia de Strove exceptis II starioris q. pignioravi Masnieri et 
Buonaiuto. Volo ut ex his rebus tu abbas habeas tertiam partem et vos 
Seraemus Ceffone et Ildebrandinus Bulliecti habeatis alias duas partes. 
Confiteor ego Paganellus recepisse XVIIII lib. den. Pisan. minus III sol. - 
Actum ante hospitalem Pontis Bonizi - Coram Chaczaconte, Ildebrandino 
Beringeri, Riccomanno de Ysola et Jusmare de Monte Aguto - Jacobus 
scriptor et not. imp. Henrici.

S. Eugenio Orig. Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 22 Copie 
von 1548.

102 1200 November 17, Isola 
Nos Vicecomes de Ysola et Lambertus f. meus et Sorel(l)a1) uxor Comitis 
in presentia abbatis Anastasii et suorum monacorum donamus Gerardino 
rectori ospitalis Ysolensis recipienti nomine dicti ospitalis II petias terrarum: 
una est ala Lama a Lelli, inferius est Gora, desuper et ab lateribus sunt terre 
dicti ospitalis, alia est ale Valle, inferius est fossatum, desuper (est) terra Ilde- 
brandini Pagliai, ab uno latere est R. . c. . jahis2) et ab alio est Mafei 
Gui . . .3) - Actum Ysole - Coram Arrigo Albertini, Caroc(ci. . .)ve4) et 
Benincasa medico de Podio Bonizi - Ildebrandinus scriptor et not.

S. Eugenio Orig.

*) Das zweite 1 ergänzt. Loch im Pergament.
2) Zwei Löcher von je zwei Buchstaben, jahis = Johannis ?
3) Loch. Ungewiß, wie lang der Name ist.
4) Loch von ca. 10 Buchstaben.
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103 Saec. XII1) 
De tenimentis et servitiis mon. de Insula in Scorgiano2).

S. Eugenio sec. XIII Orig. - Ed. Anh. V.

x) In die Abtszeit Hugos zu datieren (ca. 1160-1195). Lisini datiert um 1200.
2) Das Pergamentstück in Listenform verschließt sich einer regestenartigen 
Zusammenfassung. Deshalb sei bezüglich des vielfältigen Inhalts auf den Druck 
Anh. V verwiesen.

104 Saec. XII1) 
Hec sunt premia et retributiones que Gottulus et Henrigus filii Gemme2) 
retribuerunt cum heredibus suis mon. de Insula - Segue una nota di den. et 
robe sottratte al monasterio nei luoghi Talcione, Strove, Scorgiano ecc.3).

S. Eugenio (nicht auffindbar)4).

4) In die Abtszeit Hugos (ca. 1160-1195) zu datieren.
2) Zu den Personen vgl. die Zeugenreihe von Anh. 45.
3) Regest nach Lisini (1908) 121.
4) Das Pergamentstück ist seit den 50er Jahren als fehlend gemeldet - Kon
trolle bei Rückkehr der Bestände des Diplomatico nach Auslagerung gegen 
Kriegsende. Für den Inhalt des verlorenen Stückes ist noch das Regest des 
Florentiner Spoglios (jetzt Siena ASt. B 37 saec. XVIII) heranzuziehen: Nota 
di beni appartenenti al monastero di S. Salvatore dell'Isola alienati dalVAbate del 
medesimo senza il consenso dei monaci, e dati a Oottulo ed Enrico; e di altri vio- 
lentemente invasi e jatti lavorare dai medesimi Oottulo ed Enrico.

105 Saec. XII, Isola 
Lodo pronunciato da Gerardo de Lichia, Mattafellone da Castiglione e da 
... de Boleto e Guidalotto, in una questione tra Ugo abbate dell’Isola e i 
figli di Bencio da Papaiano, per causa del podere di Strove1).

S. Eugenio (nicht auffindbar)2).

4) Regest nach Lisini (1908) 121.
2) Die Urkunde ist seit den 50er Jahren als fehlend gemeldet - Kontrolle bei 
Rückkehr der Bestände des Diplomatico nach Auslagerung gegen Kriegsende. 
Für den Inhalt des verlorenen Stücks ist noch das Regest des Spoglios (Siena 
ASt B 37 saec. XVIII) heranzuziehen: Oerardo da Leccchi prete, Mattafellone 
da Castiglione, Soboleto, Martinuccio e Guidalotto, arbitri tra Ugo abate dell'Isola 
ed i figli di Benzo da Papaiano, sentenziano che l’abate conceda in feudo ai figli 
di Benzo il podere di Strove che fu giä del loro avo Ugucciotto. Dato nel chiostro 
dell'Isola. Cianfornino notaio del sacro palazzo.

106 Saec. XII, Stemminano
Testes abbatis de Isola contra Rodigerium (de Rencine) et testes Rodigerii 
contra abbatem de Isola (in controversia orta de possessione terrarum) in
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campo Vallis Maioris (et de possessione hominis) Guilielmi de Setechio f. 
Ticcini Faloppe q. tenet (supranominatas terras et quem) Squarcialupus 
maior et minor habent in feudum (cum terris suis) ab abbatia - Ego Arnol- 
finus not. imp. Henrigi de mandato consulum placiti videlicet Panzi, 
Baroncelli, Albertini hostiarii et Bandini iudicis has attestationes scripsi et 
redegi - Sententia in capitulo s. Marie de Stemminano1).

S. Eugenio Orig.

b Die sehr lange Urkunde haben wir hier verhältnismäßig knapp registriert. 
Sie birgt eine Fülle von Einzelheiten zur Geschichte des Gebietes um Isola, 
denen ein Regest in keiner Weise gerecht werden kann. Zu einem Druck an 
dieser Stelle konnten wir uns aber nicht entschließen, weil sich für die Darle
gungen in unserer Arbeit zu wenig Nutzen ergab. Vgl. zum Inhalt: Davidsohn, 
Gesch. von Florenz 1, 407 mit Anm. 3.

Anhang I

1080 September, Terrarossa b. S. Gimignano
Petrus, der Bischof von Volterra, verleiht dem Grafen Rainer, dem Sohne 
des verstorbenen Grafen Hildebrand, libellarisch Güter in der Pieve Castello.

Siena ASt. S. Domenico Orig. - Reg. Sen. 99.

+ In nomine Domini Dei eterni anno ab inearnatione eius octuagesimo 
primo post mille mense Setemb. Indictione quarta feliciter. Ec ideo ego 
Petrus episcopus de episcopio sancte Marie Voloteremsis ecclesie quia per 
nostra conveniemtia et quia dare atque abemdum tenemdum laborandum 
et laborare faeiendum et fruemdum seu et meliorandum dare previdi tibi 
Raineri comes filio quondam Aldibramdi qui fuit similiter comes itest 
integram curte et terris et rebus ibidem pertinentibus de plebe de Castello 
cum donicata et decimationem. Exscepto et antepono de iamdicta curte 
ecclesia et plebe cui vocabulo est beati sancti Iohanni cum suo decreto et 
cappele de predicta plebe cum eorum cimiteria et ortora et triinta decimali 
Alberti de Montegabulo et quicquit detinuit Gottulo de Sambria et Alberico 
et germano suo et quicquit detinuit Rodulfo filio quondam Germie in predicta 
curte et quicquit detinuit Rolamdo filio quondam Guidi. Ec tamtum de 
predicta curte anteponere previdi. Similiter per unc libello dare previdi 
tibi integris omnibus terris et rebus q. pertinunt ad suprascripta nostra 
ecclesia q. detinunt filii quondam Bonefatii et Gerardo de Sambria firn fluvio 
Elsa usque ad strata Romea qui decurrit subto Bibiano. Exscepto et ante- 
pone capeile et ortora et cimiteria de predicte cappelle infra suprascripti
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terri fini; ec tamtum anteponere previdi; et per unc libello dare previdi tibi 
integris omnibus terris et rebus de Quartario sieut detinuit Benedicto presbi- 
tero et germano suo, exseepto eapella et orto et eimiterio; ec tamtum exinde 
anteponere previdi. Similiter per unc libello dare previdi tibi qui supra 
Baineri comes integra medietate de terris et rebus q. pertinunt ad predicta 
nostra ecclesia q. detinuit Milotto de sancto Andrea et suis consortibus et 
filii Albergole de Scopitulo et suis consortibus et Petro filio Bonichi et suis 
consortibus. Ideo omnibus predictis terris et rebus sieut super legitur, exseepto 
que superius exsceptavi, una cum omnibus deficiis suorum super se et infra 
se abentibus in integrum, exseepto qui supra sunt, eas tibi qui supra Raineri 
comes et ad tuis heredibus dare et firmare previdi; michi qui supra Petrus 
episcopus et ad meis posteiis et successoribus tu ipse Raineri et tuis heredibus 
aut vestri missi demostrare nobis debeatis et in vos retinere pensione pro 
suprascriptis terris et rebus per omnem amno in festivitate sanete Marie quod 
est mense Agusto ad predieto episcopio arigentum denari solidos viinti. Si 
vos adinplentes, si ego supra Petrus episcopus vel meis posteris et succes
soribus tibi qui supra Raineri comes et ad tuis heredibus de ipsa terra et res 
tarn de mobile quam et inmobile minuare vel retollere aut ampüus quam 
super legitur vobis superinponere presumserimus tune conponituris et daturis 
vobis esse debeamus pena numerum de bonus arigentum libras cemtum. 
Quidem et ego qui supra Raineri comes manifestu sum quia omnia ut super 
legitur sic inter nobis convinet si distullero ego vel meis heredibus demonstrare 
illa predicta pensione sieut super legitur per omnem amno pro suprascriptis 
terris et rebus aut si ipsa terra et res dimittere presumserimus vel si per 
nos peiorata aut subtracta aparuerit, tune illa pena libras centum parti 
vestre conponere debeamus unde duo libelli pari uno tinore scripti sunt. 
Actum terra Russa territurio Voloterano.

+ Ego Petrus episcopus ss.
Signum + manus iamdicti Raineri comes qui unc libello similiter fieri rogavi. 
Signa fl—(- + manuum Etiuli filii bone memorie item Etiuli de Cunio et 
Ugi fiho bone memorie Raineri de Binare et Aldibrandi filio bone memorie 
Raineri de Colle rogatis testis ss.
Ego Rollandus notarius scriptor postradito complevi.

Anhang II
Saec. XI
Bonifatius, Sohn Berizos, verpflichtet seine Söhne, gemeinsam ihr Erbe zu 
verwalten und zu verteidigen. Er überträgt Bemard, dem Sohne Teuderichs
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und Mazzo von Ancaiano, dem Sohne Gotizos, die Aufgabe, über obige 
Bestimmungen zu wachen und bei Abweichung seitens seiner Söhne und 
Enkel einzuschreiten.

S. Eugenio - Postscriptum einer verlorenen Urkunde, in der Bonifaz, 
der Sohn Berizos, Macto von Anehiano, dem Sohn Gotizos, die Hälfte 
von Herrenhof, Kastell und Kirche von Castiglione übertrug.

In talis enim tenore conmendavit ego Bonefatius fihus qd. Beriti Bernardi 
filius qd. Tederichi ista cartula quem ego Bonifatius fecit in persona Macti 
de Anehiano filius qd. Gotiti de medietatem de curte et castello et eeclesiis de 
Castellione: Da modo in antea filiis meis non tollant neque contendant inter 
se eorum portionem unus ad altero de ipsis curtis et castellis turris et eclesiis 
que ego Bonifatio abeo et detineo infra marca de Tuscia et quem ego vel 
filiis meis infra ipsis meis curtis fecerimus da modo in antea set aiuti fiant 
inter se ipsis filiis ipsis curtis et castellis turris et ecclesis que infra ipsis 
curtis sunt vel in antea fiunt ad abendum et tenendum adque defensandum 
cont(ra) omnes omines per rectam et bonam fide sine malum ingenium - 
exepto curte et castello et turre de Strove contra getrice eorum. Sinnfiter 
inter se aiuvent si perdiderint ad recuperandum. Et infra ipsis castellis que 
modo ibi sunt vel in antea fiunt nullum conquisitum faciant nullus ex filiis 
meis sine alium per nullum ingenium; et non abeant licemtiam nullus ex 
filiis meis ipsis curtis et castellis meis quem modo abeo et detineo vel in antea 
aquisiero vel ipsis castellis que infra ipsis curtis fecerimus non abeant ipsis 
licemtiam in aliam partem nec vindere nec donare nec comutare nec iudicare 
nec in ecclesia ofere nec per nullis argumentis ingeniis alienare nisi inter se 
ipsis filiis meis unus ad alium, exepto tantum quantum ad ipse femine de- 
derit secundum usum terre que per uxorem abuerunt, etscepto quinque 
mascis per unusquisque ex filiis meis foris donicatis et castellis si pro anima 
eorum iudare voluerint in ipsis eeclesiis quem meam propietatem fierint. 
Si totis filiis meis ita opservaverint quomodo super legitur tune ipse tu 
Bernardus qui abead ipsa cartula in commendationem tenead ipsa cartula in 
conmendatione in vita de filiis meis. Et (si) qualem de filiis meis ita non 
opservaverint quomodo super legitur tune tu qui supra Mactio vel tuos eredes 
debitum sit inde firmare alliis meis qui in fide permanserint et eorum ere
des. Et ipse tu Bernardo qui abet ista cartula in commendationem redet 
ista cartula a filiis meis sine calumnia vel ad unum ex ipsis qui in fidem 
permanserint vel ad eorum eredes sine onni calumnia. Et si toti in vita 
eorum in fide permanserint tune post eorum decepsum tu Mactio vel tuos 
eredes debitum sit inde firmare eredes eorum et tu qui supra Bernardo 
vel tuos eredes (de)bitum sit redere ista cartula sine calumnia.
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Anhang III
1159 Januar
Die Sienesen schwören dem Kloster Isola, Kastell und Turm von Montauto 
zu schützen, entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn Ranuccio (von Staggia) 
und seine Familie das Kloster angreifen sollten und Frieden mit Ranuccio 
nur unter Einbezug der Abtei zu schließen.

S. Bugenio 1158 Gennaio Orig.; Florenz Bibi. Laur. Cod. Instrum. Insulae
f. 16 Cop. saec. XYI - zit. R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 1 (1896)
463 Anm. 1.

-f- In nomine Domini amen. Ego hab ac ora in antea non ero in consilio 
neque in facto, quod castellum et turris Montis Acutuli de Monte Maio 
aliquo tempore destruatur ad damnitatem monasterii de Insula. Insuper 
homines prefati monasterii habitantes in predicto castello et in eius curte 
et res eorum studiose non ledam et non ero in consilio vel facto studiose 
quod ab aliquo ledantur. Et si Renucius vel filii eius aut fratres eius hac 
occasione monasterio vel abbati presenti et suo successori aliquo tempore 
guerram fecerint, ego per bonam fidem adiuvabo monasterium et si hac 
occasione monasterium vel castrum monasterii destructum fuerit, adiuvabo 
reedificare ubicumque fuerit voluntas abbatis rehedificandi et medietatem 
danni ego restituam excepto lignorum et lapidum danno. Et non faciam 
finem nec treuguam cum Ranucio et filiis vel fratribus eius sine fine et 
treugua predicti abbatis. Finita vero guerra inter Senenses et Ranucium vel 
fihos vel fratres eius, reddam abbati castellum et turrim infra octo dies 
postquam inquisierit. Et hoc iusiurandum totum commune cum sequen- 
tibus consuübus subire faciam.
+ Hoc iuramentum feeerunt Gregorius Siribellus et Turkius et Ildibran- 
dinus Martinucini et Ildibrandinus Crescentii Balbi et Guerrucius et Rufus 
Scutacolli et quam plures alii. Anno Domini millesimo centesimo quinqua- 
gesimo octavo. Mense Ianuarii.

Anhang IV

1174 Mai 11, Isola
Hugo, der Erzpriester von Volterra, Legat im Aufträge Papst Alexanders 
III, spricht der Abtei Isola die Patronatsrechte über die Kirche des Eremus 
auf dem Monte Maggio zu, die von dessen Leiter, dem Priester Azzo, dem 
Abt verweigert wurden.
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S. Eugenio Orig.; Florenz Bibi. Laur. Cod. instrum. Insulae f. 19v. Cop. 
saec. XVI - Reg. Senense n. 262; P. F. Kehr, Regesta Pontifloum Ro
manorum, Italia Pontificia III, Etruria 312 n. 9 und 313 n. 1.

In nomine Domini amen. Ego Hugo Vulteranensis ecclesie archipresbiter 
delegatus a Domino Papa Alexandro (III) ad cognoscendum de contro- 
versia que vertebatur inter abbatem de Insula et suos fratres ex una parte 
et ecolesiam de heremitorio montis Montis (sic) Madii ex altera. Dicebat 
enim abbas et sui fratres predictam ecolesiam iure patronatus et disposi- 
tionis ad suum monasterium spectare. Ex altera vero parte sacerdos Azo 
de heremitorio pro sua ecclesia dicebat eam non esse sub alicuius dominio 
nisi a tempore bone memorie Domni Pape Adriani, cui homines de Mozeto 
ius patronatus quod in prefata ecclesia se habere dicebant dederunt, quod 
mihi verum esse non fuit visum secundum quod per testes idoneos perpendi. 
Visis ergo allegationibus et rationibus utriusque partis et plenarie cognitis, 
congnoscens rationes ecclesie de heremitorio minus sufficientes, auctoritate 
Domni Pape Alexandri pronuntio iamdictam ecolesiam iure patronatus 
spectare ad monasterium de Insula et ad suos consortes, iure vero dio- 
cesiano ad plebem de Castello, quam capellano decedente abbas et ple- 
banus de Castello simul instituant. Abbas tarnen semper capellanum 
qualem sibi placet inveniat, salva per ornnia auctoritate et iure sancte 
sedis Apostobce.
Acta sunt bec in claustro de Insula V Idus Madii indictione VII Anno 
dominice incarnationis MCLXXIIII presente abbate de Insula et suis 
fratribus presente et presbitero Azoni de heremitorio et Ugone presbitero 
de Insula et Mazocco presbitero de Strove. Presidente in Sancta Romana 
Ecclesia piissimo Papa Alexandro (III) et imperante serenissimo Friderico 
Romani (sic) inperatore et semper augusto.
Testes. Riccomannus et Carocinus germani quondam Carocii, Martinucius 
quondam Turdi, Guinibaldus de Strove, Spoletanus et alii plures.
(Einfach gefaltete Plica. Das Siegel fehlt, gedrehte naturfarbene Schnur 
noch vorhanden)

Anhang V
Saec. XII
Aufzeichnungen von Gütern und Rechten des Klosters Isola in Scorgiano 

S. Eugenio - Zit. Lisini, Inventario delle Pergamene 445.

-J- Albertus de Petraio intravit in tenimento Rodolfi Pectoruti quod erat 
de monasterio. De quo tenimento abbas dedit pro feudo IIII denarios -
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et non aliud1) - Bonifatio filio Gerardi et Bonifatius pignoravit illud Cada- 
litto filio Saraceni, unde monasterium nullum servitium habet.
-f- Et de1) tenimentum Sizelli de strata de Scorgiano quod erat de mona- 
sterio dedit abbas Cadaletto IIII denarios - pro feudo1) - et nihil aliud, 
unde monasterium ammissum habet omne servitium abud.
+ Et donicatum quod tenet Albertus fibus Azzi de sancta Flora in Scorgiano 
medietatem debet habere monasterium per Bonifatium et medietatem fuit 
Tegrimi et fratris eius Rainern, et terra de Milbarino quam tenet idem 
Albertus fuit eiusdem Bonifatn quod est de monasterio de Insula, unde 
nullum servitium habet
+ Abbas Rolandus concessit pro feudo filios Antonelb de Rivole Guitoni 
fibo Berizebi et fecit ei fidebtatem et dedit ei pro feudo donicatum de 
Rutrude et tenimentum Corbob(ni)1) excepto partem de terra a Gaiolo 
quam tenebat idem Corbobnus pro fibis Rustici et pro monasterio simul1), 
quam abstulerunt eidem Corbolino in vita sua et dederunt illam Rogerio 
et Viviano de Colle pro qua occasione monasterium ammisit suam partem 
et donicatum a Valacci concessit eidem Guitoni et fibum Rancolb cum suo 
tenimento, et quicquid habet Martinus Benetob et donicatum de Monte 
Lupub et duos homines a Galongnano videbcet fibum Iugelb et fibum 
Renzelb. Et quicquid Aldizellus et Bettobnus fratres qui fuerunt servi 
Rainern fibi Bonifatn habuerunt ab ipso Rainerio et quamplura aba. 
Moriente Guitone fibi Rustici abstulerunt uxori eius omnia que habebant 
ab ipsis et quedam abstulerunt ei que habebat a monasterio.
+ De supradictis fibis Antonelb sic actum est. Mortuo vero predicto 
Guitone Petrus abbas concessit Cadabtto fibos Antonelb tantum in vita 
sua sicut continetur in cartubs quas fecerat abbas predicto Cadabtto et 
Cadabttus monanasterio (sic).
+ Mortuo vero prephato Cadabtto, Bulsus et Vicinus et Quartus fibi eius 
volebant tenere fibos Antonelb, sicut abuit pater eorum unde orta est 
maxima conquestio inter fibos Cadabtti et abbatem Ugonem. In tantum 
processit conquestio quod predicti germani iuraverunt comandamenta 
plebani de Castebo et Offreduci de Rincine et Cenci de Cobe. Et isti prece- 
perunt ilbs prenominati iuramenti ut decetero non intromitterent se de 
omnibus rebus que fuerunt Guitonis. Et insuper fecerunt fidebtatem pre
dicto abbati Ugoni, quod iuramentum et quam fidebtatem cito fregerunt.
+ Tenimentum Gualteri de Scorgiano habent fibi Rodulfuci quod dividitur 
cum iborum tenimento unde predictus Gualteri fecit cartam monasterio, 
de quo nubum monasterium habet servitium.
+ Tenementum Alberti Marth est de monasterio a Sparaeto2). Unde fibi

l) Über der Zeile. 2) e über der Zeile.
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Petri Karoccii debent dare unum par capponum et Uguicione de sancto 
Petro aliud par capponum et domus Iamfolli YI denarios.
+ Tenimentum Grulli de Alli est de monasterio quod babent filii Cadalitti 
de quo sic actum est. Saracenus de Poio quesivit Ephiopie adiutorium ad 
vindemiam, que precepit castaldioni suo de Alli ut commodaret illi aliquem 
bominem qui adiuvaret illum. Ille autem accomodavit predicto Saraceno 
prepbatum Grullum postea ita fraudulenter tenuit tenimentum ilbus, et 
hoc fuit postquam Rainerius filius Bonifatii et Ephiopia uxor sua cartam 
de rebus suis fecerunt monasterio.

Anhang VI

S. Eugenio - Rom, Bibi. Vat. Cod. Vat. Lat. 8052 (Galetti) Cop. saec. 
XVIII - Zit. Lisini 65 mit Faksimile; F. Schneider, Reg. Sen. Einleitung 
XLVT. - In dorso: Descriptio et pictura fundatorum abbatie Insule et 
eorum descendentium que predia relinquerunt predicte Abbatie.

*) Die Stammtafel enthält außer den Namen, die das Pergament aus dem Fondo 
S. Eugenio vermerkt (Normaldruck) noch die darüber hinaus urkundlich über
lieferten genealogischen Notizen (Kursivdruck). Der Familie zugewiesene Mit
glieder sind durch eine gestrichelte Linie (......... ) verbunden.
*) Rodulfiatus nicht mehr lesbar. Zur Ergänzung vgl. Anm. 2.
2) Rodulfiatus nicht sicher zu lesen. Die Schrift ist sehr zerstört. Galetti las: 
Radulfus. Man kann ihm nach den heute noch sichtbaren Resten nicht ganz 
folgen. Vgl. dazu auch die Angaben Muratoris, Antiquitates Italicae 4 (1741) 
599 Anm. 62. Er ließ diesen Namen - weil er schon unleserlich war ? - bei der 
Zusammenstellung aus.
3) Anh. 4.
4) Anh. 21 und S. 452.
6) Anh. 2, 19.
6) Anh. 11.
7) Anh. 36.
8) Vgl. S. 464 mit Anm. 75.
9) Vgl. z. B. Anh. 39, 56, Reg. Sen. 99 mit Anh. I. Den Ortsnamen Sambria, 
dessen zwei eingeklammerte Buchstaben zerstört sind, konnte Galetti wohl nicht 
lesen. Er fehlt in seiner Kopie.
10) Der Frauenname radiert. Galetti las: Efiopia, was wohl nicht richtig ist. 
Vgl. Anm. 94.
u) Die Namen radiert. Der zweite Mann der Efiopia heißt bei Galetti: Guazzo- 
linus filius Gemme. Das ist wohl nach den erhaltenen Schriftresten auszuschlie
ßen. Galetti kopierte auch die Namen zweier Söhne: Farzinus et Guazzolinus. 
Vgl. dazu S. 470 mit Anm. 94.
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Anhang VIA

Reifredi*

Gisalprandus filius eius

I
Odalbertus filius Gisalprandi

I
(Rodulfiatus) filius eius1)

Graf Wolf red

Cunigunde
oo

Hildebrand*)

Isalfrede filius (Rodulfiati)*)

Ildibrandus filius Isefredi
oo

Ava uxor Ildibrandi (Tochter des Grafen Zenobius)9) 
cum Berizo et Teuzo filiis suis constituit hanc 

abatiam de Insula et dotavit eam de suis bonis

Berizo

l

Isti fuerunt filii 
Ildibrandi Teuzo qui Tegrimus 

fuit vocatus

Vizegraf Wido

oo Sinderada6)

Bonifatius 
filius Berizi

oo Isalfred*)
Adaleita uxor 

Bonifatii
_J___________________

Ugolinus Berizellus
filius filius

Bonifazii Bonifazii

—I
Ranerius

filius
Bonifazii

Adelheid9)------ oo oo

Ranerius qui dictus 
fuit Falco filius 

Teuzii

Tegrimus filius 
Teuzi qui fuit 

episcopus de Massa
Hildebrand

oo Fiopia1) I
Berta filia 
Rainerii 

uxor

oo
que fuit uxor 
Ugolini filii10) 

Bonifatii

Sindiza que 
fuit uxor 

Berizelli filii 
Bonifatii

Gerardi de S(am)bria9) 
(Sohn Hildebrands)

oo oo

quam accepit quam accepit Ursellus Ranucinus Ildibran- Bonifa-
pro uxore pro uxore filius filius dinus eius
.... noli Bernardinus filius Gerardi Gerardi Gerardi filius

filius .... Gualfrelni de qua filius Gerardi
de qua habuit habuit duos filios 1 1

videlicet

i----
Bernardinum

----------- 1—-------------------------- ,

et Tradutum Ildibran-

1 |
Ranaldus Martinus Guss car-

dinus filius Vilanus dus
filius Ildibran- filius filius

Ranucini dini Bonifatii Bonifatii
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Anhang VIB

1
Castellum Montis Agutuli

1/4 Istam quartam partem habent pro feudo filii Rustiei in villa de Alli 
et in Monte Maio et in castello de Monte Acutolo que fuit Tegrimi 
episcopi a monasterio de Insula

1/8 Hec est pars Orgensis in villa de Alli quam habet monasterium pro 
filiis . . .1) Hane partem habet monasterium pro filiis Bonifatii et 
Rainaldi in Monte Maio et in Monte Acuto 

1/8 Hec est pars fihorum Guidotti quam habent solummodo in villa de 
Alb et hano filii Rustiei habent pro Urselo et Ranucino in Monte 
Maio et intus Castello

3/8 Hec est pars monasterii sibi reservata in Alli et in Monte Maio et in 
Monte Acuto

1/8 Hane octavam partem habent similiter filii Rustiei a monasterio et 
filii Mazi in villa de Alli et in Monte Maio et in Monte Acutolo que 
fuit Ugolini filii Bonifatii

2
Turris de Strove

1/4 Hane quartam partem habent filii Rustiei pro feudo a monasterio in 
castello de Strove et in tota curte eius a sancto Petro sursum quam 
partem monasterium habuit a Tegrimo episcopo 

1/16 Hec est feudum filiorum Bernardini quod remansit monasterio et 
tantum dicitur fuit allodium eorum quod monasterio de Insula habet 
medietatem pro Bernardino et episcopus aliam medietatem pro 
Traduto2)

1/32 Hec est quarta pars quam habet episcopus Senensis in tota curte de 
Strove pro Traduto de rebus que fuit Berizelli3)

1/32 Et hec est pars allodii quam emit monasterium a Bernardino fratre 
Traduti in tota curte de Strove

1/8 Hec est pars que fuit Ugolini filii Bonifatii quam habent in feudo filii 
Rustiei in castello de Strove et in curte eius a sancto Petro sursum 

1/8 Hec est pars que fuit fihorum Gerardi: Ranucini et Urselli a sancto 
Petro sursum in castello de Strove et in curte eius

1) Der Name nicht mehr lesbar.
2) Von tantum dicitur Nachtrag, wobei tantum dicitur fuit allodium eorum 
und et episcopus aliam zwar von gleicher Hand aber mit hellerer Tinte ge
schrieben sind.
3) Von de rebus Nachtrag.
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1/8 Et hec pars filiorum Gerardi: Martini Villani et Gusscardi et Rainaldi 
in castello de Strove et in tota curte eius a sancto Petro sursum est de 
monasterio

1/4 Hec est pars monasterii sibi reservata que fuit Adaleite uxoris Boni- 
fatii et Rainerii filii eiusdem Bondfatii et Ephiopie4) uxoris eiusdena 
Raineri

3
(Villa de Scarna)5)

1/4 Hec est pars Tegrimi in villa de Scarna quam habent filii Rustici pro 
feudo a monasterio quarta pars tote ville6)

1/8 Hec est pars filiorum Gerardi quam habent filii Rustici pro Ursello et 
Ranucino

1/8 Pergament zerstört. Nur noch einzelne Wörter und Buchstaben 
lesbar7)

1/4 Hec est pars (Adalei)te uxoris B(onifatii) et Ranerii. . . . habet mo- 
naste(rium) sibi reserva(ta in villa) de Scarna8)

1/32 Text zerstört, nur noch Teilung zu erkennen 
1/32 Text zerstört, nur noch Teilung zu erkennen9)
1/16 . . . pars Traduti et fratris eius quam habet monasterium10)
1/8 Text zerstört, Loch im Pergament11)

4
Castellum de Staia

Palatium de Stagia De palatio vero filii Rustici dabant pensionem ecclesie 
S. Salvatoris omni anno VTI solidos postea remansit eis pro feudo 
quando dederunt mortuaria sua monasterio de Insula12)

4) Erst Eyphiopie aber y durch Punkt getilgt.
6) Nicht als Titel vorhanden. Stand wahrscheinlich auf dem zerstörten Teil des 
Pergaments.
6) Von quarta pars Nachtrag in hellerer Tinte wie Anm. 2.
7) Wohl Teil der beiden Söhne Bertas: Hildebrand und Bonifaz.
8) Ergänzungen in Klammem. Von (Adalei)te an Nachtrag wie Anm. 2.
9) Die beiden 1/32 Teile wohl Allod der Brüder Tradutus und Bemardin. Vgl. 
dazu VIB4.
10) Wohl nach Muster VIB4 Lehen der Söhne Bernardins.
n) Wohl der Teil Ugolins, des Sohnes von Bonifaz.
12) Vgl. ebda. VIB4 die Bemerkungen zum Besitzviertel von Rainer und sei
ner Mutter Adelheid. Zur Belehnung vgl. Anh. 48.
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Ecclesia de Staia. Ab ecclesia sursuni fuit donicata proprietas Teuzi et Berizi 
et ipsam ecclesiam fundavit avus eorum Isalfredus in proprio suo et 
sic per successionem dcvenit ad monasterium pro filiis Bonifatii et 
filiis Gerardi pro eorum parte

. . . .13) et in tota curte habet partem pro Traduto episcopus Senensis14) 
1/4 Hane quartain partem que fuit Tegrimi episcopi habet abatia de 

Sponge pro Serafino
1/8 Et de hac parte que fuit Bonifatinca habent filii Rustici et filii Mazzi15) 

hanc quartam partem pro feudo a monasterio de Insula in tota curte 
de Staia

1/16 Et hanc aliam partem habuerunt filii Bernardini medietatem pro 
feudo a monasterio de Insula et medietatem pro allodio 

1/32 Hec est pars allodii Bernardini filii Bernardini in curte de Staia 
1/32 Hec est pars allodii Traduti fratris eius (sc. Bernardini)
1/4 Et hec aha quarta pars fuit fihorum Gerardi de qua debet habere 

monasterium de Insula quartam partem pro Rainaldo 
1/4 Hanc quartam partem debet habere monasterium de Insula pro 

Raienerio (sic) fUio Bonifatii et Adaleita matre sua quam filii Rustici 
habent violenter et dicunt se habere illam rationabiliter a monasterio 
pro mortuaria sua sed mentiuntur

5
Castellum de Leke
de quo medietas fuit Bonifatii de Staia et aha medietas inter episco- 
pum Tegrimum et fratrem eius Rainerium qui Ealco est dictus 

1/4 Hanc quartam partem habet ospitale de Insula pro Rainerio Falcoin 
tota curte de Leke

1/8 Hanc quartam partem de parte Bonifatii habent pro feudo filii Rustici 
et filii Mazi16) rationabiliter a monasterio de Insula que fuit Ugolini 
filii Bonifatii

1/16 Et hec aha quarta pars medietas fuit pro feudo fihorum Bernardi(ni)17) 
1/16 Et haec aha medietas fuit alochum eorum (sc. fihorum Bernardini)
1/4 Et hanc aham quartam partem habet ospitale de Craticula pro Tegrimo 

episcopo in curte de Lake excepto de ecclesia de qua ipse Tegrimus cum 
matre sua fecit cartam monasterio de Insula de sua portione

13) Rasur.
14) Von pro Traduto Nachtrag mit heller Tinte.
15) et filii Mazzi über der Zeile von gleicher Hand.
16) et fillii Mazzi über der Zeile von gleicher Hand.
1?) In Klammem Nachtrag.
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1/4 Hane medietatem de parte Bonifatinga debet habere monasterium de 
Insula ad suam manum in tota curte de Leke

1/4 Hane quartam habet ospitale de Insula que fuit predicti Raineri 
1/4 Et bane aliam quartam habet ospitale de Craticula pro Tegrimo 

episcopo excepto ecclesia quam pro Bonifatio et pro episcopo Tegrimo 
et pro Rainerio eius fratre habet monasterium18)

1/2 Hec medietas Bonifatinga dividitur sicut divisa est desuper in aha 
divisione in curte de Leke19)

6
Casteilum de Castillione

1/4 Hane quartam portionem habet episcopus Senensis pro Tegrimo 
episcopo in castello de Castillione et curte eius a via que vadit iuxta 
Fontem de Rigo usque ad molendinum de Acquapendente 

1/16 Et de hac aha quarta portione fihorum Gerardi habent fihi Rustici 
quartam partem pro Urseho

1/16 Et hanc aham quartam habet monasterium pro Rainaldo in tota curte 
de Castillione

1/8 Et de istis duabus portionibus habet episcopus Senensis sextam 
partem et monasterium de Insula habet totum ahud per totam curtem 
de Castillione pro Bonifatio filio Gerardi et pro Ranucino da Rigoiusu 

1/2 Nichts eingetragen

18) Von pro Tegrimo späte Nachzeichnung (saec. XIII ?) eines radierten Textes.
19) Nicht ganz klar wird hier, ob die beiden Schemata zwei Komplexe des 
Kastells Lecchi betreffen, oder ob hier eine Teilung der curtis einer Teilung des 
Kastells gegenübersteht. Die Bemerkungen über den Besitz der Kirche weisen 
wohl eher auf ersteres.


