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STUDIEN UND DOKUMENTE 
ZUR GESCHICHTE DER MARKEN 

IM ZEITALTER DER STAUFER

Von

WOLFGANG HAGEMANN 

IV.

Tolentino
(H.)1)

Wenn auch der Tod Kaiser Friedrichs II. ohne Zweifel ein wich
tiges Ereignis in der Geschichte von Tolentino dargestellt hat, zeigte 
sich andererseits doch bald, daß Tolentino nicht gewillt war, seine 
schon zu dessen Lebzeiten in Erscheinung getretenen Expansions
tendenzen aufzugeben. Diese richteten sich damals zunächst vor allem 
in zwei Richtungen: einmal wurde nach wie vor der Anspruch auf das
x) Teil I dieser Abhandlung erschien unter dem gleichen Titel in Quell, und 
Forsch. XLIY (1964) 152-288, künftig zitiert: Hagemann, Tolentino I. - Da
bei ist die auf S. 258 Anm. 1 zu Nr. 35 des Urkundenanhangs versuchte Iden
tifizierung von Monte Corroliano zu berichtigen. Es handelt sich nämlich doch 
wohl um Monte Coriolano zwischen Potenza Picena und Porto di Potenza Pi- 
cena, nicht um Monte Cirignano bei Osimo. - Außerdem sei vermerkt, daß das 
von Hagemann, Tolentino I, S. 164ff., häufig erwähnte Kloster 8. Salvatore 
zu Rieti (= Abbazia di S. Salvatore Maggiore) südöstlich von Rieti und östlich 
von Rocca Sinibalda in den Bergen zwischen Longone Sabino und Vaccareccia 
liegt. — Die archivalischen Forschungen des letzten Jahres haben außerdem 
noch zu einigen Ergänzungen zu den Ausführungen in Teil I geführt. So ist eine 
Verzichtserklärung des Gualterius von Urbisaglia von 1195 Juli in Tolentino 
„intus in curia marchionis“ datiert (2 Orig., Rom, Arch. di Stato, Fondo 
Chiaravalle di Fiastra, Perg. n. 291a und n. 291b. Reg. E. Ovidi «(Titel s. 
Hagemann, Tolentino I, Anm. 41) S. 258-259 n. CCCVII), und wir finden 1196 
Jan. 19 einen „iustitiarius“ des Markgrafen Markwald namens Armannus bei 
einer Amtshandlung in Tolentino (Orig., ebda., n. 299. Reg. Ovidi S. 267-268
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Kastell Pitino im Nordwesten aufrechterhalten2), aber außerdem wurde 
der Versuch gemacht, sich auch nach Südosten hin fest in den Besitz 
der beiden wichtigen Kastelle Urbisaglia3) und Colmurano4) zu setzen,

n. CCCXVI). Weiter ist zu dem Konflikt zwischen Tolentino und 8. Ginesio in 
den Jahren 1226-1232 (Hagemann, Tolentino I, S. 193-194, 199-202) zu sagen, 
daß S. Ginesio 1229 Aug. 29 einen Bevollmächtigten für den Prozeß mit Tolentino 
bestellte (Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. II n. 7). - Betr. der Anwesen
heit des Generalrichters Nicolaus Arturii in Tolentino im Dezember 1235 (Hage
mann, Tolentino I, S. 211) sei noch hinzugefügt, daß derselbe 1235 Dez. 17 und 
Dez. 29 in Tolentino Anordnungen zur Abschrift von Prozeßakten betr. eines 
Streites zwischen S. Severino und Apiro gab (Apiro, Arch. Com., Perg. n. 3 und n. 
15). - Weiter können wir 1236 Okt. 25 die beiden Generalrichter des Kardinals 
Sinibaldus, Sigijellus und Leonardus, in Tolentino nachweisen, wo sie den gleichen 
Streit behandelten (ebda., Perg. n. 19). — Sodann finden wir 1238 Jan. 20 den 
Thomas Actonis mit dem Titel eines Vikars der Mark Ancona in Tolentino, von 
wo aus er ein Schreiben an Sassoferrato richtete (Not. Abschr. von 1238 Jan. 20 
aus Orig., Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia I). - Im nächsten Jahre tref
fen wir unter 1239 Apr. 13 den Tancredus de Rossano als Vikar der Mark Ancona 
in Tolentino an, von wo aus er ein Schreiben an Cagli sandte (Insert in Orig. 
Eintrag von 1239 Apr. 16, Cagli, Arch. Com., Perg., Fase. B fol. 11' n. 107). — 
Zu dem Verhältnis S. Ginesio-Pieca im Jahre 1248 (Hagemann, Tolentino I, 
S. 220-221) vgl. auch noch die Ausführungen von G. Salvi, Memorie storiche 
di Sanginesio (Camerino 1889) 119-120, der dabei aber im wesentlichen nur 
eine späte lokale Chronik benutzt hat. - Endlich werden in den Akten von 
S. Ginesio im Jahre 1249 zahlreiche Gesandtschaften von S. Ginesio nach Tolen
tino erwähnt, so in den Perg. Heften in S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI 
n. 32 und Perg. Fase. IV n. 32 sowie in Orig., ebda., Fase. IV n. 33. — In diesem 
Zusammenhang sei noch der Dank an alle im ersten Teil dieser Abhandlung in 
den Anmerkungen 1, 3, 10, 12 und 26 erwähnten Persönlichkeiten erneuert. 
Außerdem gilt, was Tolentino betrifft, mein bester Dank auch noch Avv. 
Dr. Roberto Massi, dem jetzigen Sindaco von Tolentino, während ich für Er
leichterungen bei der Benutzung der reichen Archivalien von S. Ginesio vor 
allem dem früheren Sindaco von S. Ginesio, Prof. Febo Allevi, und allen Be
auftragten des Istituto Magistrale in S. Ginesio für Archiv und Bibliothek auf
richtigsten Dank schuldig bin. Endlich sei dem Can. Giovanni Battista Meloni, 
dem Direktor des in der Biblioteca deH’Accademia Georgica deponierten Archi- 
vio Comunale von Freia, für sein stetes freundliches Entgegenkommen mein 
tiefster Dank zum Ausdruck gebracht.
2) Über Pitino vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 181-184, 190-193, 214-220 u. 
224^226.
3) Über Urbisaglia vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 174r-177, 186-187, 224 u. 
230.
4) Über Colmurano vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 180-181 u. 203-205.
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die die große Straße von Macerata über Chiaravalle di Fiastra nach 
Amandola beherrschten.

Am Anfang des Jahres 1251 stand in Tolentino zunächst die 
Frage der Erwerbung von Urbisaglia im Vordergrund des Interesses. 
Die Herren dieses Kastells hatten in den bewegten Jahren vor dem 
Tode Friedrichs II. anscheinend mehrfach ihre politische Haltung ge
wechselt. So erfahren wir einerseits, daß Truppen Friedrichs II. - es 
ist dabei die Rede auch von Deutschen, Apuliern und Sarazenen - in 
der Amtszeit der Kardinale Rainerius (also 1248/1249) und Petrus (also 
1249/1250) gegen dieses Kastell gezogen waren und in der Umgebung 
desselben schwere Verwüstungen angerichtet hatten5), was zweifellos 
als Beweis dafür angesehen werden kann, daß die Herren von Urbi
saglia damals - wenn auch vielleicht nur vorübergehend - Gegner des 
Kaisers gewesen waren. Andererseits wurden dieselben wenig später 
(Ende 1250) ausdrücklich als Anhänger des Kaisers bezeichnet, wes
halb sich das damals päpstlich gesinnte Tolentino am 20. Dezember 
1250 deren Besitz in seinem Bereich durch Papst Innocenz IV. konze
dieren ließ6).

Nach dem Tode Friedrichs II. glaubte jedenfalls Tolentino ener
gischer als vorher handeln zu können, obwohl der Kardinal Petrus 
von S. Giorgio in Velabro, dem seit April 1249 die Wahrung der päpst
lichen Interessen in den Marken oblag7), anscheinend Einspruch da
gegen erhob8). Tolentino zog so um die Wende von 1250 zu 1251 gegen 
Urbisaglia zu Felde, nahm das Kastell, in dem damals anscheinend 
eine päpstliche Wachtruppe aus Monte Milone (d. h. Pollenza) lag, ein, 
zerstörte es und schleppte einen der drei Herren des Kastells, namens 
Rubeus, mit seiner Familie sowie die Frau von dessen Bruder Petrus

5) Das ergibt sich aus einer Orig. Aufzeichnung über Zeugenaussagen für einen 
Prozeß, den die Herren von Urbisaglia in der zweiten Hälfte des XIII. Jhs. 
gegen Tolentino geführt haben, der uns in einem Faszikel ohne besondere Be
zeichnung n. 1 in Tolentino, Areh. Com., Cass. Belforte-S. Severino-Comunitä 
diverse, erhalten ist.
6) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 230, und insbesondere Urkundenanhang 
Nr. 70.
7) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 225, insbesondere Anm. 274.
8) Dies geht aus einigen Zeugenaussagen des in Anm. 5 erwähnten Prozesses 
hervor.



94 WOLFGANG HAGEMANN

mit dessen Familie gefangen nach Tolentino9). Zweifellos unter dem 
Eindruck dieses Ereignisses gab nun zunächst am 10. Januar 1251 eine 
große Anzahl von Einwohnern von Urbisaglia eine feierliche Erklä
rung ab, nach Tolentino übersiedeln und sich dort einbürgern zu wol
len10). Man unterstellte sich und allen Besitz in Urbisaglia und Villa- 
magna unter Tolentino, wofür Tolentino Steuerbefreiung für 5 Jahre 
gewährte und Schutz gegen alle Außenstehenden zusicherte. Gleich
zeitig scheint aber auch auf den in Tolentino befindlichen Rubeus von 
Urbisaglia ein starker Druck ausgeübt worden zu sein, bis sich dieser 
schließlich zu einem Abkommen mit Tolentino über seinen Anteil an 
den Kastellen Urbisaglia und Villamagna bereit erklärte. Am 25. Ja
nuar 1251 bestellte man dazu in Tolentino einen Bevollmächtigten* 11), 
und noch am gleichen Tage wurde dort ein umfangreicher Vertrag, 
von dem die Texte von zwei Teilabkommen erhalten sind, zwischen 
dem genannten Rubeus und Tolentino abgeschlossen12). In den da
mals ausgefertigten Dokumenten wurde festgelegt, daß der genannte 
Rubeus das ihm gehörende Drittel der Kastelle Urbisaglia und Villa
magna und alle seine in genau festgelegten Grenzen befindlichen Be
sitzungen und Vasallen für 3000 Pfd., welche zu einem großen Teil 
dann aber zum Ankauf von Grundbesitz im Bereich von Tolentino ver-

9) Darüber vgl. im einzelnen die Zeugenaussagen des in Anm. 5 erwähnten Pro
zesses.
10) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 10a. Not. Abschr. von 1297 
Sept. 18, ebda., Cass. Comunitä diverse n. 20. Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 160-163'. Ed. C. Santini, Saggio di 
memorie della cittä di Tolentino (Macerata 1789) 318-320 n. 45. Vgl. auch San
tini S. 112.
11) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 4. Not. Abschr. von 1776 
Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 144-148'. Auszug des XVIII. 
Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22-22'. Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 
1251 Jan. 7).
12) Das erste Abkommen dieses Vertragsabschlusses liegt vor als Orig, in Tolen
tino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 5. Weiter existieren: Not. Abschr. wohl von 
1265 März 30, ebda., Cass. Urbisaglia n. 6; Not. Abschr. von 1293, ebda., Cass. 
Urbisaglia n. 127 (ohne Angabe des Datums); Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 150-153. Ed. Santini S. 312-314 n. 42. 
Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 1251 Jan. 7). - Das zweite Abkommen 
befindet sich als Orig, in Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 7, und in 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 154-159.
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wandt werden sollten, verkaufte. Er unterstellte sich mit all seinem 
Eigentum und seinen Vasallen unter Tolentino, dessen Kastellan er 
mit seinen Leuten damit wurde, und versprach, sein zerstörtes Kastell 
Urbisaglia nicht wieder aufbauen zu wollen. Tolentino sicherte ihm 
dafür Abgabenfreiheit zu, ließ ihm seine herkömmlichen Rechte über 
seine Vasallen und die ihm zustehenden Patronatsrechte über eine 
Reihe von Kirchen und machte ihm schließlich auch gewisse Konzes
sionen hinsichtlich der Anlage von Mühlen. Aus diesem damals abge
schlossenen Abkommen ergibt sich übrigens auch, daß Tolentino die 
Hoffnung hegte, auch die übrigen zwei Drittel von Urbisaglia und 
Villamagna, die im Besitz von Petrus, dem Bruder des Rubeus, und 
deren Neffen Gualterucius, dem Sohne des verstorbenen Guarnerius, 
waren, erwerben zu können. Ob es damals dazu gekommen ist oder 
nicht, wissen wir nicht.

Die Commune Tolentino war damit aber noch nicht zufrieden. 
Am 1. März 1251 bestellte sie deshalb einen Bevollmächtigten, um von 
dem genannten Rubeus noch zusätzlich eine ausdrückliche Ratifizie
rung der eben angeführten Verträge vom 25. Januar 1251 zu errei
chen13), und in der Tat ratifizierte dieser mit einem besonderen Akt 
noch am gleichen Tage diese Abkommen, da er - wüe er erklärte - 
dafür inzwischen den ihm zugesagten Grundbesitz erhalten hatte und 
Tolentino ihm die gewünschten Zusicherungen gegeben und ihm ins
besondere noch einmal die Abgabenfreiheit versprochen hatte14).

Damit hatte Tolentino jedenfalls in Urbisaglia Euß gefaßt. Ru
beus von Urbisaglia blieb allerdings seinen Versprechungen gegenüber 
Tolentino nicht lange treu. Wir erfahren nämlich aus den Ratsproto
kollen von S. Ginesio, daß dort am 11. Mai 1251 über die Darlegungen 
einer Gesandtschaft von Tolentino verhandelt wurde, welche um Rat 
und Hilfe gebeten hatte, weil der genannte Rubeus sich seinen Ver
pflichtungen als Kastellan von Tolentino entzogen habe, und welche

13) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 8. Not. Abschr. von 1293 
Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 128 (ohne Angabe des Datums). Ed. Santini 
S. 314-316 n. 43. Vgl. auch Santini S. 112.
w) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 9. Not. Abschr. von 1293 
Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 130 (ohne Angabe des Datums). Teilabschr. 
des XVIII. Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 168-168'. Vgl. auch 
Santini S. 112.
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außerdem Mitteilung davon gemacht hatte, daß Tolentino seitens der 
päpstlichen Verwaltung zu kriegerischem Vorgehen gegen S. Ginesio 
aufgefordert werde15). Wir wissen nicht, was S. Ginesio auf diese Hilfs
bitte hin getan hat, aber in der genannten Ratssitzung bezeichnete 
man bei der Diskussion die Leute von Tolentino als „Brüder“ und 
„Freunde“ und sprach sich für sofortige Unterstützung von Tolentino 
aus, jedenfalls ein Zeichen dafür, daß man gegen die Expansion von 
Tolentino in Richtung auf Urbisaglia nichts einzuwenden hatte. Auf 
jeden Fall wurde die Position von Tolentino in Urbisaglia bald noch 
weiter ausgebaut, als nur wenige Monate später - am 25. Juni 1251 - 
erneut Einbürgerungsversprechen von zahlreichen Einwohnern von Ur
bisaglia ähnlich wie schon diejenigen vom 10. Januar 1251 erfolgten16).

Gleichzeitig aber verlor Tolentino die Interessen seiner territoria
len Ausdehnung in nordwestlicher Richtung, insbesondere nach Pitino 
zu, nicht aus dem Auge. Wir hatten gesehen, daß trotz der gemein
samen Bemühungen von Camerino, Tolentino und Treia im Jahre 
1244, die in dem engen Bündnis vom 28. Juni 1244 gegipfelt hatten17), 
S. Severino weiter Pitino besetzt gehalten hatte, anscheinend auch in 
den letzten Jahren vor dem Tode Friedrichs II.18), als die Commune 
S. Severino, die trotz der großen gegen sie gerichteten Liga vom 
27. März 124819) eine pro-kaiserliche Haltung eingenommen bzw. bei
behalten hatte, ziemlich isoliert geblieben war. Auch nach dem Tode 
Friedrichs II. hatte S. Severino anscheinend den Vorstellungen der 
eben genannten Verbündeten nicht stattgegeben, so daß diese eine 
Erneuerung ihres Bündnisses ins Auge faßten, zumal ihre Beziehungen 
untereinander durchaus herzlich geblieben waren. Man hat anscheinend 
zeitweise auch an die Aufnahme von S. Ginesio in das Bündnis ge
dacht20), aber dieses war damals - mindestens seit der ersten Mai-

15) Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Faso. V n. 54 fol. 27.
16) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 10b. Not. Abschr. von 
1297 Sept. 18, ebda., Cass. Comunitä diverse n. 20. Ed. Santini S. 316-318 
n. 44. Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 1251 Juni 6).
17) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 218, und insbesondere Urkundenanhang 
Nr. 54.
18) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 218-224.
19) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 223-224, insbesondere auch Anm. 271.
20) Das ergibt sich aus dem im Text erwähnten Ratsbeschluß von S. Ginesio 
von 1251 Juni 20 (vgl. Anm. 25).
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hälfte 1251 - vollkommen durch einen Konflikt mit der päpstlichen 
Verwaltung in den Marken in Anspruch genommen. Es ging dabei um 
die Bewachung eines von S. Ginesio besetzten Kastells namens 
Castro Vetulo (wohl nicht weit von Sarnano), dessen Herausgabe die 
päpstlichen Verwaltungsstellen forderten, die es in eigene Obhut neh
men bzw. in eine treuhänderische Bewachung geben wollten21), wobei 
auch an eine solche durch Camerino, Tolentino und Treia gedacht 
wurde22). Gegenüber dieser Forderung wandte sich S. Ginesio immer 
wieder in den Monaten Mai und Juni 1251 mit der Bitte um Rat und 
Unterstützung an Camerino, Tolentino, Treia und Pollenza23), die auch 
sonst befragt wurden, so z. B. als S. Ginesio von der päpstlichen Ver
waltung aufgefordert wurde, Truppen nach Montegiorgio gegen Fermo 
zu entsenden24). Im Juni 1251 war es endlich so weit: man schritt zum 
Abschluß eines neuen Bündnisvertrages gegen S. Severino. Am 15. Juni 
1251 bestellte man zur Vorbereitung dafür in Treia einen Bevollmäch
tigten (Urkundenanhang Nr. 72), am 20. Juni 1251 beschloß der Rat 
von S. Ginesio auf Bitten von Camerino die Entsendung von zwei Ge
sandten nach Treia zu Verhandlungen über das Bündnis25), am 21. Juni 
1251 erfolgte die Bevollmächtigtenbestellung in Camerino (Urkunden
anhang Nr. 73) und am 22. Juni 1251 schritt dann auch Tolentino 
aus gleichem Anlaß zur Bestellung eines Bevollmächtigten (Urkunden
anhang Nr. 74). Am Tage darauf, am 23. Juni 1251, kam es dann in 
Tolentino zum feierlichen Abschluß dieses Bündnisvertrages zwischen 
den drei Communen Camerino, Tolentino und Treia (Urkundenanhang 
Nr. 75), nachdem die Entscheidung gefallen war, S. Ginesio - wohl

21) Vgl. darüber im einzelnen die eingehenden Orig. Ratsprotokolle von S. Gine
sio von 1251 Mai 11 ab, die in S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54, er
halten sind.
22) Vgl. z. B. die Berichte der zwei Gesandten von S. Ginesio von 1251 Juni 4 
über ihre Besprechungen mit einem päpstlichen Beamten namens P(etrus) de 
Medicina (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 1).
23) Vgl. etwa die Beratungen in den Ratsversammlungen von S. Ginesio von 
1251 Mai 18, 21 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 
fol. 28-29'), Mai 26 (ebda., fol. 32-32'), Mai 28, 29, 30 (ebda., fol. 21'-24') und 
Juni 3 (ebda., fol. 26-26').
24) Vgl. die Ratsbeschlüsse von 1251 Juni 14 und Juni 16 (Orig. Einträge, S. 
Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 3 u. fol. 3').
25) Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 4.

ische | 
biiothek )
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wegen des eben erwähnten Streitfalles mit der päpstlichen Verwal
tung - nicht mit in das Bündnis aufzunehmen. Zunächst versprach 
man sich darin gegenseitige Unterstützung bei der Verteidigung aller 
Besitzungen, Rechte und Ansprüche. Dabei werden interessanterweise 
auch einige Örtlichkeiten genannt, an denen die einzelnen Vertrags
partner besonders interessiert waren. Während Camerino besonders 
seine Rechte auf Beiforte betonte und damit zweifellos das in großer 
politischer Bedrängnis am 11. September 1250 abgeschlossene Ver
zichtabkommen auf dieses Kastell26) als annulliert angesehen haben 
wollte, ließ sich Treia Unterstützung zur Gewinnung und Zerstörung 
des damals sehr umstrittenen Kastells Appignano zusichern. Beson
ders umfangreich aber waren die Wünsche von Tolentino, das auf die 
Berücksichtigung und Garantierung seiner Rechte und Ansprüche auf 
Carpignano, Urbisaglia, Monte Loreto und Colmurano Wert legte. Was 
nun diese von Tolentino beanspruchten Kastelle, die damals anschei
nend alle weitgehend zerstört darniederlagen, betrifft, so ist betr. Car
pignano zu sagen, daß die Interessen bzw. die Ansprüche von Tolen
tino darauf zuletzt in dem großen Bündnis vom 27. März 1248 zwi
schen Camerino, Matelica, S. Ginesio, Tolentino, Pollenza, Treia und 
Cingoli27) anerkannt worden waren. Über die Frage, ob Tolentino da
mals Monte Loreto fest in der Hand hatte oder nur Ansprüche darauf 
erhob, wissen wir nichts Genaueres. Über Urbisaglia haben wir soeben 
Näheres erfahren, und über die Bestrebungen von Tolentino auf Col
murano werden wir sofort Weiteres hören. Vor allem aber wurde bei 
diesem Abkommen betont, daß das Bündnis sich gegen S. Severino 
richtete, da es, wie ausdrücklich ausgeführt wurde, den Hauptzweck 
hatte, das Kastell Pitino endlich für die Verbündeten zurückzuerobern. 
Was dann nach der Rückgewinnung mit dem Kastell erfolgen sollte, 
ist nicht gesagt; doch ist anzunehmen, daß die alte Regelung der Be
sitzverhältnisse, wonach Camerino die Hälfte sowie Treia und Tolen
tino je ein Viertel beanspruchen konnten28), wieder durchgeführt wer
den sollte. Es herrschte also volles Einverständnis über die Abgrenzung 
der gegenseitigen territorialen Ansprüche und über ein gemeinsames 
Vorgehen gegen S. Severino. Ob sich dieses Bündnis aber irgendwie
36) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
27) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 223-224, insbesondere auch Anm. 271.
28) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226.
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ausgewirkt hat und ob es daraufhin zu irgendeiner politischen oder 
militärischen Aktion gekommen ist, wissen wir mangels irgendwelcher 
Unterlagen leider nicht. Es scheint aber, da wir nichts Weiteres über 
eine Veränderung der politischen Lage in diesem Bereich hören, als 
ob S. Severino auch in der Folgezeit im Besitz der wichtigen Macht
position, die Pitino darstellte, geblieben ist. Es ist in diesem Zusam
menhang durchaus möglich, daß Tolentino damals durch andere ihm 
dringlicher erscheinende Probleme allzu sehr in Anspruch genommen 
war und sich der Durchsetzung seiner Besitzansprüche auf Pitino nicht 
mit der nötigen Schlagkraft widmen konnte.

Damals wurde nämlich plötzlich die Frage der Rechtsansprüche 
von Tolentino auf Colmurano wieder akut. Wir sind dem Namen dieses 
Kastells zuletzt im Jahre 1235 im Zusammenhang mit einer Reihe von 
Abkommen zwischen Tolentino und den damaligen Herren von Col
murano begegnet, auf Grund derer es scheint - leider besitzen wir die 
Texte dieser Verträge nicht -, als ob Tolentino damals in den Besitz 
dieses Kastells gekommen ist29). Dann muß vor oder nach dem Tode 
Friedrichs II. eine Zerstörung des Kastells Colmurano durch die Com
mune Tolentino, welche später behauptete, sie habe dabei im päpst
lichen Auftrag gehandelt, stattgefunden haben30). Wahrscheinlich 
hatten die Herren von Colmurano, wenigstens zeitweise, gewisse kaiser
freundliche Tendenzen - genau wie um die gleiche Zeit die Herren 
von Urbisaglia - gezeigt, und daraufhin hatte Tolentino energische 
Maßnahmen ergriffen und war vor einer Zerstörung dieser Kastelle 
nicht zurückgeschreckt. Jetzt versuchte Tolentino nun seine Ansprü
che auch rechtlich zu untermauern und leitete mit dem wichtigsten 
Besitzer des Kastells, dem Grimaldus, Sohn des verstorbenen Vivianus, 
den wir ja schon als Vertragspartner im Jahre 1235 erlebt hatten, 
Verhandlungen ein, die im Juli 1251 zu einer Verständigung führten. 
Am 28. Juli 1251 bestellte man in Tolentino einen Bevollmächtigten 
für den Abschluß31), und schon am nächsten Tage, dem 29. Juli 1251,

29) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 204-205.
30) Jedenfalls wurde diese Behauptung von Tolentino im Jahre 1251 dem Papst 
gegenüber aufgestellt, wie wir einem Schreiben des Papstes Innocenz IV. an den 
Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro von 1251 Aug. 18 entnehmen können 
(vgl. Urkundenanhang Nr. 76).
31) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 19. Not. Abschr. von 1268
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wurden in Treia, wo der erwähnte Grimaldus damals anscheinend nach 
der Zerstörung seines Kastells seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, 
zwei Abkommen zwischen ihm und Tolentino unterzeichnet32). Gri
maldus, dem, wie wir den damals ausgefertigten Dokumenten entneh
men können, zwei Fünftel des Kastells Colmurano gehörten, verkaufte 
seinen Anteil an diesem Kastell an Tolentino, verzichtete weiter auf 
jeden Schadensersatzanspruch wegen der ihm durch Tolentino zuge
fügten Gewalttaten und versprach, auf den Wiederaufbau seines zer
stört niederliegenden Kastells zu verzichten. Außerdem unterstellte 
er sich, seinen Besitz, seine Leute und seine Vasallen unter Tolentino 
und versprach, sich zusammen mit diesen in Tolentino einzubürgern. 
Diese Commune sicherte ihm dafür Abgabenfreiheit zu, konzedierte 
ihm gewisse Rechte zum Bau von Mühlen und beließ ihm seine übli
chen Rechte auf seine Vasallen sowie die Patronatsrechte auf seine 
Kirchen. Schließlich versprach sie ihm Schutz und Unterstützung bei 
der Wahrung seiner Rechte. Von der dabei festgesetzten Kaufsumme 
von 700 Pfd. sollte Grimaldus einen Teil zum Ankauf von Besitzungen 
im Gebiet von Tolentino anlegen. Schließlich wurde ausdrücklich von 
der Möglichkeit gesprochen, daß auch ein Abkommen zwischen Tolen
tino und den übrigen Mitbesitzern des Kastells - nämlich Rainaldus 
von Colmurano, den Söhnen des Offo und dem Sohn des Jacopus - 
in einer absehbaren Zukunft zustande kommen könnte, woran Tolen
tino damals anscheinend besonders interessiert war, ohne aber sofort 
zu einer Verwirklichung seiner Bestrebungen kommen zu können.

Die Commune Tolentino, deren Beziehungen zu S. Ginesio trotz 
der Erwerbung von Rechten in Urbisaglia und Colmurano weiter herz-

Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 16a. Absehr. des XVIII. Jhs., Tolentino, 
Arch. Com., Lettere diverse.
32) Das erste liegt vor als Orig, in Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 
16b. Weiter existieren davon eine Not. Absehr. von 1268 Jan. 16, ebda., Cass. 
Colmurano n. 5; eine Not. Absehr. von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 185-189; eine Absehr. des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. I 
fol. 180~182/; ein Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22' sowie 
eine Absehr. des XVIII. Jhs., Tolentino, Arch. Com., Lettere diverse. Die Ur
kunde ist ediert von S antin i S. 347-349 n. 60. Vgl. auch Santini S. 116 (irrig 
unter 1251 Juli 3). — Das zweite Abkommen befindet sich im Orig, in Tolentino, 
Arch. Com., Cass. Colmurano n. 17, und in Not Absehr. von 1268 Jan.16, ebda., 
Cass. Colmurano n. 15.
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lieh blieben33), hatte aber dennoch die vielleicht auch berechtigte Be
fürchtung, daß die Herren von Urbisaglia und Colmurano, mit denen 
bisher ja nur Teilabkommen abgeschlossen worden waren, danach 
streben könnten, ihre zerstörten Kastelle im Gegensatz zu Tolentino 
wieder aufzubauen und die Übersiedlung der Einwohner von dort nach 
Tolentino rückgängig zu machen, und versuchte deshalb, die Kurie 
zu einer positiven Stellungnahme für ihren Standpunkt in dieser Frage 
zu bringen. Papst Innocenz IV. war damals, von Lyon her kommend, 
in Mailand eingetroffen, wo ihm die diesbezüglichen Wünsche von 
Tolentino vorgelegt wurden, wobei Tolentino ausdrücklich betonte, 
die Zerstörung der beiden Kastelle sei auf päpstliche Weisung erfolgt. 
Der Papst sprach sich daraufhin im August 1251 zunächst zu Gunsten 
von Tolentino aus, wenn er auch praktisch seine endgültige Entschei
dung vertagte. Dies ersehen wir aus dem Schreiben, das er in dieser 
Angelegenheit am 18. August 1251 an den schon oben genannten päpst
lichen Kardinallegaten in den Marken, Petrus von S. Giorgio in Vela- 
bro, richtete, in dem er ihm die Gesichtspunkte von Tolentino dar
legte und ihn ersuchte, die beiden Brüder Petrus und Rubeus von 
Urbisaglia sowie Rainaldus, Jacobonus, Uguicionus, Berardus und 
Gualterius (wohl die Herren von Colmurano) zu veranlassen, einst
weilen bis zu seiner Rückkehr (nach Mittelitalien) die beiden Kastelle 
von Urbisaglia und Colmurano nicht wieder aufzubauen (Urkunden
anhang Nr. 76). Seltsam ist dabei nur, daß einer der früheren Haupt
besitzer des Kastells Colmurano, Grimaldus, Sohn des verstorbenen 
Vivianus, nicht in der päpstlichen Urkunde erscheint, aber vielleicht 
hatte Tolentino seinen Namen dem Papste nicht genannt, da es von 
ihm nach dem eben erwähnten Verkauf seines Anteils am Kastell 
Colmurano keine Opposition mehr erwartete. Jedenfalls war durch das 
obige Schreiben die unmittelbare Gefahr eines Wiederaufbaues der 
genannten Kastelle durch ihre Besitzer abgewehrt.
33) So beschloß z. B. der Rat von S. Ginesio 1251 Aug. 1, sofort einem Wunsche 
von Tolentino hetr. Entsendung einer Gesandtschaft in Sachen eines Bürgers 
von Tolentino nachzukommen (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. V n. 54 fol. 9'). Vgl. auch das Ratsprotokoll von S. Ginesio von 1251 Aug. 7, 
aus welchem hervorgeht, daß man überlegte, ob man hinsichtlich der Entsen
dung von Hilfstruppen für Camerino nicht dem Beispiel von Tolentino folgen 
sollte (ebda., fol. 11'—12), und den Bericht der Gesandten von S. Ginesio von 
1251 Aug. 10 über ihre Mission in Tolentino (ebda., fol. 15).



102 WOLFGANG HAGEMANN

Der Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro konnte sich da
mals allerdings nur in zweiter Linie um die Verhältnisse in den Mar
ken kümmern, da er im päpstlichen Auftrag seit Ende April 1251 im 
nordöstlichen Teil der Abruzzen weilte, wo er den Versuch machte, 
die noch vorhandenen staufischen Anhänger aus der Verwaltung des 
Königreichs zu entfernen und eine eigene päpstliche Verwaltung auf
zubauen34). Bis in den Monat September 1251 hielt sich der Kardinal 
im Königreich auf, ohne aber über gewisse Anfangserfolge hinauszu
kommen, und ist dann, zweifellos enttäuscht über den angetroffenen 
Widerstand, wieder in die Marken zurückgekehrt35). Bisher hatte man 
angenommen, seine Rückkehr sei frühestens Ende September erfolgt, 
da er nach den bisher bekannten Unterlagen zuerst am 6. Oktober 
1251 wieder im Bereich der Marken, und zwar in Sant’Elpidio a Mare, 
nachweisbar war36). Jetzt hat sich aber im Urkundenfond von S. Ca- 
tervo in Tolentino im Archivio di S. Pietro in Vincoli in Rom ein 
Schreiben des Kardinals vom 10. September 1251 gefunden, das in 
Recanati datiert ist, was beweist, daß er sich damals schon wieder in 
den Marken, und zwar im Zentralteil derselben, befunden haben muß 
(Urkundenanhang Nr. 77). Dieses Schreiben enthält eine Weisung an 
einen Mönch von S. Catervo in Tolentino, den neu bestellten Rektor 
der Kirche S. Egidio in Tolentino in sein Amt einzuführen.

Kardinal Petrus hat die päpstliche Verwaltung in den Marken 
nicht mehr lange geführt. Spätestens im November 1251 ist er abbe
rufen worden, hat sein Legationsgebiet verlassen und ist an die Kurie 
zurückgekehrt37).

Seine Amtsführung hinterließ übrigens auch noch längere,

34) Über die Tätigkeit des Kardinals in den Abruzzen in diesen Monaten vgl. zu
letzt zusammenfassend F. Reh, Kardinal Peter Capocei, Ein Staatsmann und 
Feldherr des XIII. Jahrhunderts, Historische Studien Ebering 235 (Berlin 
1933) 116-120, wo auch die vorhergehende Literatur zitiert ist.
35) Vgl. Reh S. 120-121.
36) Darüber vgl. W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der 
Marken im Zeitalter der Staufer III, Sant’Elpidio a Mare, Quell, u. Forsch. 
XLIV (1964) 112.
37) Darüber vgl. Reh S. 123-124. Aus dem Schreiben des Papstes Innocenz IV. 
von 1251 Nov. 24 (Urkundenanhang Nr. 78), das schon den Archidiakon von 
Luni als Rektor der Mark erwähnt, ergibt sich, daß letzterer spätestens zu die
sem Zeitpunkt als Nachfolger des Kardinals Petrus eingesetzt war.
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seine Person betreffende Nachwirkungen in den Marken. Der Kardinal, 
der während seiner dortigen Tätigkeit stets auf besondere Schwierig
keiten finanzieller Art gestoßen war, hatte bei seinem Weggang an
scheinend noch umfangreiche Ansprüche auf Rückerstattung von Dar
lehen, die er in den bewegten Jahren des Kampfes gegen die Anhänger 
des Kaisers gegeben hatte, ja wahrscheinlich hatte geben müssen und 
deren Rückerstattung er nun betreiben mußte. Dies hat sich des öfte
ren lange hingezogen. So wissen wir, daß der Kardinal im Jahre 1253 
die Präge der Rückzahlung dieser Darlehen erneut aufgriff. Am 5. Mai 
1253 bestellte er deshalb in Assisi, wo er mit der Kurie weilte, seinen 
Notar und Pamiliar Raynaldus, den Sohn des Magisters Jacobus, aus 
Palombara, zu seinem Bevollmächtigten, um solche noch ausstehende 
Gelder zurückzufordern (Urkundenanhang Nr. 87). Dieser ist dann 
auch im Laufe des gleichen Jahres in die Marken gereist, wo er am 
14. September 1253 in Cingoli nachweisbar ist, an welchem Tage er 
den Masseus domini Thome aus Terni, Richter und Vikar der Commune 
Cingoli, zu seinem Unterbevollmächtigten bestellte (Urkundenanhang 
Nr. 93). Dieser Masseus nahm dann wenige Tage später, am 19. Sep
tember 1253, von einem Bevollmächtigten der Commune Tolentino, 
der auch im Namen von zwei Bürgern von Tolentino, Jacobus domini 
Corradi und Nepalione Rainaldi Incalgafratris, handelte, einen grö
ßeren Betrag zur Rückzahlung einer Geldsumme in Empfang, die der 
Kardinal diesen Bürgern geliehen hatte, als sie beide in seiner Amts
zeit im Auftrag von Tolentino in seinen Diensten gestanden hatten 
(Urkundenanhang Nr. 94). Diese Zahlung erfolgte zweifellos auf Grund 
einer Weisung vom 9. September 1253 - anscheinend auf Veranlassung 
der päpstlichen Verwaltung -, mit welcher dem Bevollmächtigten der 
Commune Tolentino eine Prist bis zum 14. September zur Zahlung 
der erwähnten Summe gestellt worden war (Urkundenanhang Nr. 92).

Aber auch zu Anfang des Jahres 1254 waren immer noch nicht 
alle Fragen, die mit den Verpflichtungen der Commune Tolentino 
gegenüber dem Kardinal Petrus hinsichtlich früher aufgenommener 
Darlehen zusammenhingen, einer endgültigen Lösung zugeführt. So 
gab z. B. Johannes Clipassus, ein Bürger von Tolentino, zusammen 
mit seinem Sohn am 4. Januar 1254 seiner Commune gegenüber eine 
Erklärung hinsichtlich eines Darlehens ab, das er einst vom Kardinal 
aufgenommen hatte, als er für die Commune in dessen Dienst tätig
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gewesen war (Urkundenanhang Nr. 96). Vierzehn Tage später verzich
teten dann zwei weitere Bürger von Tolentino, die schon oben genann
ten Napolionus Raynaldi und Jacopiwus, Sohn des Coradus Jacobi, 
gegen gewisse Geldzahlungen durch die Commune auf alle Ansprüche 
an dieselbe auf Grund ihres Aufenthaltes im Königreich Sizilien im 
Dienste des Kardinals Petrus für Tolentino (Urkundenanhang Nr. 98 
und Nr. 99). Damit dürfte wohl, was Tolentino betrifft, die letzte 
finanzielle Verpflichtung aus der Amtszeit des Kardinals Petrus von 
S. Giorgio in Velabro diesem gegenüber abgegolten gewesen sein, und 
dieses Kapitel der Vergangenheit konnte nunmehr als abgeschlossen 
gelten.

Als Nachfolger des Kardinals Petrus in der Mark mit dem Rektor
titel wurde - wohl im November 1251 - Gualterius de Vezzano, Archi- 
diakon von Luni und päpstlicher Kaplan, berufen38). Über den Zeit
punkt seiner Ernennung herrschte bisher Unklarheit39). Nun hat sich 
jetzt aber in Tolentino eine Dokumentation gefunden, die es uns er
möglicht, diese Frage weitgehend zu klären. Zunächst liegt dort dazu 
ein Schreiben des Papstes Innocenz IV. an ihn vom 24. November

38) Über seine Berufung vgl. vor allem die Bemerkungen von F. Tenckhoff, 
Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spo- 
leto (Paderborn 1893) 67, insbesondere Anm. 11, und D. Waley, The Papal 
State in the Thirteenth Century (London 1961) 314.
39) Sowohl Tenckhoff S. 67 Anm. 11 als auch Waley S. 314 führen ein Do
kument des Gualterius von 1252 März 13 aus Fabriano (darüber vgl. im einzel
nen W. Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum 
bis 1272, II, Quell, u. Forsch. XXXII {1942)> 58, insbes. auch Anm. 2) als den 
frühesten bekannten Beleg für seine Amtstätigkeit in den Marken an. — In die
sem Zusammenhang sei festgestellt, daß die Bemerkung von Tenckhoff a.a.O. 
betr. des von A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Berolini 1875), 
unter n. 14453 aufgeführten päpstlichen Schreibens richtig ist. Das in Fermo, 
Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 823, überlieferte Orig. Schreiben des 
Papstes Innocenz IV. (mit Bulle an Hanfschnur) trägt in der Tat das Datum 
1252 Juni 20, stammt also nicht aus dem Jahre 1251, wie M. Tabarrini, Cro- 
nache della cittä di Fermo, in Documenti di Storia Italiana IV (Firenze 1870) 
394 n. 183, dem dann Potthast gefolgt ist, irrtümlich angibt. Dieses Schreiben 
(Reg. Vat. -. - E. Berger, Les registres d’Innocent IV, I-IV {Paris 1884-1911) 
-) ist identisch mit Potthast 14642 und J. F. Böhmer, J. Ficker und 
E. Winkelmann, Regesta Imperii 1198-1272, V, I-III (Innsbruck 1881-1901) 
(künftig zitiert: BFW.) 8485, kommt also als Beleg für den Beginn der Tätig
keit des Gualterius überhaupt nicht in Betracht.
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1251 vor (Urkundenanhang Nr. 78), in welchem er schon als Rektor 
der Mark Ancona bezeichnet wird, was beweist, daß er spätestens zu 
diesem Zeitpunkt, aber wahrscheinlich schon vorher, dazu ernannt 
worden sein muß. In diesem Schreiben ersuchte der Papst von Perugia 
aus, wo er damals weilte, auf Bitten der Commune Tolentino den 
Rektor, zwei uneheliche Kinder eines Arztes namens Petrus aus Tolen
tino zu legitimieren, falls dieser keine legitime Nachkommenschaft 
haben sollte. Der Rektor stellte daraufhin eine gründliche Unter
suchung über dessen Familienverhältnisse an und begab sich schließ
lich im Dezember 1251 nach Tolentino, wo er am 21. Dezember 1251, 
umgeben von seinem Gefolge - unter dem der in den Urkunden der 
fünfziger Jahre auch sonst häufig genannte Richter Mercatante aus 
Bologna40) als sein Generalrichter an erster Stelle genannt wird 
feierlich die Legitimierung der Kinder dieses Arztes verkündete (Ur
kundenanhang Nr. 79), was den ersten uns bisher bekannten Amtsakt 
dieses Rektors darstellt.

Man hielt dann aber in Tolentino noch eine ausdrückliche Be
stätigung dieser Erklärung für nötig und trat Anfang 1251 deshalb 
an den Papst heran, der in der Tat in einem feierlichen Schreiben vom 
26. Februar 1252 den beiden Betroffenen die ausgesprochene Legiti
mierung bestätigte und dabei ausdrücklich darin den Spruch des Rek
tors inserierte (Urkundenanhang Nr. 81). Dies ist zweifellos als ein 
Zeichen des Wohlwollens des Papstes vor allem gegenüber der Com
mune Tolentino anzusehen, die sich anscheinend lebhaft und tätig für 
die Wünsche ihres Mitbürgers eingesetzt hatte.

Schon kurz vorher - am 25. Januar 1252 - hatte Papst Innocenz 
IV. der Commune Tolentino alle ihr seitens der Kurie und deren Le
gaten verliehenen Konzessionen mit allen sonstigen rechtmäßig erwor
benen Besitzungen und Rechten bestätigt (Urkundenanhang Nr. 80). 
Dabei wurde besonders Bezug genommen auf die von Tolentino gegen-

40) Über ihn vgl. z. B. die von W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer II, Chiaravalle di Fiastra, Quell, 
u. Forsch. XLI (1961) 102-103 Nr. 39 (wohl 1251 Jan. 5), 107 Nr. 49 (1254 
Febr. 6), 109 Nr. 52 (1254 Dez. 5) und 109-110 Nr. 54 (1255 März 12), ange
führten Dokumente sowie das in dieser Abhandlung wiedergegebene, auch 
an ihn gerichtete päpstliche Schreiben von 1253 Jan. 21 (Urkundenanhang 
Nr. 85).
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über allen Verfolgungen gezeigte Treue, worin zweifellos ein Hinweis 
auf die pro-päpstliche Haltung der Commune in den letzten Jahren 
vor dem Tode Friedrichs II. gesehen werden muß.

Nur wenige Wochen vorher war es übrigens Tolentino gelungen, 
seine Machtposition in Colmurano zu verstärken, indem die Verhand
lungen mit Rainaldus, dem Sohn des verstorbenen Andreas, einem 
anderen - oben41) schon genannten - Herrn von Colmurano, zu einem 
positiven Ende gekommen waren. Am 24. Dezember 1251 war in To
lentino ein Bevollmächtigter der Commune besteht worden, um den 
entsprechenden endgültigen Vertragsabschluß mit Rainaldus und des
sen Söhnen Jacoponus und Gualterucius zu tätigen42), und am 14. Ja
nuar 1252 wurde dann in Tolentino das Vertragsdokument zwischen 
dem erwähnten Rainaldus und dessen Sohn Jacoponus - Gualterucius 
erscheint seltsamerweise nicht als Vertragspartner - einerseits und der 
Commune Tolentino andererseits ausgefertigt43). Darin verkaufte Rai
naldus ein Fünftel des Kastells mit allen Leuten und Vasallen zwischen 
den Hoheitsgebieten von Loro, Mogliano, Petriolo, S. Ginesio, Urbi- 
saglia - welch letzteres ausdrücklich als damals zu Tolentino gehörig 
bezeichnet wurde - und Tolentino für 500 Pfd. und für im einzelnen 
aufgeführten Grundbesitz an Tolentino. In diesem Zusammenhang ist 
zu vermerken, daß Rainaldus ausdrücklich garantierte, daß seine - 
anscheinend noch unmündigen - Söhne Jacoponus und Gualterucius 
diesem Abkommen zustimmen würden. Demnach ist festzustellen, daß 
rechtlich nun schon drei Fünftel dieses Kastells Colmurano Tolentino 
gehörten.

Im übrigen verlief das Jahr 1252 für Tolentino ohne größere

41) S. 100 u. S. 101.
42) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 25. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 6 (mit Jahresangabe 1252; doch ist das 
Dokument zweifellos auf 1251 Dez. 24 zu datieren). Not. Abschr. von 1790 
Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 194-197'. Ed. Santini S. 
349-351 n. 61. Vgl. auch Santini S. 116 (irrig unter 1251 Dez. 8); G. Benad- 
duci, Contributo alla serie dei podestä di Tolentino (Tolentino 1907) 12.
43) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 20. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 7. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 210-215'. Teilweise Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Vol. I fol. 208-209'. Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22'. Ed. 
Santini S. 351-354 n. 62. Vgl. auch Santini S. 116.



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 107

„außenpolitische“ Verwicklungen, wenigstens soweit sich das aus den 
uns zur Verfügung stehenden Urkunden entnehmen läßt. In der ersten 
Hälfte des Jahres war es wegen der Zerstörung von einigen, Privat
personen aus Tolentino gehörigen Häuser durch diese Commune zu 
Auseinandersetzungen gekommen, die an den Rektor der Mark und 
dessen Richter herangetragen worden waren, die die Commune zur 
Schadensersatzleistung verurteilt hatten44). Am 28. Juni 1252 einig
ten sich beide Parteien - d. h. die Privatpersonen und die Commune, 
die am gleichen Tage einen Bevollmächtigten bestellt hatte (Urkunden
anhang Nr. 82), - auf eine schiedsrichterliche Entscheidung durch 
zwei bekannte Persönlichkeiten aus Tolentino (Urkundenanhang Nr. 
83), wodurch die Beilegung dieses Streitfalles eingeleitet wurde.

Es könnte sein, daß im Sommer 1252 in Tolentino eine größere 
Zusammenkunft der weltlichen und geistlichen Würdenträger und der 
Vertreter der Communen der Marken stattgefunden hat45). Wir er
fahren nämlich aus einer Urkunde vom 12. August 125246) von der 
Tatsache, daß einer der früheren Herren von Penna S. Giovanni im 
Südteil der Marken dem oben schon genannten Rektor Gualterius 
einen Treueid in einem „Colloquium generale“ in Tolentino - also an
scheinend in einer Versammlung wie die im Juli 1249 in Eano47) und 
im September 1249 in Tolentino48) - geleistet hatte, aber wir wissen 
sonst überhaupt nichts über diese Versammlung, und das genannte 
Datum stellt eben nur einen „terminus ante quem“ dar.

Um die Mitte des Jahres 1252 müssen dann aber die zweifellos 
schon seit geraumer Zeit von den Herren von Urbisaglia gegen Tolen
tino erhobenen Klagen wegen Zerstörung ihres Kastells und wegen 
Wegführung von Einwohnern von dort nach Tolentino sowie andere 
Beschwerden auf Grund einer päpstlichen Weisung vor dem Rektor

44) Dies ergibt sich aus den im Urkundenanhang unter Nr. 82 und Nr. 83 auf
geführten Dokumenten von 1252 Juni 28.
45) Vgl. Waley S. 304, der aber irrigerweise den Termin dieses „Parlaments“ 
auf 1252 Aug. 12 festlegt, während nur feststeht, daß die Tagung in einem Doku
ment dieses Datums zitiert ist, also zeitlich früher liegen muß.
46) Ed. von P. Eabre, Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, Bibi, des Ecolos 
FranQaises d’Athenes et de Rome, 2e Serie VI, Tom. I (Paris 1905) 564 n. CCCI. 
Vgl. Waley S. 304.
47) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 224-225.
48) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 224-225.
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der Mark behandelt worden sein49). Der Text des diesbezüglichen Be
auftragungsschreibens an den Rektor ist uns leider nicht mehr über
liefert ; es muß darin aber gestanden haben, die Untersuchung rasehe- 
stens durchzuführen. Bald danach aber schwächte der Papst mit sei
nem Schreiben vom 25. Juli 1252 an den Rektor Gualterius diese vor
her erteilte Weisung wieder ab, indem er ausführte, er wolle nicht, daß 
Tolentino in seinen Freiheiten und seinen Rechten sowie im Genuß 
der Konzessionen und Privilegien, die es von der Kurie oder deren 
Legaten erhalten hätte und die der Rektor beachten möge, beein
trächtigt würde (Urkundenanhang Nr. 84). Gegen Ende 1252 oder in 
den ersten Tagen des Jahres 1253 muß der Rektor dann den Prozeß 
zwischen den Herren von Urbisaglia - genannt werden zunächst nur 
Petrus von Urbisaglia und dessen Neffe Gualterius (bzw. Gualterucius), 
Sohn des verstorbenen Guarnerius - einerseits und der Commune To
lentino andererseits über die Frage des Wiederaufbaues des Kastells 
Urbisaglia behandelt haben und nach Vorladung der Parteien und 
nach gründlicher Untersuchung zu einem für diese Adligen günstigen 
Urteilsspruch gekommen sein50). Tolentino appellierte daraufhin an den 
Papst mit der Bitte, diesen Spruch annullieren zu wollen51). Der Papst 
nahm diese Appellation entgegen, enthielt sich selbst aber jeder Stel
lungnahme und beauftragte vielmehr am 21. Januar 1253 zunächst 
den Rektor und dessen Generalrichter Mercatante mit einer erneuten 
Untersuchung darüber, ob die getroffene Entscheidung aufrechterhal
ten werden sollte oder nicht (Urkundenanhang Nr. 85). Es scheint, als 
ob Tolentino damit nicht zufrieden gewesen ist, was verständlich ist, 
da durch dieses päpstliche Schreiben der Rektor, der ja den strittigen 
Spruch selbst gefällt hatte, gezwungen war, über seine eigene Entschei
dung erneut zu urteilen. Wahrscheinlich hat die Commune schon da
mals die Beauftragung einer anderen Instanz für notwendig gehalten,

49) Dies ergibt sich aus den im Urkundenanhang unter Nr. 84 und Nr. 85 
edierten päpstlichen Schreiben von 1252 Juli 25 und 1253 Jan. 21.
50) Dies ergibt sich aus dem Text des päpstlichen Schreibens von 1253 Jan. 21 
an den Rektor der Mark und an dessen Generalrichter Mercatante, das im Ur
kundenanhang unter Nr. 85 ediert ist, und aus den ausführlichen Darlegungen 
im Urteilsspruch des Kardinalbischofs Jacobus von Porto von 1253 Juni 28 
(Urkundenanhang Nr. 89).
51) Vgl. Anm. 50.
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aber wir wissen nicht, ob der Rektor bis zu seiner Abberufung im 
Frühsommer 125362) in dieser Sache noch etwas getan hat.

Vorher hatte er aber noch eine andere Frage zu behandeln ge
habt. In den ersten Monaten des Jahres 1253 war ihm nämlich eine 
Beschwerde des Bischofs von Camerino unterbreitet worden, die sich 
sowohl gegen Tolentino als auch gegen S. Ginesio richtete. Was Tolen- 
tino betraf, so erhob der Bischof, dem das Kastell S. Andrea südlich 
von Tolentino im dortigen Hügelgelände gehörte, Klage darüber, daß 
die Leute von Tolentino dieses Kastell zerstört und die Einwohner zur 
Übersiedelung nach Tolentino gezwungen hätten, wodurch er (d. h. 
der Bischof) sich in seinen Rechten dort auf das äußerste beeinträch
tigt fühlte53). Ähnliche Klagen richteten sich gegen S. Ginesio wegen 
angeblicher Übergriffe dieser Commune in anderen Örtlichkeiten, die 
dem Bischof in weltlicher Hinsicht unterstanden64). Der Papst wandte 
sich deshalb am 13. April 1253 an Tolentino (Urkundenanhang Nr. 86) 
und an S. Ginesio65) mit dem Ersuchen, binnen 15 Tagen Bevollmäch-

52) Gualterius muß sein Amt als Rektor der Mark vor 1253 Juni 2 verlassen 
haben, wie dem Orig. Schreiben von Innocenz IV. in Serra S. Quirico, Arch. 
Com., Perg. CI. IX n. 2 (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: 
Thom.; auf der Rückseite nicht mit Sicherheit lesbarer Vermerk. - Reg. Vat. -. 
- Regg. Potthast BFW. Berger -) zu entnehmen ist (vgl. auch Waley 
S. 314). - Das in Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 10-10', in Not. Ab- 
schr. von 1297 Juni 14 überlieferte Papstschreiben (Reg. Vat. -. - Regg. Pott- 
hast BFW. 8488; Berger -; M. Santoni, II Libro Rosso del Comune di 
Camerino <(1207-1336), Arch. Stör, per le Marche e per FUmbria II <(1885) 45 
n. 20. - Vgl. auch C. Lilii, Dell’historia di Camerino I1 {Macerata 1652) 270) 
ist von 1252 Juli 6, nicht von 1253 Juli 6, wie Tenckhoff S. 67-68 irrig ange
nommen hat, kommt also für die Frage, bis wann Gualterius sein Amt als 
Rektor innegehabt hat, überhaupt nicht in Betracht. Deshalb ist die Angabe 
bei Tenckhoff a. a. O., Gualterius sei noch 1253 Juli 6 in seiner Stellung als 
Rektor nachweisbar, zu berichtigen.
53) Dies ergibt sich aus den Ausführungen des päpstlichen Schreibens von 1253 
Apr. 13 an Tolentino (Urkundenanhang Nr. 86).
54) Einzelheiten darüber sind dem päpstlichen Schreiben von 1253 Apr. 13 an 
S. Ginesio (vgl. Anm. 55) zu entnehmen.
55) Orig. Schreiben mit Bleibulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: Jo. Ben.; 
über dem Text zwei größere Rasuren; in der Mitte über dem Text: /.; auf der 
Rückseite in der Mitte oben: Episcopus Camerinen.), S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. XIX n. 7. - Reg. Vat. -. - Edd. T. Benigni, San Ginesio illustrata 
(I) (Fermo 1793), Appendice di documenti S. XXXVI n. XXVIII; T. Benigni,
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tigte zur Klärung dieser Fragen an ihn zu entsenden. Ob dies geschehen 
ist oder nicht, wissen wir nicht. Ebenso ist uns nichts über die weitere 
Entwicklung des gesamten Fragenkomplexes erhalten. Jedenfalls ist 
es damals darüber nicht zu einer Verstimmung zwischen der Kurie 
und der Commune Tolentino gekommen; denn wir wissen, daß der 
Papst am 18. Juni 1253 den Rektor der Mark ausdrücklich anwies, 
die Commune Tolentino hinsichtlich der ihr vom Apostolischen Stuhl 
gegebenen Privilegien nicht zu belästigen (Urkundenanhang Nr. 88).

Wenige Tage danach kam endlich die schon oben erwähnte Streit
frage zwischen den Herren von Urbisaglia, Petrus und Rubeus sowie 
deren Neffen Gualterucius, einerseits und Tolentino andererseits der 
endgültigen Lösung näher. Der Papst hatte sich nämlich inzwischen - 
wann genau wissen wir nicht, aber vielleicht im Zusammenhang mit 
dem gerade erfolgten Wechsel des Rektors - entschlossen, auf Bitten 
von Tolentino den Kardinalbischof Jacobus von Porto56) zum Auditor 
zur Behandlung der Appellation von Tolentino gegen den Urteilsspruch 
des Rektors Gualterius in dieser Sache57) zu berufen und ihn mit der 
Behandlung und Entscheidung der Frage zu beauftragen. Der Kardi
nal lud daraufhin die beiden Parteien vor und führte ein ordnungs
gemäßes Verfahren durch, um dann in Anwesenheit der Kardinäle 
dem Papst über den Streitfall Bericht zu erstatten und schließlich 
in Gegenwart der Vertreter beider Parteien in Assisi, wo er damals mit 
der Kurie weilte, am 23. Juni 1253 seine Entscheidung zu fällen, wo
bei er sich ausdrücklich auf den Willen und die Weisung des Papstes 
berief (Urkundenanhang Nr. 89). Der Kardinal vermied es dabei, sich 
irgendwie über die Frage der Eigentums- und Besitzverhältnisse des 
Kastells Urbisaglia zu äußern, bestimmte aber ausdrücklich, daß die
ses zerstört darniederliegende Kastell wieder aufgebaut werden sollte, 
und zwar sollten die den Brüdern Petrus und Rubeus von Urbisaglia

San Ginesio illustrata in G. Colucci, Antichitä Picene XVIIII (Fermo 1793), 
Appendice di documenti alle memorie istoriche di Sanginesio S. XXXVI n. 
XXVIII. — Regg. Potthast 14943; BFW. Berger Vgl. auch Salvi 
S. 123 (irrig unter 1253 Apr. 15).
56) Jaeobus Herebertus de Porta, Bischof von Mantua, der dem Zisterzienser
orden angehörte, war im Dezember 1251 zum Kardinalbisehof von Porto kreiert 
worden. Br starb im Jahre 1254 oder 1255.
57) S. o. S. 108.
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gehörigen zwei Drittel desselben durch den Papst, das restliche Drittel 
aber durch deren Neffen Gualterucius wieder instand gesetzt werden. 
Damit hatte die These der Herren von Urbisaglia über die der Com
mune Tolentino triumphiert; nur ist nicht ganz ersichtlich, aus wel
chem Grunde die Kurie verpflichtet sein sollte, sich an diesem Wieder
aufbau zu beteiligen. Der Papst wurde dann außerdem anscheinend 
sofort von den drei Herren von Urbisaglia noch um eine ausdrück
liche Bestätigung dieses Urteilsspruches gebeten, welche Bitte der 
Papst auch tatsächlich erfüllte, indem er in einem Schreiben vom 
2. Juli 1253 an diese Herren die feierliche Bestätigung der Kardinals
entscheidung, die er als Insert einfügte, aussprach (Urkundenanhang 
Nr. 90). Wir wissen allerdings nicht, ob es damals oder etwa später 
tatsächlich zum Wiederaufbau des Kastells Urbisaglia gekommen ist.

Aber auch sonst galt es damals noch allerlei Rechtsfragen zu 
klären, die mit dem gewaltsamen Vorgehen von Tolentino gegen 
Urbisaglia zusammenhingen. So hatte der Rektor Gualterius58) die 
Commune Tolentino wegen der Vergewaltigung einer Prau aus Urbi
saglia durch einen Bürger von Tolentino zu der hohen Geldstrafe von 
500 Pfd. verurteilt. Daraufhin hatte sich diese Commune an den Papst 
mit dem Hinweis darauf gewandt, daß die Schuld eines einzelnen doch 
nicht die Gesamtheit treffen dürfe und daß die Commune Tolentino 
doch dem Heiligen Stuhl stets ihre besondere Treue gezeigt habe. Der 
Papst verschloß sich diesen Ausführungen keineswegs und beauftragte 
den Rektor der Mark - es muß der gerade dazu ernannte päpstliche 
Kaplan Girardus Cossadoca gewesen sein59) - am 4. September 1253 mit 
einer Untersuchung des Vorfalls und seiner Auswirkungen und wies 
ihn an, der Commune, falls sie keine Schuld träfe, die genannte Straf
summe zu erlassen oder, falls sie schuldig sei, das Urteil unter Berück
sichtigung der Ergebenheit der Commune zu mildern (Urkunden
anhang Nr. 91).

Zwei Monate später war diese Angelegenheit anscheinend aber

5S) Nach dem jetzigen Stande der Forschung ist dieser von 1251 Nov. 24 ab 
(Urkundenanhang Nr. 78) als Rektor der Mark nachweisbar. Vgl. auch Anm. 37. 
1253 Juni 2 war er schon nicht mehr in diesem Amt (vgl. Anm. 52).
59) Girardus Cossadoca (bzw. Cossadoka, Cosadoca, Coxadoca oder ähnlich) ist 
von 1253 Aug. 24 ab als Rektor der Mark nachweisbar (vgl. Waley S. 315). 
Tenckhoff S. 68 ist demnach zu berichtigen.
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immer noch nicht geklärt; denn der Papst mußte am 18. November 
1253 erneut den genannten Rektor Girardus mit einer Untersuchung 
über den gegen Tolentino gefällten Urteilsspruch hinsichtlich der Zah
lung von 500 Pfd. beauftragen (Urkundenanhang Nr. 95). Zwar wird 
hier nicht mehr - wie vorher - von dem Übergriff eines einzelnen, son
dern von einem Überfall der Commune Tolentino gegen die Besitzun
gen der Herren von Urbisaglia und von den gegen diese verübten Un
taten gesprochen und als Grund für die Beschwerde von Tolentino an
gegeben, die Commune sei bei dem Rechtsverfahren vor dem früheren 
Rektor durch diesen nicht vorgeladen worden, aber es scheint sich 
doch - insbesondere angesichts der Gleichheit der Verurteilungs
summe - in beiden Fällen um dieselben Vorfälle gehandelt zu haben. 
Jedenfalls dürfte daraufhin wohl eine Klärung, wahrscheinlich zu 
Gunsten von Tolentino, erfolgt sein; denn wir hören hinfort nichts 
Weiteres über diese Vorgänge.

In jenen Monaten des Sommers und Herbstes 1253 war Tolentino 
aber in erster Linie durch Maßnahmen zur Festigung der eigenen 
Machtpositionen, vor allem im Bereich von Carpignano, von Colmurano 
und von Monte Loreto, in Anspruch genommen. So bestellte man 
z. B. am 29. Juni 1253 einen Bevollmächtigten für die Bezahlung von 
Pferden, die die früheren Herren von Carpignano für die Commune 
Tolentino halten sollten, und für Abmachungen mit diesen betr. Er
lassung gewisser rückständiger Abgaben60). Einige Zeit danach, am 
23. September 1253, wurde dann ein generelles Abkommen mit ihnen 
vor allem über die Leistung von Abgaben an die Commune Tolentino 
geschlossen, in welchem die früheren Herren von Carpignano sich zu 
denselben Leistungen wie andere Adlige und Bürger von Tolentino 
verpflichteten61). Schon kurz vorher, am 8. September 1253, war in 
Tolentino der Kämmerer der Commune zum Bevollmächtigten bestellt 
worden, um Grundbesitz, Häuser, Mühlen u. a. m. zu kaufen, die die

60) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Zwei Not. Abschr. 
von 1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Yol. I fol. 226-227 u. fol. 238'- 
240. Ed. Santini S. 286-287 n. 23. Vgl. auch Santini S. 106 (mit Fehlern, 
auch irrig unter 1253 Juni 2); Benadduci S. 12.
61) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 240-241'. Vgl. auch Santini 
S. 106 (irrig unter 1253 Okt. 8).
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Commune vor allem an Rainaldus und Grimaldus von Colmurano 
sowie an Oradinus von Monte Loreto - zweifellos auf Grund abge
schlossener Kaufverträge betr. dieser Kastelle - konzedieren mußte62). 
Noch am gleichen Tage (8. September 1253) erfolgten die ersten Ver
käufe von Privaten an diesen Vertreter der Commune, und aus den 
folgenden Wochen - so vom 9. September, vom 29. September, vom 
6. Oktober, vom 9. Oktober und vom 31. Oktober 1253 - liegen zahl
reiche Ankaufsverträge durch diesen Bevollmächtigten für die Com
mune vor63), ein Beweis dafür, daß Tolentino seinen gegenüber den 
genannten Herren eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen be
strebt war. Wir hören außerdem, daß damals (im September/Oktober 
1253) die Commune Tolentino in Monte Loreto zur Bewachung dieses 
Kastells Kustoden gehalten hatte, die aber anscheinend die ihnen da
für zustehenden Vergütungen nur mit Schwierigkeiten erhielten. So 
erfahren wir, daß am 13. Oktober 1253 eine Reihe von Privatpersonen 
Bevollmächtigte zur Entgegennahme von Geldbeträgen dafür durch 
die Commune bestellte64) und daß am 18. Oktober 1253 die Commune 
ihrerseits einen Bevollmächtigten bestimmte, um die Frage dieser Be
zahlung, für die den Kustoden sogar einige Kodizes der Kirchen von 
Tolentino hatten verpfändet werden müssen, zu einem positiven Ab
schluß zu bringen65). Dies geschah noch am gleichen Tage, so daß 
daraufhin der Bevollmächtigte der Commune den Beauftragten der 
Kirchen die Kodizes wieder zurückgeben konnte66).

Wie wir bisher gesehen haben, reichten die Interessen von Tolen
tino - wenigstens soweit wir es aus den uns erhaltenen Dokumenten 
entnehmen können - im allgemeinen nicht über die Grenzen der Mar-

6S) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 48.
63) Alle dies© Dokumente liegen vor als Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 48.
64) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Abschr. des 
XVIII. Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 243'-244'.
65) Orig., Tolentino, Arch. Com., Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 236-237. Vgl. Santini S. 104 
(irrig unter 1253 Okt. 13). Santini irrt auch, wenn er dabei von einem Gut
haben der „Abitatori“ des Kastells gegenüber der Commune Tolentino spricht.
66) Orig., Tolentino, Arch. Com., Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 237-238. Vgl. Santini S. 104 
(irrig unter 1253 Okt. 13).
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ken hinaus. Aus den ersten Tagen des Jahres 1254 ist uns nun aber in 
Tolentino ein Dokument erhalten, das uns zeigt, daß wenigstens die 
wirtschaftlichen Beziehungen der Commune Tolentino doch wesent
lich weiter gingen. Am 17. Januar 1254 wurde nämlich in Tolentino 
ein Schreiben des damaligen Podestä von Arezzo überreicht, in wel
chem dieser - auf der Basis der Gegenseitigkeit - Verzicht auf Er
hebung des Pedagiums und anderer Abgaben für die Bürger der bei
den Communen Arezzo und Tolentino und für die der Jurisdiktion 
dieser beiden Communen Unterworfenen vorschlug (Urkundenanhang 
Nr. 97). In Tolentino begrüßte der Podestä und der Rat diesen Vor
schlag durchaus, und so wurde derselbe angenommen, worauf in die
sem Sinne nach Arezzo geschrieben wurde (Urkundenanhang Nr. 97).

Die Beziehungen zur päpstlichen Verwaltung blieben in dieser 
Zeit weiter ausgezeichnet, was wir auch daraus erkennen können, daß 
im Februar 1254 der Rektor der Mark Girardus Cossadoca in Tolen
tino weilte, wo er am 4. Februar 1254 nachweisbar ist, an welchem 
Tage er einen Franziskanerbruder von der über ihn verhängten Ex
kommunikation löste67).

Im übrigen wurde auch im Jahre 1254 die Politik der Commune 
Tolentino durch die Frage der Sicherung und des Ausbaus der erwor
benen Positionen vor allem im Bereich von Colmurano und Carpignano 
beherrscht. Nach wie vor stand dabei das Problem Colmurano im 
Vordergrund des Interesses. Der schon begonnene Ankauf von Grund
besitz für die früheren Herren von Colmurano wurde fortgesetzt, wie 
man der Urkunde über die Bestellung eines Bevollmächtigten in Tolen
tino vom 20. Mai 1254 entnehmen kann, der für Rainaldus und Gri- 
maldus von Colmurano zwei Mühlen - zweifellos in Ausführung der 
abgeschlossenen Kaufverträge - erwerben sollte68). Vor allem aber 
lag es der Commune Tolentino daran, weitere Anteile am Kastell Col
murano zu erwerben und damit die eigene Rechtsposition dort zu 
stärken. So wurden denn Verhandlungen mit den Söhnen des verstor
benen Offo von Colmurano, dem anscheinend einst ein Fünftel des 
Kastells gehört hatte, namens Gualterucius und Berardus, aufge-

67) Ygl. P. Compagnoni, Lareggia Picena (Macerata 1661) 119; Hagemann, 
Chiaravalle S. 107 Nr. 48, und Santini S. 122.
68) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 168.
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nommen, die in der Tat noch im Laufe des Jahres 1254 zu einem posi
tiven Ende führten. Im Juli 1254 ergaben zunächst die Vorverhand
lungen mit Gualterucius von Colmurano eine volle Einigung. Am 
13. Juli 1254 bestellten die Behörden von Tolentino einen Bevoll
mächtigten für den Abschluß der Verträge mit den beiden eben ge
nannten Herren von Colmurano69). Am gleichen Tage noch (13. Juli 
1254) wurde dann ein detailliertes Abkommen zwischen Tolentino und 
Gualterucius abgeschlossen, der sich, seinen Besitz, seine Leute und 
seine Vasallen Tolentino unterstellte und zusammen mit diesen Kastel
lan von Tolentino mit den üblichen Verpflichtungen wurde, wobei ihm 
aber die herkömmlichen Leistungen seiner Leute und Vasallen sowie 
die ihm gehörigen Patronatsrechte über seine Kirchen belassen wur
den70). Außerdem verzichtete Gualterucius auf jeden Schadensersatz
anspruch und gelobte, auf den Wiederaufbau des Kastells Colmurano 
verzichten zu wollen. Dafür wurde seitens Tolentino dem Gualteru
cius Schutz zugesichert, ihm vor allem Abgabenfreiheit gewährt und 
schließlich gewisse Rechte zur Anlage von Mühlen konzediert. Am 
nächsten Tage, dem 14. Juli 1254, wurde dann der eigentliche Kauf
vertrag betr. des Anteils des Gualterucius am Kastell Colmurano ab
geschlossen, mit welchem dieser für 150 Pfd. und für gewissen Grund
besitz in Tolentino das ihm gehörende Zehntel des Kastells an Tolen
tino verkaufte71). Dem Abschluß des Vertrages mit dessen Bruder 
Berardus dagegen müssen sich damals aber noch gewisse Schwierig
keiten in den Weg gestellt haben. Erst gegen Ende des Jahres wurden 
alle Fragen geklärt. Am 12. Dezember 1254 verkaufte auch dieser sei
nen Anteil (ein Zehntel) am Kastell Colmurano für ebenfalls 150 Pfd.

69) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 221. Not. Abschr. von 
1268 Jan. 16, ebda., n. 222. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 250-254'.
70) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 223. Not. Abschr. von 
1268 Jan. 16, ebda., n. 8. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Yol. I fol. 256-259'. Ed. Santini S. 265 n. 1 (Auszug). Ygl. Santini 
S. 117.
71) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 23. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., n. 9. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 262-265'. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., fol. 266-267 (Schluß 
weggelassen). Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Vol. II fol. 22'—23. Ed. Santini 
S. 356-358 n. 64. Vgl. auch Santini S. 117.
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und für gewissen Grundbesitz an Tolentino72). Wahrscheinlich wurde 
damals mit ihm auch ein ähnlicher Unterwerfungsvertrag wie der mit 
Gualterucius vom 13. Juli 1254 geschlossen, doch ist uns derselbe nicht 
überliefert. Soweit wir die damalige Rechtslage betr. Colmurano be
urteilen können, dürften somit bis dahin vier Fünftel dieses Kastells 
durch Tolentino erworben worden sein.

Was andererseits Carpignano betrifft, so wurde eine Politik der 
Einbürgerung der dortigen Einwohner in Tolentino eingeleitet, wie 
der Bestellung eines besonderen Bevollmächtigten durch die Commune 
Tolentino vom 3. Dezember 1254 zu entnehmen ist, der Einbürge
rungserklärungen von Leuten aus diesem Kastell entgegennehmen 
sollte73). Vielleicht gehören auch die uns unter dem 7. Dezember 1254 
überlieferten Einbürgerungserklärungen, die die Erstattung für etwaige 
von S. Severino zugefügte Schäden erwähnen, hierher74), da ja be
kanntlich S. Severino die Ansprüche von Tolentino auf Carpignano 
am stärksten bekämpfte75). Auch die Dokumente vom 28. Februar 
1255, in denen ein Bevollmächtigter der Commune Tolentino einigen 
Privatpersonen Grundbesitz im Bereich von Tolentino übergab, be
treffen mit Sicherheit Carpignano, da in den damals ausgefertigten 
Urkunden die Rede von früheren Abkommen zwischen Tolentino und 
Carpignano ist76).

Mitten in diesen Bemühungen um Ausbau und Festigung der 
eigenen Machtposition erreichte Tolentino ein Schreiben des Papstes 
Alexander IV., des Nachfolgers des am 7. Dezember 1254 verstorbe
nen Papstes Innocenz IV.77). Alexander IV. hoffte damals nämlich 
einerseits, er könne das schwierige Problem seiner Beziehungen zu 
Sizilien auf dem Verhandlungswege lösen78), wünschte aber an derer-

72) Not. Abschr. von 1268 Jan. 16, Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano 
n. 21. Not. Absohr, von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I 
fol. 278-282. Ed. Santini S. 354-356 n. 63. Vgl. auch Santini S. 116-117.
73) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 12b.
74) Drei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 23 und n. 24.
75) Vgl. etwa Hagemann, Tolentino I, S. 183-184, 223-224.
76) Drei Dokumente im Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 128. 
Das erste ist überliefert auch in Not. Abschr. von 1790 März 24, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 292—294'; die beiden anderen sind zitiert ebda., fol. 294'.
77) Über den Todestag von Papst Innocenz IV. vgl. BFW. 8891a.
78) Vgl. F. Tenckhoff, Papst Alexander IV. (Paderborn 1907) 28-34.
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seits, für alle Fälle über starke, päpstlich gesinnte Truppenkontingente 
zu verfügen, und wandte sich deshalb u. a. auch an die einzelnen Städte 
und Adligen in den Marken und kündigte die Entsendung des Bischofs 
von Faenza an, der von ihnen entweder die Bereitstellung von Söld
nern oder die Bezahlung von Sold für dieselben erreichen sollte. Ein
zelne dieser Schreiben sind uns erhalten, so etwa das vom 27. Januar 
1255 an Rainaldus von Brunforte79), die vom 28. Januar 1255 an Cor- 
ridonia80), an Matelica81), an Macerata82), an Arcevia83) u. a. m.84).

79) Orig. Schreiben (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: p. c.; 
auf der Plica in der ganzen Länge gestrichener Vermerk: similes nobili viro
Hugolino de Massa, nobili viro Frederico...................., nobili viro Fidismido de
Monte Viridi . . . über dem Text gestrichenes: corr.), Fermo, Sez. Arch. di 
Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 106. - Reg. Vat. -. -Regg. Tabarrini S. 411 n. 
234; Potthast 15653; BFW. 8925; C. Bourel de la Ronciere, J. de Loye, 
P. de Cenival et A. Coulon, Les registres d’Alexandre IV, I-III (Paris 
1902-1959) -. - Vgl. auch C. Rodenberg, Epistolae saeculi XIII e regestis 
pontificum Romanorum selectae III (Berolini 1894) 374 Anm. 3.
80) Orig. Schreiben, Corridonia, Arch. Com., Perg. n. 19. - Ed. W. Hagemann, 
Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I, 
Corridonia (Montolmo), Quell, u. Forsch. XXXVII (1957) 128-129, Urkunden
anhang Nr. 9 (dort alle näheren Angaben).
81) Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur, Matelica, Arch. Com., Perg. - 
Reg. Vat. -. - Ed. C. Acquacotta, Lapidi e documenti alle Memorie di Mate
lica (Ancona 1839) 87-88 n. 39. - Regg. B. Capasso, Historia diplomatica 
regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266 (Neapoli 1874) 97 n. 195; Pott- 
hast -; BFW. 8926; Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et 
Coulon -; G. Mazzatinti- G. Degli Azzi, Gli archivi della storia d’Italia, 
Serie II, Vol. II (Rocca S. Casciano 1911) 135 n. 116; G. Grimaldi, Le per- 
gamene di Matelica I (1162-1275), Fonti per la storia delle Marche, R. Dep. 
Marchigiana di Storia Patria (Ancona 1915) 115 n. CXV. - Vgl. auch C. Acqua
cotta, Memorie di Matelica (Ancona 1838) 81; Rodenberg S. 374 Anm. 3.
82) Orig. Schreiben (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: a. d.; 
auf der Rückseite querstehend: De Macerata), Macerata, Arch. Priorale, Perg. 
Cass. XIV Litt. B. - Reg. Vat. -. - Ed. Compagnoni S. 120-121. - Regg. 
Potthast 15655a; zit. BFW. 8926; Bourel de la Ronciere, de Loye, 
de Cenival et Coulon-. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 81; Roden
berg S. 374 Anm. 3.
83) Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: N. Oual.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Rocca de Gontrada, wobei Contrada auf 
Rasur steht), Arcevia, Arch. Com., Bolle Pontiflcie n. 2. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast-; BFW. -; Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et
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Auch Tolentino erhielt am 9. Februar 1255 ein Schreiben dieses Inhalts 
(Urkundenanhang Nr. 100). Wir wissen nicht im einzelnen, welches 
die Reaktion der verschiedenen Communen und so auch die von To
lentino war und ob es zur Entsendung solcher Truppen aus den Mar
ken kam, aber zweifellos war man in Tolentino - ebenso wie etwa in 
Montegiorgio85) - wenig begeistert über dieses Hilfsersuchen; denn 
Tolentino hatte damals andere Sorgen.

Zunächst einmal galt es nämlich, die Kaufsummen für Colmu- 
rano - und auch für Monte Loreto, über dessen Erwerb durch Tolen
tino wir leider nichts Näheres wissen - aufzubringen, die zweifellos 
im Augenblick des Ankaufs nicht voll bezahlt worden waren, sondern 
nach und nach durch verschiedene, auf mehrere Jahre hin verteilte 
Teilzahlungen getilgt wurden. So ist uns aus diesen Jahren eine Reihe 
von solchen Dokumenten über Zahlungen an die früheren Herren von 
Colmurano und Monte Loreto erhalten: zweifellos aber nur einige 
wenige von vielen Einzelquittungen. So quittierte am 17. Februar 
1255 Andreas, Sohn des Oradinus von Monte Loreto, über den Erhalt 
von 44 Pfd.86) und am 24. September 1255 über den Erhalt von 
10 Pfd.87). In ähnlicher Weise erhielt Grimaldus, Sohn des Vivianus
Coulon -. - Interessant ist, daß im Text statt Rocca de Contrada (= Arcevia) 
durch ein Versehen des Schreibers Rocca de Mosnada (!) geschrieben wurde.
84) Solche Parallelurkunden lassen sich z. B. aus den Vermerken auf dem in 
Anm. 79 aufgeführten päpstlichen Schreiben von 1255 Jan. 27 und auf dem in 
Anm. 81 erwähnten päpstlichen Schreiben von 1255 Jan. 28, welche letzteren 
Acquacotta, Lapidi S. 88, wiedergibt, erschließen. - Vgl. auch Acquacotta, 
Memorie S. 81; Rodenberg S. 374 Anm. 3.
8ä) So erfahren wir aus einem Schreiben des päpstlichen Subdiakons und Ka
plans Rollandus, Rektors der Mark, von 1256 Mai 10, daß Montegiorgio wegen 
Nichtzahlung einer dieser Commune durch den Bischof von Faenza auferlegten 
Geldzahlung für Sold von Truppen für den oben genannten Zweck zu einer 
Strafe verurteilt und mit dem Bann belegt worden war, was dann aber alles - 
nach Leistung einer entsprechenden, nicht näher präzisierten Genugtuung - 
durch den Rektor Rollandus mit dem eben zitierten Schreiben, das in Treia 
datiert ist, aufgehoben wurde (Orig, mit Plica, an der Perg. Streifen hängt, Sie
gel verloren, Montegiorgio, Arch. Com., Serie I Perg. n. 51. Reg. BFW. -).
86) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
87) Zwei Orig, in etwas verschiedenen Fassungen, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 24 und n. 36. Ed. Santini S. 283 n. 20. Vgl. auch Santini 
S. 104, der dort auch von einer weiteren archivalisch heute nicht mehr über
lieferten Zahlung von 1259 Sept. 24 an Andreas von Monte Loreto spricht.
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von Colmurano, am 24. September 1255 10 Pfd.88), am 21. Dezember
1255 50 Pfd.89) und am 12. Januar 1256 wiederum 50 Pfd.90), wäh
rend Berardus und Gualterucius, Söhne des Offo von Colmurano, am 
21. Dezember 1255 über 60 Pfd.91) quittierten. Endlich sei erwähnt, 
daß auch Rainaldus, Sohn des Andreas von Colmurano, am 8. Februar
1256 50 Pfd.92) und am 8. März 1257 40 Pfd.93) als Rest von der Ge
samtschuld der Commune ihm gegenüber in Höhe von 500 Pfd. aus
gehändigt erhielt. Alle diese Zahlungen betrafen die Ankäufe der bei
den genannten Kastelle durch Tolentino. Auch die Quittung, die ein 
gewisser Moricus Alexii am 12. März 1257 über den Erhalt von 17 Pfd. 
von einer Gesamtschuld von 174 Pfd. ausstellte94), gehört zweifellos 
in diesen ganzen Bereich der langsam fortschreitenden Schuldentil
gung durch die Commune Tolentino.

Die damaligen Beziehungen von Tolentino zu den päpstlichen 
Verwaltungsstellen müssen durchaus gut gewesen sein; denn der am 
18. Januar 1255 neu ernannte Rektor der Mark, der päpstliche Sub
diakon und Kaplan Rollandus95), erschien Anfang März 1255 in Tolen
tino und erließ dort am 7. März 1255 eine Reihe von wichtigen Kon-

88) Zwei Orig, in etwas verschiedenen Fassungen, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 24 und n. 36. Vgl. auch Santini S. 117, der dort von einer weite
ren heute archivalisch nicht mehr überlieferten Zahlung von 1259 Sept. 24 
betr. Colmurano spricht.
89) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
90) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 26.
91) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
92) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 161.
93) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 4.
94) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 4.
95) Das an Rollandus gerichtete Ernennungsschreiben zum Rektor der Mark 
des Papstes Alexander IV. ist uns überliefert als Kurzregest in Reg. Vat. 24 
fol. 6' und in zwei Not. Abschriften von 1256 wohl aus Not. Abschr. von 1255 
aus Orig. Schreiben des Papstes mit Bleibulle in Jesi, Arch. Com., Libro Rosso 
n. 1 pag. 60-61 und Libro Rosso n. 2 fol. 28-28'. - Ed. A. Gianandrea, Carte 
diplomatiche Jesine, in C. Ciavarini, Collezione di documenti storici antichi 
delle cittü e terre marchigiane V (Ancona 1884) 163-164 n. CXLI. - Regg. 
Potthast BFW. 8919; Bourel de la Roneiere, de Loye, de Cenival 
et Coulon n. 44. - Vgl. auch Tenckhoff S. 69; Rodenberg S. 374 Anm. 2; 
Hagemann, Corridonia S. 117 Anm. 68; Waley S. 315.
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stitutionen. Diese enthielten die Weisung zur sofortigen Zerstörung 
der in letzter Zeit überall neu angelegten Befestigungsbauten und ver
boten die Anlage neuer Befestigungsanlagen ohne päpstliche Erlaub
nis oder ohne eine solche des Rektors96), wodurch der Versuch gemacht 
wurde, eine gewisse Kontrolle auf diesem Gebiete einzuführen. Der 
Rektor muß damals mit seinem Gefolge in Tolentino gewesen sein; 
denn wir finden an dem gleichen 7. März 1255 auch den Guilielmus aus 
Piacenza, einen seiner Generalrichter in der Mark, in Tolentino hei 
einer Amtshandlung, die den damals anscheinend immer noch an
dauernden Prozeß um die Hoheitsrechte des Bischofs von Fermo in 
Ripatransone betraf97).

Zweifellos ist schon damals dem Rektor ein Problem vorgetra
gen worden, das in den folgenden Jahren im Mittelpunkt der „Außen
politik“ von Tolentino stehen sollte, nämlich die Frage des Unter
stellungsverhältnisses des wichtigen Kastells Beiforte, das, unmittel
bar südwestlich von Tolentino gelegen, von seinem Hügel nördlich des 
Chienti-Elusses aus die an diesem entlang laufende Straße Tolentino - 
Foligno vollkommen beherrschte. Bisher hatte sich die Frage nicht 
gestellt; denn seit der Unterwerfung dieses Kastells unter Camerino 
am 10. Oktober 120798) hatte es, soweit wir wissen, fest zu Camerino 
gehört99). Nur in den kritischen Monaten vor dem Tode Friedrichs II. 
hatte Camerino auf alle seine Rechte auf Beiforte verzichten müssen100), 
um dieses Kastell auf der päpstlichen Seite zu halten. Damals war 
übrigens zum erstenmal die Rede davon gewesen, daß Beiforte seine 
künftige Politik in gewisser Weise von der politischen Haltung von

96) Abschr. des XIII. Jhs., Matelioa, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti- 
Degli Azzi S. 135 n. 117; Grimaldi S. 115-116n. CXVI. - Vgl. auch Acqua- 
cotta, Memorie S. 81; Tenckhoff S. 70; Waley S. 304.
97) Der Generalrichter Guilielmus de Placentia gab nämlich damals in Tolentino 
in der Kirche S. Catervo Weisung zur Vornahme einer Abschrift von Prozeß
aussagen von Zeugen für den Bischof von Fermo, die zwischen 1253 Juni 25 
und 1253 Sept. 11 verhört worden waren (Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Arch. Dipl., Perg. n. 2225; vgl. auch die Teilabschr. des XIII. Jhs., Ripatran
sone, Arch. Com., Perg., Cass. II n. 1 bzw. Perg. n. 76. - Reg. Tabarrini S. 408 
n. 222).
9S) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226, insbesondere Anm. 281.
99) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226.
100) Ygl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
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Tolentino abhängig machen wollte, d. h. man hatte betont, man wolle 
sich nicht in einen außenpolitischen Gegensatz zu dem nahen Tolen
tino begeben101). Nach dem Tode Friedrichs II. aber dürfte, wie wir 
oben gesehen haben102), die Autorität von G'amerino in Beiforte wieder
hergestellt worden sein, und in dem großen Bündnis vom 23. Juni 
1251 hatte Tolentino zusammen mit Treia ausdrücklich die Buchte 
von Camerino auf Beiforte anerkannt bzw. anerkennen müssen103). 
Dann aber muß Beiforte sich im Jahre 1252 gegen Camerino aufge
lehnt und gegen den Willen dieser Commune sich einen eigenen Rek
tor gewählt haben, was zweifellos gegen die alten Abmachungen zwi
schen Camerino und Beiforte gewesen war104). Camerino hatte sich 
daraufhin an den Papst - es war damals noch Innocenz IV. gewesen - 
gewandt, der am 6. Juli 1252 an den damaligen Rektor der Mark 
Gualterius geschrieben, ihm die Klagen von Camerino dargelegt und 
ihn ersucht hatte, dafür Sorge zu tragen, daß die alten Verträge zwi
schen Camerino und Beiforte eingehalten würden105). Aus diesem päpst
lichen Schreiben hatte also deutlich die Mißbilligung der Eigenmäch
tigkeit von Beiforte gesprochen, das wahrscheinlich daraufhin einge
lenkt hatte.

Das Streben zur Auflehnung gegen Camerino blieb aber auch in 
der Folgezeit anscheinend in Beiforte weiter lebendig und führte dann 
im Jahre 1255 zur offenen Rebellion und zur Loslösung.

Spätestens im März 1255 muß Beiforte Verhandlungen mit To
lentino aufgenommen haben, die im letzten Monatsdrittel zu einem 
positiven Abschluß führten. Am 23. März 1255 wählte der Spezielle 
und Allgemeine Rat von Beiforte in der Person des Magisters Genti- 
lis, eines Notars aus Beiforte selbst, einen eigenen Richter und Vikar 
mit einer besonderen Vollmacht zur Bestellung eines Bevollmächtig
ten für den Abschluß eines Vertrages mit Tolentino106). Noch am glei-

101) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
102) S. o. S. 98.
103) S. o. S. 97-98 und Urkundenanhang Nr. 75.
104) Dies ergibt sich aus dem in Anm. 105 angeführten päpstlichen Schreiben.
105) Not. Abschr. von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
10-10'. Reg. Santoni S. 45 n. 20 (irrig 1253). - Im übrigen vgl. die Ausführun
gen in Anm. 52 betr. sonstiger Literatur und zur Datierung dieses päpstlichen 
Schreibens.
106) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 4.
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chen Tage bestellte daraufhin dieser Vikar zusammen mit dem Spe
ziellen und Allgemeinen Rat von Beiforte einen Bevollmächtigten da
für107). Am 25. März 1255 bestellte dann auch der Podestä von Tolen- 
tino seinerseits zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen Rat 
dieser Commune einen Bevollmächtigten zum Abschluß eines solchen 
Vertrages108). Nach wenigen Tagen war alles bereit. Am 31. März 1255 
wurde dann in Tolentino der grundlegende Vertrag zwischen Tolen- 
tino und Beiforte abgeschlossen, der mit seinen umfassenden Bestim
mungen die Beziehungen zwischen den beiden Gemeinwesen für die 
Zukunft regeln sollte109). Das Abkommen sah vor allem eine vollstän
dige Unterstellung bzw. eine totale Eingliederung von Beiforte in die 
Commune Tolentino vor, indem die Leute von Beiforte Kastellane 
von Tolentino werden und die üblichen Abgaben wie die Bürger von 
Tolentino zahlen sollten, wobei sie aber nicht zu den Zahlungen für 
die noch zu tilgenden Schulden aus Anlaß der Erwerbung von Kastel
len herangezogen werden sollten. Beide Orte, die ein einziges Territo
rium bilden sollten, sollten einen gemeinsamen Podestä haben; doch 
sollte durch diesen nach Beiforte ein besonderer Richter bzw. Vikar 
zur Erledigung der dortigen Rechtssprechung delegiert werden. Beide 
Vertragspartner sicherten sich auch gegenseitige Unterstützung für 
Krieg und Friedensschlüsse zu. Angesichts dieses weitgehenden Ent
gegenkommens von Beiforte erklärte sich Tolentino seinerseits zur 
Zahlung von 1000 Pfd. an Beiforte, die zum Ankauf von Besitz in 
Tolentino verwandt werden sollten, und zu großzügigen sonstigen Be
sitzkonzessionen und Grundstückstauschaktionen, die im einzelnen 
spezifiziert wurden, bereit. Vor allem aber sicherte Tolentino den 
Leuten von Beiforte ein allgemeines Mitspracherecht in den Angele
genheiten der eigenen Commune mit dem Gewicht eines Sechstels zu, 
wie auch die Besetzung der Beamtenstellen dementsprechend gehand-
107) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 5 und n. 6. Not. Ab- 
schr. von 1790 Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 302-306. 
ios) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 3. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 296-300. Ed. Santini S. 
293-295 n. 28. Vgl. Santini S. 108-109 (irrig 1255 März 7); Benadduci S. 12. 
i°9) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 7. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 26. Not. Abschr. von 1790 Febr. 25, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 308-312'. Ed. Santini S. 295-297 n. 29. Vgl. auch 
Santini S. 109.
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habt werden sollte. Schließlich versprachen sich beide Parteien, kein 
Abkommen mit der Commune Camerino, gegen welche sich ja diese 
Abmachungen in erster Linie richten mußten, zu schließen, sondern 
sich gegenseitig gegen Camerino Hilfe zu leisten. Damit hatte sich Bel- 
forte zweifellos vollkommen von Camerino gelöst und war in die Ein
flußsphäre von Tolentino geraten, das damit einen wichtigen Stütz
punkt im Chienti-Tal in Richtung auf Camerino hin erworben hatte. 
Nun galt es aber, denselben gegen die mit Sicherheit zu erwartende 
Reaktion von Camerino zu verteidigen und zu behaupten.

Zunächst einmal hören wir allerdings von Anfang April bis Ende 
Juni 1255 nichts Weiteres über die Beziehungen zwischen Tolentino 
und Beiforte. Dann aber setzten mit dem 30. Juni 1255110) Erklärun
gen von einzelnen Privatpersonen aus Beiforte ein, die in Erfüllung 
des mit Tolentino abgeschlossenen Abkommens vom 31. März 1255 
versprachen, dasselbe zu halten und Kastellane von Tolentino, unter 
dessen Schutz sie sich mit ihrem gesamten Besitz stellten, zu werden 
und zu bleiben, wofür sie bestimmte Geldsummen und gewissen Grund
besitz zugesichert erhielten. Außer von dem oben genannten Datum 
liegen uns solche Erklärungen auch noch vom 1. Juli111), vom 3. Juli112), 
vom 8. Juli113), vom 11. Juli114), vom 18. Juli115), vom 23. Juli116) 
und vom 25. Juli 1255117) vor. Bei den meisten derselben ist übrigens

110) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 8. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 314-317. Ed. Santini S. 297- 
299 n. 30. Vgl. auch Santini S. 109.
nl) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 9. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 318-319'.
112) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 11. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 321-321'.
113) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 13. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 14. Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 323-324.
114) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 16a. Not. Abschr. von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 325—325'.
U5) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 327-327'.
116) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 327'-328'. 
m) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 322-322'.
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die Rede davon, daß Tolentino sich sogar dazu verpflichtet hatte, an 
die Leute von Beiforte die Summe von insgesamt 1500 Pfd. zum An
kauf von Häusern und Besitz zu zahlen118), also 500 Pfd. mehr, als 
an sich in dem oben genannten Abkommen bestimmt war. Jedenfalls 
zeigen uns diese Dokumente klar, daß man nun von beiden Seiten 
daran ging, die einzelnen Klauseln des Vertrages auszuführen.

Zweifellos ist seitens der Commune Camerino damals die Frage 
der Unterstellung von Beiforte auch an die päpstlichen Verwaltungs
stellen, vielleicht sogar auch an den Papst selbst, herangetragen wor
den. Der damalige Papst Alexander IV. zeigte sich Tolentino gegen
über zwar wohlwollend, indem er am 7. Juli 1255 alle Besitzungen, 
Jurisdiktionen, Gebräuche und Rechte, die Tolentino rechtmäßig be
sitze, bestätigte (Urkundenanhang Nr. 101), ist aber bei dieser ganz 
allgemein gehaltenen Besitzbestätigung zweifellos einer präzisen Stel
lungnahme zu dem ihm wohl auch bekannten Belforte-Problem aus
gewichen.

Auf jeden Fall aber mußte sich der päpstliche Rektor Rollandus 
mit dieser Frage beschäftigen. Im Dezember 1255 begab er sich, wohl 
auch deshalb, nach Tolentino, wo er anscheinend ohne Unterbrechun
gen bis Anfang Februar 1256 blieb119). Er ließ sich dort durch die Dar
legungen und Vorstellungen von Tolentino weitgehend gewinnen. Es 
ist sogar wahrscheinlich, daß er damals schon das Podestä-Amt von 
Tolentino übernommen hat120); jedenfalls hat er im Dezember 1255 
nominell das Podestä-Amt des umstrittenen Beiforte bekleidet, wenn
118) So etwa in den Dokumenten von 1255 Juni 30 (vgl. Anm. 110), 1255 Juli 1 
(vgl. Anm. 111), 1255 Juli 3 (vgl. Anm. 112), 1255 Juli 8 (vgl. Anm. 113) u. a. m.
119) Dies ergibt sich aus den drei Urkunden des Rektors Rollandus von 1255 
Dez. 15 (Urkundenanhang Nr. 102), von 1256 Jan. 6 (vgl. Anm. 129) und von 
1256 Fobr. 5 (Ed. Hagemann, Chiaravalle S. 112 Nr. 57). - Vgl. auch das von 
Hagemann, Chiaravalle S. 110, zitierte Protokoll von 1256 Febr. 5 sowie den 
Brief des Rollandus, Kanonikers von Anagni und Generalauditors in der Mark, 
an einen Bevollmächtigten von Arcevia von 1256 Febr. 2, der in Tolentino 
datiert ist (Insert in Orig, von 1256 Febr. 7, Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta 
Varia II).
12°) Dies kann daraus geschlossen werden, daß Rollandus, wie wir dem in Anm. 
123 zitierten Dokument von 1255 Dez. 13 entnehmen können, damals nominell 
Podestä von Beiforte war, welches Amt ja seit dem Abkommen von 1255 März 
31 mit dem Podestä-Amt von Tolentino verbunden war. Sicher war Rollandus 
1256 Aug. 22 Podestä von Tolentino (Urkundenanhang Nr. 104).
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er auch dorthin einen Vikar in der Person eines gewissen Andreas aus 
Perugia zur normalen Verwaltungstätigkeit delegiert hatte121). In jenen 
Tagen hielt man es nun aber in Tolentino für dringend nötig, das 
Abkommen vom 31. März 1255 mit Beiforte noch einmal ausdrücklich 
ratifizieren zu lassen, und so schickte man einen Gesandten nach Bel- 
forte mit der Aufforderung, einen Bevollmächtigten zur Ratifizierung 
zu bestellen122). Am 13. Dezember 1255 wurde darüber im Speziellen 
und Allgemeinen Rat von Beiforte beraten und beschlossen, das „Pac
tum“ zu halten, falls auch Tolentino seinerseits seine Versprechungen 
einhalten würde123). Da in diesem Beschluß aber von einer Ratifizie
rung nicht die Rede ist, scheint es, als ob damals keine weiteren 
Schritte in dieser Frage erfolgten. Gleichzeitig aber bestürmte man in 
Tolentino den Rektor Rollandus mit Vorstellungen, und in der Tat 
bestätigte dieser am 15. Dezember 1255 ausdrücklich die gesamten 
zwischen Tolentino und Beiforte getroffenen Abmachungen, wobei er 
betonte, daß er dies wegen der vielen Dienste, die Tolentino der Rö
mischen Kirche und ihm selbst erwiesen hätte, tue (Urkundenanhang 
Nr. 102). Tolentino konnte triumphieren; denn damit war von hoher 
Stelle das Vertragswerk mit Beiforte sanktioniert.

Zur selben Zeit kam es in jenen Dezembertagen zweifellos auch 
zu kriegerischen Verwicklungen um Beiforte, wie wir den uns in 
S. Ginesio überlieferten Akten entnehmen können124). Dabei standen 
zweifellos Tolentino und der Rektor, der sich mit der auf die Behaup
tung von Beiforte ausgerichteten Politik von Tolentino identifizierte, 
auf der einen Seite und Camerino, S. Ginesio - das damals auch eine 
fieberhafte diplomatische Verhandlungstätigkeit entfaltete125), aber

121) Ygl. das in Anm. 123 zitierte Dokument von 1255 Dezember 13.
122) Das ergibt sich aus dem in Anm. 123 aufgeführten Dokument von 1255Dez. 13.
123) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 16. Not. Absehr, von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 329-329'.
124) So wird bei verschiedenen Zahlungen durch die Commune S. Ginesio, so 
z. B. von 1255 Dez. 12, 13 und 17 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. Y n. 52 fol. 8'—9) und von 1256 Febr. 23 und 28 (Orig. Einträge, 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 7), von einem exercitus supra 
Belfortem oder ähnlich gesprochen.
125) Das ergibt sich aus den im Dezember 1255/Januar 1256 erfolgten zahlrei
chen Zahlungen für Gesandtschaften und Botengänge durch die Commune 
S. Ginesio, so z. B. 1255 Dez. 12 für einen Gesandten nach Camerino (Orig.
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wegen seines Eintretens für Camerino vom Rektor verurteilt und ge
bannt wurde126) - sowie S. Severino und Fermo, welche letzteren vier 
Communen im Januar 1256 wohl sogar ein Bündnis schlossen127), auf 
der anderen Seite. Wie die damaligen Kämpfe um Beiforte ausgegan
gen sind, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall blieb Tolentino im 
Besitz dieses Kastells. Spätestens damals muß es dann zwischen dem 
Rektor Rollandus und Camerino - wohl in erster Linie wegen der 
Belforte-Frage - zum endgültigen Bruch gekommen sein128). Schließ
lich bezeichnete der Rektor die Leute von Camerino offen als Rebellen 
und gestattete Fabriano und Matelica, gegen Camerino mit Gewalt 
vorzugehen und dieser Commune jeden nur möglichen Schaden zuzu
fügen, ja er forderte mit einem Schreiben vom 6. Januar 1256, datiert 
in Tolentino, alle auf, diesen beiden Communen auf Anforderung Hilfe

Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 52 fol. 8'), 1255 Dez. 14 für 
eine Gesandtschaft zum Rektor (ebda., fol. 9), 1255 Dez. 20 für eine Gesandt
schaft zum Rektor, nach Tolentino und nach Camerino (ebda., fol. 9'), 1255 
Dez. 23 für eine Gesandtschaft zum Rektor (ebda., fol. 9'), 1255 Dez. 26 für 
Boten nach Camerino (ebda., fol. 10), 1255 Dez. 27 für einen Gesandten nach 
Fermo (ebda.), 1255 Dez. 28 für einen Gesandten nach Camerino (ebda.), 1255 
Dez. 29 für einen Boten nach Tolentino (ebda.), 1256 Jan. 4, Jan. 8, Jan. 10, 
Jan. 11 für Gesandte zur curia des Rektors (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. 
Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5), 1256 Jan. 10 für Gesandte zur curia und 
nach Camerino (ebda., fol. 5), 1256 Jan. 21 für einen Gesandten zur curia nach 
Tolentino (ebda., fol. 5'), 1256 Jan. 23 für Gesandtschaften zur curia, nach 
Camerino und S. Severino (ebda.), 1256 Jan. 24 für einen Gesandten nach Fermo 
(ebda.), 1256 Jan. 25 für einen Gesandten zur curia nach Tolentino (ebda.), 
1256 Jan. 26 für eine Gesandtschaft nach Camerino (ebda.) u. a. m.
126) Dies muß vor 1256 Jan. 4 erfolgt sein, wie man einer damals erfolgten Zah
lung der Commune S. Ginesio an einen Boten zur curia des Rektors, der ein 
Protestschreiben von S. Ginesio überbringen sollte, entnehmen kann (Orig. 
Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5). S. Ginesio erhob 
gegen die Maßnahmen des Rektors Einspruch, aber der Rektor ließ die Gesandten 
von S. Ginesio in Tolentino festnehmen und eine Zeitlang gefangen festhalten; 
vgl. z. B. die Zahlungen der Commune S. Ginesio an die so Betroffenen von 
1256 Jan. 23 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 
5'), von 1256 Jan. 29 (ebda., fol. 6), 1256 Apr. 8 (S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. XXVIII n. 27 fol. 7) und von 1256 Apr. 18 (ebda., fol. T).
127) Vgl. vor allem die Orig. Einträge von 1256 Jan. 16 (S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5), von 1256 Jan. 23 (ebda., fol. 5'), von 1256 Febr. 5 
(ebda., fol. 6).
128) ygj Tenckhoff S. 70, insbesondere Anm. 8.
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gegen Camerino zuteil werden zu lassen129). Camerino sah sich damit 
einem höchst gefährlichen, von höchster Seite aus gesteuerten Ver
such einer Einkreisung ausgesetzt.

Angesichts dieser komplizierten politischen Gesamtlage müssen 
dann aber Tolentino und Beiforte im Februar 1256 doch zur Überzeu
gung gekommen sein, daß eine offizielle Ratifizierung des Abkommens 
vom 31. März 1255 für beide Seiten ratsam und nützlich sein würde. 
Deshalb bestellte am 17. Februar 1256 der Vikar von Beiforte zusam
men mit dem „Parlament“ dieses Kastells einen Bevollmächtigten 
dafür130), und am 18. Februar 1256 schritt man auch in Tolentino zur 
Bestellung eines Bevollmächtigten131), der dann aber zwei Tage spä
ter, am 20. Februar 1256, aus uns nicht näher faßbaren Gründen durch 
eine andere Persönlichkeit ersetzt wurde132). Am gleichen Tage sprach 
dann der Bevollmächtigte von Beiforte im „Parlament“ von Tolen
tino in Anwesenheit des eben bestellten Bevollmächtigten von Tolen
tino die feierliche Ratifizierung des Abkommens vom 31. März 1255 
aus, wobei ausdrücklich hervorgehoben wurde, daß Tolentino die Zah
lung von 1000 Pfd. und die Bereitstellung von Grundbesitz sowie die 
Vornahme von umfangreichen Tauschaktionen versprochen hatte133). 
In den darauf folgenden Tagen, am 23. Februar, 24. Februar und 
3. März 1256134), beschwor dann noch eine Reihe von Einzelpersonen

129) Orig., Fabriano, Arch. Com., Perg. n. 672. Alle weiteren Angaben siehe bei 
Hagemann, Fabriano II, S. 61, insbesondere Anm. 3.
13°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 21. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22. Interessant ist, daß in diesem Dokument als Vikar von 
Beiforte nicht mehr Andreas aus Perugia wie 1255 Dez. 13 erscheint, sondern 
ein gewisser Sinibaldus Paumuli.
131) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 23. Abschr. des XIII. Jhs., 
ebda., n. 20. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 344-344'.
132) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 18. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22.
133) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 19. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 342-343.
134) Die Dokumente von 1256 Febr. 23, Febr. 24 und März 3 sind zusammen 
überliefert: Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 24. Not. Abschr. von 
1278 Juni 8, ehda., n. 17. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 336-340' (das erste Dokument irrig unter 1256 Febr. 6).
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aus Belforte ausdrücklich das genannte Abkommen und erklärte alle 
Einzelvereinbarungen zwischen Leuten aus Belforte und den Bevoll
mächtigten von Tolentino - also anscheinend die oben erwähnten 
Sonderabkommen vom Juni/Juli 12ö5 - für ungültig. Damit konnte 
das Abkommen vom 31. März 1255 definitiv als ratifiziert gelten.

Noch aber war Tolentino nicht offiziell in den Besitz des Kastehs 
Belforte gesetzt worden. Dies mußte nun erfolgen. Am 11. März 1256 
bestellte man dazu in Belforte einen Bevollmächtigten, der noch am 
gleichen Tage den Vikar der Commune Tolentino feierlich durch die 
symbolische Übergabe der Schlüssel der Tore von Belforte in den Be
sitz dieses Kastells setzte135). Damit war ein äußerst wichtiger Punkt 
des Abkommens erfüllt; denn nunmehr war Tolentino tatsächlich in 
den Besitz von Belforte gelangt.

Allein der Gegenschlag von Camerino blieb nicht aus. Offiziell 
waren zwar die in den Marken damals zwischen dem Rektor, Came
rino, S. Severino, S. Ginesio, Tolentino und Belforte und anderen Com- 
munen immer noch vorhandenen Streitigkeiten und Konflikte durch 
einen von der Commune Jesi vermittelten Waffenstillstand für den 
Moment beigelegt worden136), aber trotzdem gab es keine vollständige 
Ruhe. So hören wir z. B. von Ende Mai bis Ende Juni 1256 aus S. Gi
nesio von Soldzahlungen und Tagegeldervergütungen für einen län
geren Kriegszug gegen Tolentino137). Camerino jedenfalls dachte nicht 
daran, sich im Falle von Belforte an diese Waffenstillstandsabmachun
gen zu halten. Während die Leute von Belforte friedlich und ahnungs
los zusammen mit denen aus Camerino und S. Severino die Getreide
ernte einbrachten, besetzte Camerino überraschend überfallartig das 
Kastell Belforte und vertrieb einen Großteil der Einwohner, soweit 
sie als Anhänger von Tolentino anzusehen waren, welche daraufhin

135) Die beiden Dokumente von 1256 März 11 sind zusammen überliefert: Orig., 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Belforte n. 25. Not. Abschr. von 1278 Juni 8, 
ebda., Cass. Belforte n. 15. Not. Absehr, von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 331'-334. Ed. Santini S. 299-300 n. 32. Vgl. Santini 
S. 109.
136) Dies ergibt sich aus dem im Urkundenanhang unter Nr. 103 aufgeführten 
Dokument von 1256 Juli 15.
137) Vgl. die Orig. Einträge von 1256 Mai 31 (S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. XXVIII n. 27 fol. 9'), von 1256 Juni 6 (ebda., fol. 10), von 1256 Juni 19 
(ebda.) und von 1256 Juni 30 (ebda., fol. 11')-
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nach Tolentino flüchteten138). Wir wissen zwar nicht genau, wann das 
geschah, aber wahrscheinlich erfolgte dieser Handstreich Ende Juni/ 
Anfang Juli 1256. Jedenfalls finden wir am 12. Juli 1256 einen Bevoll
mächtigten von Camerino in Beiforte, der dort für seine Commune 
von Privatpersonen zwei Grundstücke kaufte, von denen das eine im 
Burgbereich, also dem strategisch wichtigsten Punkt des Kastells, 
lag139). Wenige Tage später, am 15. Juli 1256, bestellte dann eine statt
liche Anzahl von Leuten - und zwar insgesamt 98 namentlich aufge
führte Einzelpersonen - aus Beiforte, die wegen des verräterischen 
Abfalls dieses Kastells in Tolentino weilen mußten, einen Bevollmäch
tigten, der sich zum Rektor der Mark und nach Jesi begeben und dort 
Klage darüber führen sollte, daß sie aus Beiforte vertrieben und ihres 
Besitzes beraubt worden waren (Urkundenanhang Nr. 103). Der Be
vollmächtigte sollte an beiden Stellen ihre Rückführung nach Beiforte 
und die Rückgabe ihrer Besitzungen fordern. Der besondere Appell 
an Jesi erklärt sich daraus, daß Jesi bei den oben genannten Streitig
keiten die Vermittlerrolle innegehabt hatte. Wir wissen aber nicht, 
welchen Erfolg dieser Schritt gehabt hat.

Jedenfalls war Tolentino nach wie vor weiter bemüht, den Wün
schen der päpstlichen Verwaltung entgegenzukommen. An sich hatte 
Papst Alexander IV. schon am 6. Mai 1256 seinen Neffen Anibaldus 
Transmundi zum neuen Rektor in den Marken ernannt140), aber dieser

138) Das läßt sich aus der Urkunde von 1256 Juli 15 schließen, die im Urkunden
anhang unter Nr. 103 angeführt ist.
139) Die beiden Dokumente liegen vor in Not. Abschr. von 1297 Juni 14 in Came
rino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 21 bzw. fol. 21-21'. Reg. Santoni S. 45 n. 21 
und n. 22.
14°) Das Ankündigungsschreiben des Papstes an alle weltlichen Behörden in der 
Mark über die erfolgte Ernennung des Anibaldus ist überliefert einmal in zwei 
Not. Abschriften von 1256 wohl aus Not. Abschriften von 1256 Aug. 11 aus 
Orig. Schreiben, Jesi, Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 70-71 und Libro Rosso 
n. 2 fol. 33-33', und sodann in Not. Abschr. von 1257 aus Orig. Schreiben, 
Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. III Litt. T. - Reg. Vat. -. - Edd. G. Bal- 
dassini, Memorie istoriche dell’antichissima e regia cittä di Jesi (Jesi 1765), 
Appendice S. XXXV n. XXVI (Auszug); Gianandrea S. 190-191 n. CLX 
(Auszug). - Regg. Potthast 16372 (mit Vermerk über die Unsicherheit des 
Datums zwischen 1256 Apr. 21 und Mai 6); BFW. 9056 (unter 1256 Mai 2 mit 
Ausführungen über die Datierung) und 14894 (richtig unter 1256 Mai 6); Bourel
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hatte aus gesundheitlichen und anderen Gründen sein Amt nicht sofort 
antreten können, sondern sollte zunächst durch den adligen römischen 
Bürger Oddecinus vertreten werden141). Dieser ist aber wohl zunächst 
auch nicht in den Marken erschienen, und insofern hatte man dort an
scheinend weiter mit dem bisherigen Rektor Rollandus zu rechnen, 
von dem wir wissen, daß er im Sommer 1256 das Podestä-Amt von 
Tolentino bekleidet hat142). In dessen Amtszeit zahlte am 22. August 
1256 der Kämmerer der Commune Tolentino dem Magister Mactheus 
aus Monterubbiano, dem päpstlichen Prokurator in der Grafschaft 
Camerino, die Teilsumme von 14 Pfd. von der für 1256 fälligen Jahres
abgabe, dem „Fictus“, der insgesamt 25 Pfd. betrug (Urkundenanhang 
Nr. 104). Soweit wir wissen, ist dieses das letzte Dokument, in welchem 
Rollandus als Rektor der Mark erscheint; denn spätestens seit den 
ersten Augusttagen des Jahres 1256 muß der neue Rektor Anibaldus 
tatsächlich in den Marken erschienen sein143), wo er sofort in den Stru
del unerfreulicher politischer Wirren hineingezogen wurde144).

Unter den zahlreichen Communen, die damals in einen Kon
flikt mit dem neuen Rektor gerieten, war auch Macerata, das sich 
schließlich zu einer Sondervereinbarung mit dem Rektor entschloß, 
die die Zahlung von 500 Pfd. durch Macerata an den Rektor vorsah, 
womit alle vorher erfolgten Beleidigungen, Übeltaten und Übergriffe

de la Ronciere, de Loye, de Cenival et Coulon -. - Vgl. auch Com- 
pagnoni S. 121; BFW. 15137; Tenckhoff S. 71 und Waley S. 315.
141) Dies war schon in dem in Anm. 140 zitierten Ankündigungsschreiben mit
geteilt worden.
14Z) Das ergibt sich aus dem im Urkundenanhang unter Nr. 104 zitierten Do
kument.
143) Der Rektor Anibaldus ist erstmals 1256 Aug. 6 in den Marken nachweisbar, 
und zwar in Cingoli, von wo aus er Jesi zwei Privilegien gab: 1) überliefert in 
Not. Abschr. von 1256 wohl aus Orig., Jesi, Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 
69-70, und ebda., Libro Rosso n. 2 fol. 32'-33. - Edd. Baldassini, App. S. 
XXXVn. XXVII (Auszug); Gianandrea S. 191-192 n. CLXI (Auszug). - Reg. 
BEW. 15135; 2) überliefert in Not. Abschrift von 1256 wohl aus Orig., Jesi, 
Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 67—68, und ebda., Libro Rosso n. 2 fol. 
3P-32. - Ed. Gianandrea S. 192-194 n. CLXII (Auszug). - Reg. BFW. 
15136. - Die Angaben von Tenckhoff S. 71 und BFW. 9056, Anibaldus sei 
in den Marken erst Anfang September 1256 belegt, sind demnach also zu be
richtigen.
144) Vgl. Tenckhoff S. 71.
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von Macerata gegen die Leute von Ascoli Piceno, Corridonia, Tolentino 
und Ripatransone als abgegolten angesehen werden sollten146). Daraus 
ergibt sich auf jeden Fall, daß es im Sommer 1256 zwischen Tolentino, 
das zweifellos auf der Seite des Rektors stand, und Macerata zu einem 
Konflikt gekommen war. Am 16. November 1256 bestellte daraufhin 
der Rektor einen Bevollmächtigten, um von Macerata die erwähnte 
Geldsumme in Empfang zu nehmen146), aber erst am 22. März 1257 
erfolgte die Zahlung durch Macerata an die päpstlichen Beauftrag
ten147), womit die ganze Frage endgültig als bereinigt angesehen wer
den konnte.

Inmitten dieser ganzen Verwicklungen muß es den Herren von 
Urbisaglia gelungen sein, gestützt auf den für sie günstigen Schieds
spruch vom 23. Juni 1253148) und dessen Bestätigung durch den Papst 
vom 2. Juli 1253149), ihr Kastell der Unterstellung unter Tolentino wie
der zu entziehen. Vielleicht hatten sie inzwischen auch den 1253 vor
gesehenen Wiederaufbau ihres Kastells vornehmen lassen. Dies mußte 
naturgemäß zu Komplikationen führen. Dabei bildeten sich zwei Par
teigruppierungen heraus: auf der einen Seite standen die Herren von 
Urbisaglia, nämlich die uns schon bekannten Petrus und Rubeus, 
Söhne des Gualterius, und deren Neffe Gualterucius, der Sohn ihres 
Bruders Guarnerius, sowie ihre Vasallen und die Einwohner von Urbi
saglia und auf der anderen Seite die Commune Tolentino zusammen 
mit den Einwohnern von Colmurano und Monte Loreto sowie zusam
men mit gewissen Leuten aus Urbisaglia, die früher einmal in diesem 
Kastell gewohnt hatten, nun aber von dort emigriert waren. Es kam 
zu ernsten Streitigkeiten, und man fügte sich anscheinend erhebliche 
Schäden zu, aber schließlich beschlossen die beiden Parteien, sich 
doch dem Schiedsspruch einer neutralen Persönlichkeit, als welche man 
den Propst Jacobus von S. Catervo in Tolentino ansah, anzuvertrauen.

145) Diese Sondervereinbarung wird zitiert in dem in Anm. 146 angeführten Do
kument von 1256 Nov. 16.
146) Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. V Litt. KK. Vgl. auch Com- 
pagnoni S. 123 (ed. Auszug aus diesem Dokument), Santini S. 123 und 
Hagemann, Corridonia S. 119 Anm. 74.
147) Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. V Litt. KK.
14S) Siehe das Dokument im Urkundenanhang Nr. 89 und oben S. 110-111.
149) Siehe das päpstliche Schreiben im Urkundenanhang Nr. 90 und oben S. 111.
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Am 15. Oktober bestellte man in Tolentino einen Bevollmächtigten 
dafür150), der sich noch am gleichen Tage mit den eben erwähnten 
Herren Petrus und Rubeus von Urbisaglia, die auch für ihren Neffen 
Gualterucius, der damals noch unmündig und zwar noch nicht 14 Jahre 
alt war, handelten, auf den genannten Propst als Schiedsrichter 
einigte151). Am 12. November 1256 fällte dieser dann seinen Schieds
spruch152), der zunächst prinzipiell festlegte, daß als alleingültig zwi
schen den beiden Parteien der alte Vertrag zwischen Gualterius von 
Urbisaglia und Tolentino vom 31. August 1213153) gelten sollte, alle 
späteren Abkommen zwischen Tolentino und den Herren von Urbi
saglia dagegen als kassiert und als ungültig angesehen werden sollten. 
Sodann sollten beide Seiten auf jede Entschädigung für die einander 
zugefügten Schäden Verzicht leisten. Tolentino sollte außerdem den 
beiden Herren von Urbisaglia auf je ein Jahr das Podestä-Amt mit 
einer Vergütung von jeweils 500 Pfd. für sich und ihre Beamten an
vertrauen und sollte ihnen zusätzlich noch 150 Pfd. für ihre Reise- 
und Aufenthaltsspesen zahlen. Vor allem aber sollte der gegenseitige 
Weg- bzw. Zuzug der Bevölkerung ein Ende finden. Es wurde fest
gelegt, daß Tolentino keinen Einwohner aus Urbisaglia als Kastellan 
aufnehmen dürfte, und die Herren von Urbisaglia sollten sich verpflich
ten, niemand aus Tolentino, Colmurano und Monte Loreto als Kastel
lan aufzunehmen, doch sollte es den früheren Einwohnern von Urbi
saglia gestattet sein, wenn sie das wollten, wieder nach Urbisaglia zu
rückzukehren und sich dort einzubürgern. Noch am gleichen Tage 
(12. November 1256) erklärten die beiden Herren von Urbisaglia - 
auch im Namen ihres Neffen - und der Bevollmächtigte von Tolen
tino, diesen Schiedsspruch halten zu wollen, und gaben dementspre-

1.50) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 18a. Orig. Eintrag in 
einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1. Not. Absehr, von 1790 
Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 350-351'.
151) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 18a. Orig. Eintrag in 
einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1. Not. Abschr. von 1790 
Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 351 -353'.
152) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 17 und n. 18b. Orig. 
Eintrag in einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1'. Not. Absehr, 
von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 354-357 (irrig unter 
1256 Nov. 7).
153) yg] Hagemann, Tolentino I, S. 186.
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chende Versprechungen, insbesondere betr. Verzicht auf alle Schadens
ersatzansprüche und auf alle in der letzten Zeit neu abgeschlossenen 
Verträge, ab154). Damit dürfte für das erste dieser so lange schon un
angenehm schwelende Konfliktsstoff zwischen Tolentino und Urbi- 
saglia beseitigt gewesen sein, und Tolentino, das den alten Vertrag 
vom 31. August 1213, welcher die Unterstellung von Urbisaglia ent
hielt, erneut anerkannt sah, dürfte in seiner Vormachtstellung in 
Urbisaglia gehheben sein.

Über die tatsächlichen Machtverhältnisse in Beiforte in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1256 dagegen wissen wir nichts Genaueres. 
Es könnte aber sein, daß das Kastell im Herbst 1256 wieder in den 
Besitz von Tolentino gekommen ist. Jedenfalls bestellte man am 
27. Oktober 1256 in Tolentino einen Bevollmächtigten, um für Leute 
aus Beiforte Grundbesitz anzukaufen und deren Einbürgerung in 
Tolentino durchzuführen165). Aus dem Dezember 1256 liegt dann, vor 
allem vom 3. Dezember156), vom 4. Dezember157), vom 6. Dezember158), 
vom 8. Dezember169), vom 10. Dezember160) und vom 16. Dezember 
1256161), eine große Reihe von Einzeldokumenten vor, in denen zahl
reiche Leute aus Beiforte Erklärungen abgaben, wonach sie auf ihre 
bisherigen Wohnrechte in Beiforte verzichteten, um nunmehr Bürger 
und Einwohner von Tolentino zu werden, wofür ihnen die Commune 
Tolentino Grundbesitz für ihre Ansiedlung im neuen Wohnort zur Ver
fügung stellte. Auch aus dem nächsten Jahre sind uns solche Ein-

154) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 17 und n. 18b. Orig. 
Eintrag in einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 2.
165) Orig., Tolentino, Areh. Com., Cass. Beiforte n. 28.
156) Orig. Einträge in Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 3, und ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 2'.
157) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 3'.
155) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 2.
159) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscel
lanee n. 17 fol. 2'.
16°) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 2.
lei) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 1', und Not. Abschr. von 1278 Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 29.
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bürgerungen unter dem Datum des 10. Dezembers 1257 erhalten162). 
Es muß also damals eine erhebliche Bevölkerungsmenge von Beiforte 
nach Tolentino übergesiedelt sein. Nur ist nicht ganz klar, ob es sich 
dabei um Leute gehandelt hat, die damals an sich noch ihren festen 
Wohnsitz in Beiforte hatten, oder um solche, die schon vorher auf 
Grund des Handstreiches von Camerino auf Beiforte im Sommer 1256 
nach Tolentino übergesiedelt waren und sich nun endgültig in Tolen
tino niederlassen wollten. Wir können demnach aus den eben ange
führten vielen Einzeldokumenten betr. der Einbürgerungen in Tolen
tino nicht mit absoluter Sicherheit darauf schließen, daß Tolentino 
damals im tatsächlichen Besitz von Beiforte war. Dazu kommt, daß 
ein Dokument vom 22. Dezember 1256 überliefert ist, in welchem ein 
offizieller Bevollmächtigter der Commune Camerino in diesem seinem 
Heimatort ein in Beiforte gelegenes Grundstück für seine Commune 
erwarb163), was dafür sprechen würde, daß Camerino damals Beiforte 
in der Hand hatte. Wenn wir uns so auch über die wirklichen damaligen 
Besitzverhältnisse betr. Beiforte im unklaren sind, dürften alle diese 
Dokumente uns doch wenigstens das eine beweisen, daß sowohl Tolen
tino als auch Camerino nach wie vor bemüht waren, die wichtige 
Position, die Beiforte nun einmal darstellte, zu behaupten bzw. zu 
gewinnen und dann fest in der Hand zu behalten.

Mit besonderer Freude wird es damals jedenfalls Tolentino be
grüßt haben, daß der Rektor Anibaldus Anfang 1257 endlich zu einer 
vollständigen Aussöhnung mit S. Ginesio kam, das, wie wir gesehen 
hatten, in den Jahren 1255 und 1256 gegen Tolentino Stellung genom
men und aktiv in die Kämpfe um Beiforte eingegriffen hatte164). Am 
20. Januar 1257 gab der Rektor von Macerata aus, wo er damals 
weilte, S. Ginesio ein umfangreiches Privileg, das vor allem die Auf
hebung aller über diese Commune durch die Rektoren und ihre Be
amten verhängten Verurteilungen, Geldstrafen und Bannsprüche 
wegen der Übergriffe gegen Tolentino, Beiforte und Ascoli Piceno vor-

162) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 1.
163) Not. Abschrift von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
21'. Reg. Santoni 8. 46 n. 23.
1M) S. o. S. 125-126.
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sah165). In diesem Privileg ist zwar nicht die Rede davon, daß S. Gine- 
sio für diese Loslösung eine Strafsumme als Buße zahlen mußte, aber 
dies ist doch durchaus wahrscheinlich, da wir Ähnliches oben etwa im 
Falle von Macerata gesehen haben166). Tolentino würde zwar von einer 
etwaigen Geldzahlung von S. Ginesio an den Rektor sicher nichts er
halten haben, aber es war so jedenfalls für den Augenblick vor einer 
neuen Bedrohung oder vor Übergriffen durch S. Ginesio sicher.

Angesichts dieser neuen friedlicheren Haltung von S. Ginesio 
konnte sich Tolentino ungestört dem Ausbau seiner Machtpositionen 
in Urbisaglia und Colmurano widmen. Was zunächst Urbisaglia be
trifft, so hatte anscheinend in den ersten Monaten des Jahres 1258 der 
1256 noch unmündig gewesene Gualterucius von Urbisaglia, der Neffe 
der beiden Herren von Urbisaglia Petrus und Rubeus und Mitbesitzer 
dieses Kastells, das Alter von 14 Jahren erreicht, so daß er verpflich
tet war, seine Zustimmung zu dem Abkommen von 1256167) zu geben. 
Inzwischen war sein Onkel Petrus von Urbisaglia entsprechend den 
Bestimmungen dieses Abkommens zum Podestä von Tolentino gewählt 
worden, ließ sich aber dort durch den Richter Guido aus Gubbio als 
Vikar vertreten168). Dieser bestellte zusammen mit dem „Parlament“ 
von Tolentino am 25. März 1258 einen Bevollmächtigten für die Com
mune Tolentino169), welcher noch am gleichen Tage in Tolentino in 
Anwesenheit des erwähnten Vikars eine Erklärung des genannten 
Gualterucius entgegennahm170). Darin akzeptierte dieser vor allem

165) Orig. Priv. mit rundem dunkelbraunen Wachssiegel an Perg. Streifen, 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 11. - Edd. Benigni, San Ginesio 
illustrata (I), App. di documenti S. XXXVIII-XXXIX n. XXX; Benigni, 
San Ginesio illustrata, in Colucci, Antichitä Picene XVIIII, App. di docu
menti S. XXXVIII-XXXIX n. XXX. - Vgl. auch Salvi S. 124 (irrig unter 
1258).
166) S. o. S. 130-131.
167) S. o. S. 132-133.
168) können Petrus von Urbisaglia unter 1258 März 25 (vgl. das in Anm. 
169 zitierte Dokument) als Podestä von Tolentino nachweisen.
169) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 20 a. Not. Abschriften von 
1293 Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 19 und n. 129 (ohne Angabe des Datums). 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 368-370. 
l7°) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 24 und n. 115. Not. 
Abschriften von 1293 Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 21 und n. 34 (ohne An-
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die drei grundlegenden Dokumente, die nunmehr die Beziehungen 
zwischen Tolentino und Urbisaglia regeln sollten: 1) das Abkommen 
vom 31. August 1213171), 2) die Einigung auf ein Schiedsgericht vom 
15. Oktober 1256172) und 3) den Schiedsspruch des Propstes Jacobus 
von S. Catervo vom 12. November 1256173). Außerdem verzichtete 
Gualterucius auf alle Schadensersatzansprüche und erklärte, Bürger 
und Einwohner von Tolentino werden zu wollen. Seinerseits verzich
tete auch der Bevollmächtigte von Tolentino auf alle Schadensersatz
ansprüche und nahm den Gualterucius als Bürger in Tolentino auf. 
Sodann wurden die im Schiedsspruch vom 12. November 1256 fest
gelegten Bestimmungen über das Verfahren bei künftigen Einbürge
rungen nochmals von beiden Parteien bestätigt. Schließlich gab Gual
terucius noch die Erklärung ab, er habe von den seinen Onkeln durch 
Tolentino gezahlten Podestä-Gehältern in Höhe von insgesamt 
1000 Pfd. und von der ebenfalls durch Tolentino ausgehändigten 
Summe von 150 Pfd. für Spesen ein Drittel erhalten und sei damit 
abgefunden. Zweifellos war damit für geraume Zeit das Problem der 
Beziehungen zwischen Tolentino und den Herren von Urbisaglia posi
tiv gelöst, indem Urbisaglia anscheinend weiter im Herrschaftsbereich 
von Tolentino blieb, wie es in dem mehrfach erwähnten Abkommen 
vom 31. August 1213 festgelegt war. Jedenfalls hören wir aus all den 
folgenden Jahren nichts mehr über etwa auftretende Schwierigkeiten 
zwischen Tolentino und Urbisaglia.

Dagegen kam es innerhalb der Urbisaglia-Familie noch im glei
chen Jahre 1258 - wohl hervorgerufen durch die Volljährigkeitserklä
rung des Gualterucius - zu Streitigkeiten zwischen Petrus und Rubeus 
einerseits und ihrem Neffen Gualterucius andererseits sowohl hinsicht
lich der Besitzrechte auf ihr Kastell als auch hinsichtlich ihrer sonsti
gen Besitzungen und Rechte. Man einigte sich dann wohl im Juli 1258 
auf eine allgemeine Aufteilung in der Form einer Drittelung aller Be
sitzungen und Anrechte mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Uns ist 
davon nur ein Dokument unter dem 4. Juli 1258 erhalten, in dem

gäbe des Datums). Not. Absehr, von 1790 Apr. 4, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 362-364', 366-367'.
171) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 186.
172) S. o. S. 132.
173) S. o. S. 132-133.
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damals der künftig dem Rubeus zufallende Anteil näher beschrieben 
wurde, welcher ihm dann ausgehändigt wurde, nachdem auch die 
beiden anderen Partner ihre Anteile erhalten hatten174).

Um die gleiche Zeit konnte Tolentino auch noch einen weiteren 
wichtigen Erfolg - diesmal hinsichtlich Colmurano - erzielen. Wir 
hatten gesehen, daß Tolentino bis dahin nach und nach - zuletzt noch 
durch den Vertrag vom 12. Dezember 1254 - in den Besitz von ins
gesamt vier Fünfteln dieses Kastells gekommen war175). Im Jahre 
1258 gelang Tolentino nun auch der Erwerb des Restes. Am 1. Mai 
1258 verkaufte nämlich Uguictio, Sohn des Gualterius von Colmurano, 
seinen Anteil an diesem Kastell, d. h. also ein Fünftel, für 400 Pfd. 
sowie für eine Konzession von Grundbesitz und Häusern in Tolentino 
an diese Commune, wobei auch seine Rechte auf die ihm gehörenden 
Leute und Vasallen inbegriffen waren176). Auch Colmurano, wo an
scheinend die Mitglieder der früheren Herren dieses Kastells ungestört 
weiter residierten177), war somit fest in der Hand von Tolentino, das 
damit die Straße von Macerata nach S. Ginesio und Amandola durch 
die beiden Stützpunkte Urbisaglia und Colmurano vollkommen be
herrschte.

Nachdem, wie wir oben gesehen haben, sowohl Macerata als 
auch S. Ginesio ihre Feindseligkeiten gegen Tolentino schon Ende 
1256/Anfang 1257 eingestellt hatten178), kam es nun endlich auch zur 
Beilegung der langwierigen Streitigkeiten zwischen Tolentino und 
S. Severino. Am 3. Juli 1258 bestellte man in S. Severino einen Be-
174) Not. Abschr. von 1297 Okt. 14, Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 22. Not. Absehr, von 1790 Apr. 4, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 
382-387' (als Datum der Abschrift 1297 Okt. 9 angegeben).
175) S. o. S. 115-116.
176) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 281. Not. Abschr. von 
1268, ebda., Cass. Colmurano n. 282. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 376-379'. Teilabschr. des XVIII. Jhs., ebda., Copie, 
Vol. I fol. 400-401 (irrig unter 1259). Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II 
fol. 23 (irrig unter 1259). Bd. Santini S. 358-359 n. 65. Vgl. auch Santini 
S. 117.
177) Vgl. etwa die beiden Urkunden von 1258 Apr. 22, die Grimaldus, Sohn des 
verstorbenen Vivianus, beim Abschluß von Abkommen in Colmurano zeigen 
(Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 24 der ersten Urkunde, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 372-374').
178) S. o. S. 130-131 u. S. 134-135.
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vollmächtigten, um zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nun
tien ein Bündnisabkommen mit Tolentino zu schließen (Urkunden
anhang Nr. 105), und zwei Tage später - am 5. Juli 1258 - wurde in 
Folognano im Distrikt der Commune S. Severino dieser Vertrag zwi
schen den beiden Communen tatsächlich abgeschlossen (Urkunden
anhang Nr. 106). Die alte, aber schon lange vergessene Freundschaft 
zwischen S. Severino und Tolentino sollte wieder belebt werden, und 
so wurde unter gegenseitiger Garantierung des Besitzstandes ein neues 
Bündnis, das gemeinsame Kriegführung und gemeinsame Friedens
schlüsse vorsah und in welches niemand ohne ausdrückliche Zustim
mung des Vertragspartners aufgenommen werden sollte, vereinbart. 
Beide Parteien verzichteten auf alle gegeneinander vorgebrachten An
sprüche mit einer Ausnahme: S. Severino erreichte, daß Tolentino auf 
die Leute aus Carpignano, die nach der Zerstörung dieses Kastells, 
die wir auf Anfang 1248 ansetzen können179), nach Tolentino überge
siedelt waren, und auf deren Besitz Verzicht leistete. Sie sollten binnen 
eines Monats wieder an S. Severino zurückgegeben werden. Sonst aber, 
so erklärten die beiden Vertragspartner ausdrücklich, würden sie künf
tig keine Einwohner aus der anderen Commune als Bürger aufnehmen, 
wobei Carpignano in enger Verbindung mit S. Severino genannt wurde, 
also damals zum Herrschaftsbereich von S. Severino gerechnet worden 
sein muß. Insofern darf man annehmen, daß Tolentino sich auch zu 
einem Verzicht auf seine Ansprüche auf Carpignano selbst gezwungen 
gesehen hatte, was für diese Commune sicher sehr schmerzlich gewesen 
sein muß. Andererseits aber hat es Tolentino sicher sehr begrüßt, daß 
S. Severino, wie die in den Vertragstext aufgenommene Formel, daß 
das Bündnis zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien abge
schlossen worden sei, zeigt, nunmehr auch auf die Seite der Communen 
übergegangen war, die dem päpstlichen Rektor und dessen Verwal-

179) In dem Bündnisabkommen von 1258 Juli 5 (Urkundenanhang Nr. 106) ist 
die Rede davon, daß die Zerstörung von Carpignano zur Zeit des Kardinals 
Rainerius (von 8. Maria in Cosmedin) und dessen capitaneus Ugolinus domini 
Rainerii erfolgte. Da in dem großen Bündnis von 1248 März 27 (s. Hagemann, 
Tolentino I, S. 223-224) davon gesprochen ist, daß Carpignano damals schon 
zerstört war und Kardinal Rainerius erst in den ersten Tagen des Jahres 1248 
die Marken betrat, muß die Zerstörung auf den oben genannten Zeitpunkt an
gesetzt werden.
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tung gehorchten, so daß Tolentino - wenigstens für die unmittelbar 
folgende Zeit - an seiner Nordwestgrenze Ruhe hatte.

Auffälligerweise ist in diesem Abkommen zwischen S. Severino 
und Tolentino mit keinem Wort die Rede von dem alten Zankapfel 
zwischen den beiden Communen, nämlich von dem wichtigen Kastell 
Pitino, das bis zum Jahre 1251 die entscheidende Rolle im Verhältnis 
zwischen ihnen gespielt hatte180). Es war seit Jahren still um Pitino 
geworden. Nur aus dem Jahre 1255 hören wir von einem geplanten 
Tauschabkommen zwischen Leuten aus Pitino, die damals in Treia 
ansässig waren, einerseits und zwischen der Commune Treia anderer
seits. Darüber waren anscheinend Streitigkeiten ausgebrochen, die von 
Alamannus, einem Generalrichter der Kurie in der Mark, behandelt 
worden waren, der eine Suspension dieser Tauschaktion angeordnet 
hatte181). Diese Forderung hatte aber dem Rat von Treia, der die 
Frage am 2. September182) und am 5. September 1255183) behandelt 
hatte, keineswegs gefallen, sondern man hatte vielmehr einstimmig 
beschlossen, das Abkommen trotzdem zu realisieren. Wir hören dann 
aber keine Einzelheiten mehr darüber und wissen auch nicht, wie diese 
Angelegenheit bereinigt wurde.

Vor allem wissen wir nicht, wer denn in den fünfziger Jahren 
im tatsächlichen Besitz von Pitino gewesen ist, ob S. Severino oder 
die drei Verbündeten von 1251: Camerino, Tolentino und Treia. Jeden
falls ist dann in jenen Jahren noch einmal die Rede von Pitino, als 
nämlich der Rektor Anibaldus im Jahre 1258 die Streitigkeiten auszu
gleichen suchte, die damals zwischen Camerino, Fabriano und S. Gine- 
sio einerseits und der päpstlichen Verwaltung und Matelica anderer
seits entstanden waren. Im Verlauf seiner diesbezüglichen Bemühun
gen verzieh am 5. Oktober 1258 der genannte Rektor von Treia aus, 
wo er sich damals befand, den erstgenannten drei Communen alle ihre
18°) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 181-184, 190-193, 214^220 u. 224-226, 
sowie oben S. 96-99.
lsl) Dies ergibt sich aus dem in Anm. 183 angeführten Dokument von 1255 
Sept. 5.
182) Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 204. Ed. G. Colucci, Treja 
antica cittä Picena oggi Montecchio illustrata (Macerata 1780), Appendice 
diplomatica cronologica 8. 80 n. XXXVII (Auszug).
!83) Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 204. Ed. Colucci, Treja, App. 
dipl. S. 80-81 n. XXXVIII (Auszug).
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Vergehen und bestätigte ihnen alle Rechte und Privilegien184). Auch 
sonst regelte er eine Reihe von schwebenden Fragen zu Gunsten der 
einen oder der anderen Partei. Nur in einem Falle wich er einer klaren 
Entscheidung aus, nämlich bei der Frage, wer denn nun Pitino behal
ten solle. Er wählte einen Ausweg: er erklärte, er selbst wolle Pitino 
für die Römische Kirche übernehmen und in eigener Hand behalten. 
Damit gewann er einen wichtigen Stützpunkt für sich, ohne gezwun
gen zu sein, einer der Parteien bei ihren Ansprüchen auf dieses wich
tige Kastell Unrecht zu tun. Wie lange die päpstliche Verwaltung im 
Besitz des Kastells geblieben ist, wissen wir nicht, aber sicherlich nicht 
lange; denn um die gleiche Zeit zogen für sie bereits dunkle Wetter
wolken am Horizont auf: König Manfred erhob plötzlich Ansprüche 
auf die Marken!

König Manfred entschloß sich nämlich noch im Jahre 1258, die 
alten staufischen Ansprüche auf die Mark Ancona, auf den Dukat 
Spoleto und auf die Romagna wiederaufzugreifen185), und ernannte 
im Oktober 1258 den Percival Doria zum königlichen Generalvikar für 
diese Gebiete186), welcher im Spätherbst 1258 in die Marken einmar
schierte und dort anscheinend auf keinen allzu großen Widerstand 
traf187). Tolentino scheint sich ihm gegenüber zunächst abwartend 
verhalten zu haben, aber vielleicht schon Ende Januar 1259188), spä
testens jedenfalls im Februar 1259 muß es sich zum Übergang auf die 
Seite des Königs entschlossen haben. Nachdem schon am 26. Februar 
1259 auch das benachbarte S. Ginesio, das sich nach einmonatlichen 
Verhandlungen189) Manfred angeschlossen hatte, von Percival Doria

184) Not. Abschr. von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
17-17'. Alle weiteren Angaben s. bei Hagemann, Fabriano II, S. 61 Anm. 5.
185) Darüber vgl. zuletzt Hagemann, Fabriano II, S. 62.
18S) Alle Angaben über das Schreiben Manfreds, mit dem er die Ernennung des 
Percival Doria mitteilte, finden sich bei Hagemann, Fabriano II, S. 62 Anm. 2. 
187) ygj Hagemann, Fabriano II, S. 62-63.
iss) pür den Januar 1259 als Termin des Übertritts von Tolentino zu Manfred 
würde sprechen, daß zur Zeit Manfreds der Amtswechsel der Podestäs anschei
nend zum jeweiligen 1. Februar erfolgte (s. u. S. 143), was wahrscheinlich 
machen würde, daß der erste von Manfred ernannte Podestä sein Amt 1259 
Februar 1 angetreten hat.
189) Die erste Zahlung für eine bevorstehende Gesandtschaft von S. Ginesio an 
Percival Doria durch die Commune S. Ginesio, von der wir wissen, erfolgte 1259
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ein Privileg erhalten hatte190), erlangte dann auch Tolentino am 2. März 
1259 von dem genannten Generalvikar, der sich damals in Matelica 
befand, ein umfassendes Privileg, in welchem ausdrücklich erklärt 
wurde, Tolentino sei erst vor noch nicht allzu langer Zeit zur Treue zum 
König „zurückgekehrt“ (Urkundenanhang Nr. 107). Tolentino er
reichte darin zunächst die Verzeihung für alle den staufischen Herr
schern und deren Beamten zugefügten Schäden und erhielt die Zu
sicherung, daß alle Kirchen und deren Besitz sowie die Geistlichen 
und Kleriker von Tolentino ohne Belastungen bleiben sollten. Tolen
tino mit seinen Einwohnern sollte in allen Besitzungen und Rechten 
verteidigt werden, und die städtischen Statuten sollten weiter ihre 
Gültigkeit behalten, insofern sie keine gegen den König gerichteten 
Bestimmungen enthielten. Weiter sollten die Bündnisabkommen von 
Tolentino mit S. Severino, Monte Milone (= Pollenza) und Matelica 
unangetastet bleiben. Während wir dabei nicht wissen, welche vertrag- 
hohe Bindungen zwischen Tolentino einerseits und Pollenza und Mate
lica andererseits damals bestanden, dürfte es sich bei dem eben er
wähnten Abkommen mit S. Severino um das am 5. Juli 1258 zwischen 
Tolentino und S. Severino abgeschlossene Bündnis (Urkundenanhang 
Nr. 106)191) gehandelt haben, das also auch in Zukunft Gültigkeit be
halten sollte. Weiter erreichte Tolentino noch, daß bei etwaigen von 
staufischen Verwaltungsstellen zu unternehmenden Kriegszügen in Ge
biete außerhalb der Marken die Commune Tolentino selbst bestimmen 
sollte, wie viele „milites“ sie entsenden wollte, weiter daß keine Gei
seln oder andere Personen durch die königlichen Beamten außerhalb 
von Tolentino verbracht werden sollten, und endlich daß die Zivil
und Strafprozesse in erster Instanz in Tolentino selbst behandelt wer-

Jan. 23 (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 25 fol. 26'). 
Weitere Zahlungen für Gesandte dieser Commune an Percival Doria und nach 
Jesi erfolgten 1259 Jan. 26 und Jan. 27 (ebda., fol. 27') sowie an Percival Doria 
allein 1259 Jan. 26 (ebda., Perg. Fase. VI n. 31 fol. 3').
19°) Orig. Priv. mit Plica, an der an Hanffäden das runde dunkelbraune Wachs
siegel hängt, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XIX n. 15. Edd. Benigni, San 
Ginesio illustrata (I), App. di documenti S. XLIII-XLIVn. XXXIII; Benigni, 
San Ginesio illustrata, in Colucci, Antichitä Picene XVIIII, App. di docu
menti S. XLIII-XLIV n. XXXIII. Reg. BFW. 14080. Vgl. auch Compagnoni 
S. 126; Salvi S. 125.
191) S. o. S. 137-139.
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den sollten. Schließlich wurde in der genannten Urkunde bestimmt, 
daß alle Privilegien des Kaisers und seiner Nuntien für Tolentino un
angetastet bleiben sollten, wobei es auffallen muß, daß wir sonst - 
obwohl die Überlieferung des Tolentino betreffenden Urkundenmate
rials doch im allgemeinen als recht gut zu bezeichnen ist - von der 
Existenz solcher Privilegien und dem Umfang der in ihnen an Tolen
tino verliehenen Rechte nichts wissen. Angesichts dieser großzügigen 
Konzessionen läßt sich zusammenfassend sagen, daß dieses Privileg des 
Percival Doria den Wünschen von Tolentino weitgehend entgegenkam.

Damit gehörte Tolentino zu den zahlreichen Städten in den 
Marken, die damals König Manfred anhingen und dessen Oberherr
schaft anerkannten. Es muß allerdings auffallen, daß in der Datierung 
der Urkunden in Tolentino, die im geistlichen Bereich ausgefertigt 
wurden, bis in den Juni 1261 hinein an der Nennung des Namens des 
Papstes Alexander IV. festgehalten wurde192) und daß nach dessen 
Tode auch noch nach der Sedisvakanz datiert wurde193). Dies dürfte ein 
Zeichen dafür sein, daß die communalen Behörden in Tolentino auf 
die geistlichen Stellen keinen allzu starken politischen Druck ausüben 
wollten, wie das ja auch die Formulierung des die Geistlichkeit be
treffenden Satzes im Privileg des Percival Doria beweist. Offiziell aber 
stand man eindeutig auf der Seite Manfreds, was uns auch der Name 
des staufisch gesinnten Adligen Conradus de Sterleto194) zeigt, der im 
Jahre 1260 als Podestä nach Tolentino berufen wurde.

192) So etwa in den Urkunden von 1260 Jan. 9 (Orig., Rom, Arch. S. Pietro 
in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. T 17 [404]), von 1260 Sept. 1 
(Orig., ebda., Perg. CC 36 [611]), von 1260 Dez. 16 (Orig., ebda., Perg. R 31 
[243]), von 1261 Febr. 22 (Orig., ebda., Perg. P 26 [435]), von 1261 Febr. 25 
(Orig., ebda., Perg. R 33 [328]), von 1261 Febr. 28 (Orig., ebda., Perg. C 50 
[217]), von 1261 März 9 (Orig., ebda., Perg. CC 97 [139]), von 1261 März 15 
(Abschr. des XIII. Jhs., ebda., Perg. S 103 [392]), von 1261 März 22 (Orig., 
ebda., Perg. CC 91 [134]), von 1261 Mai 8 (Orig., ebda., Perg. CC 4 [126]) und 
von 1261 Juni 3 (zwei Orig., ebda., Perg. V 61 [105]). Diese letzten Urkunden 
zeigen, daß die Nachricht vom Tode des Papstes Alexander IV. (f 1261 Mai 25) 
damals noch nicht allgemein bekannt war.
193) So etwa in den Urkunden von 1261 Juni 9 (zwei Orig., Rom, Arch. S. 
Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. CC 79 u. CC 79 [606]).
194) Conradus de Sterleto hatte 1259 März 7 ein Privileg von Percival Doria 
erhalten, mit welchem ihm ein Privileg Friedrichs II. von 1243 Oktober (BFW. 
3387) bestätigt und zusätzlich noch das Kastell Farneto (bei Casteileone di
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Tolentino war damals in erster Linie an der Festigung seiner 
Rechtsansprüche auf Beiforte interessiert. Der Name dieses Kastells 
war ja, wie wir eben gesehen hatten, in dem Privileg des Percival 
Doria für Tolentino nicht ausdrücklich genannt worden. Vielmehr muß 
dieser Generalvikar während seiner Amtszeit in den Marken (1258/ 
1259) den Brüdern Gentilis und Azzolinus von Mogliano hinsichtlich 
des Kastells Beiforte eine Konzession gemacht haben195). Tolentino 
arbeitete nun daran, dieselbe rückgängig zu machen und die beiden 
genannten Brüder zum Verzicht darauf zu bringen. Verhandlungen 
darüber, die in den ersten Monaten des Jahres 1260 durchgeführt wor
den sein müssen, kamen schließlich zu einem positiven Abschluß. Am 
1. Mai 1260 bestellte der oben erwähnte Podestä Conradus de Sterleto 
zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Tolentino 
einen Bevollmächtigten zum Abschluß eines Abkommens mit den 
Herren von Mogliano (Urkundenanhang Nr. 108), und noch am glei
chen Tage wurde das Abkommen in Tolentino in Gegenwart des Po
destä Conradus zwischen diesem Bevollmächtigten von Tolentino für 
diese Commune und Gentilis von Mogliano, der auch im Namen seines 
Bruders handelte, abgeschlossen und ausgefertigt (Urkundenanhang 
Nr. 109). Darin sprachen die Herren von Mogliano ihren Verzicht auf 
ihre Rechte und Ansprüche auf das Kastell Beiforte, auf die Jurisdik
tion und auf die Leute dort zu Gunsten von Tolentino aus, vor allem 
soweit sich diese aus der Verleihung durch den genannten General
vikar Percival Doria herleiten ließen. Dafür wurde den Brüdern sei
tens der Commune Tolentino ab 1. Februar 1261 - anscheinend lief die 
Amtszeit des Conradus de Sterleto bis zum 31. Januar 1261 - für je 
ein Jahr, und zwar nacheinander, das Podestä-Amt von Tolentino mit 
den üblichen Bezügen zugesichert. Damit waren die Ansprüche der 
beiden Herren von Mogliano auf Beiforte endgültig ausgeschaltet.
Suasa) in der Grafschaft Senigallia konzediert wurde (Orig, mit Plica, an der 
das runde dunkelbraune Wachssiegel an roten und gelben Seidenfäden hängt, 
Arch. Segr. Vat., A. A. I-XVIII n. 39, früher im Arch. Com. von Fermo, Perg. 
n. 1099. Not. Abschr. von 1624 Juli 31 bzw. Aug. 2 aus Orig., Fermo, Sez. Arch. 
di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1099. - Regg. Tabarrini S. 386 n. 164 (irrig 
unter 1249); BFW. 14084. - Vgl. auch J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens II (Innsbruck 1869) 253; E. Winkelmann, Acta 
Imperii inedita seculi XIII, I ^Innsbruck 1880/ 332-333).
195) Eine diesbezügliche Urkunde ist uns aber nicht erhalten.
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Tolentino konnte nunmehr mit den königlichen Verwaltungs
stellen in den Marken Verhandlungen aufnehmen. Diese müssen bald 
zu einem erfolgreichen Ende geführt haben; denn schon bald nach dem 
Abschluß des Abkommens zwischen den Herren von Mogliano und 
Tolentino erschien der Nachfolger des Percival Doria, der damalige 
königliche Generalvikar der Mark, Graf Heinrich von Ventimiglia196), 
der schon um den 17. März 1260 herum einmal in Tolentino gewesen 
war, wo er eine Reihe von Amtshandlungen vorgenommen hatte197), 
erneut in Tolentino. Er ließ sich durch die zweifellos auch gegen das 
in seiner politischen Haltung unsichere Camerino gerichteten Vorstel
lungen von Tolentino gewinnen und verlieh noch im Mai 1260 dieser 
Commune das Kastell Beiforte mit allen Leuten und Besitzungen so
wie mit allen Rechten, die die königliche Kurie dort hatte, und ge
stattete Tolentino sogar, wenn es das wollte, die Einwohner des ge
nannten Kastells zur Übersiedlung nach Tolentino zu veranlassen und 
dann gegebenenfalls die dortigen Befestigungsanlagen zu zerstören 
(Urkundenanhang Nr. 110). Wenige Monate später - im Oktober 
1260 - erreichte Tolentino dann auch noch eine feierliche Bestätigung 
dieses Privilegs des Generalvikars Heinrich von Ventimiglia durch den 
damals in Foggia weilenden König Manfred selbst, der dabei besonders 
die treuen Dienste der Leute von Tolentino für seine Sache hervorhob 
(Urkundenanhang Nr. 111). Es kann daraufhin angesichts der damali
gen Machtverhältnisse in den Marken, die zu einer vollkommenen Vor
herrschaft der Partei Manfreds führten, durchaus angenommen wer
den, daß Tolentino damals tatsächlich in den Besitz von Beiforte ge
langt ist, in welchem es sich wenigstens so lange gesichert fühlen 
konnte, als es dem König Manfred treu blieb.

Auch am Anfang des nächsten Jahres (1261) erschien der könig
liche Generalvikar Heinrich von Ventimiglia erneut in Tolentino, wo 
wir ihn am 13. Januar 1261 mit Sicherheit nachweisen können, da er

196) Soweit sich bisher feststellen ließ, wird er zum ersten Mal 1260 März 17 
als Generalvikar der Mark Ancona genannt (vgl. die in Anm. 197 genannten 
Urkunden). Vgl. auch Tenckhoff S. 83.
197) Siehe die damals durch Heinrich von Ventimiglia ausgesprochenen Vor
ladungen, die Hagemann, Chiaravalle, S. 124—125 unter Nr. 76-79, teils in 
Edition, teils in Regest, vorlegt. Vgl. auch Compagnoni S. 127 und Tenck
hoff S. 83.
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an diesem Tage dort an die Commune Osimo198) und an einen Richter 
der Grafschaft Osimo199) Weisungen betr. Cingoli gab. Wie lange vor
her damals der Generalvikar in Tolentino eingetrolfen war und wie 
lange er dort noch blieb, wissen wir nicht. Aus den Wochen vorher er
fahren wir zwar von der Entsendung verschiedener Gesandter von 
Matelica nach Tolentino, für die am 30. Dezember200), am 31. Dezem
ber 1260201) und am 3. Januar 1261202) Zahlungsanweisungen bzw. 
Versprechen darüber abgegeben wurden, aber diese hängen wohl kaum 
mit dem Aufenthalt des Generalvikars in Tolentino zusammen. Jeden
falls betrafen die beiden ersten Gesandtschaften Besprechungen bzw. 
Verhandlungen über Angelegenheiten von Privatpersonen - in einem 
Falle allerdings vor einem Richter namens Taddeus, der im könig
lichen Dienste gestanden haben könnte -, und bei der letzten Gesandt
schaft handelte es sich um die Entsendung eines Gesandten nach 
S. Severino, nach Tolentino und zum Generalvikar, um einen bestimm
ten Richter für Matelica zu verpflichten, was ja zweifellos auch keine 
politisch wichtige Angelegenheit darstellte.

Die Ratenzahlungen von Tolentino an die Herren von Colmu- 
rano für den Ankauf ihres Kastells durch diese Commune liefen damals 
anscheinend regulär weiter, und, nachdem schon am 24. September 
1259 sich zahlreiche Einwohner von Colmurano der Commune Tolen
tino unterstellt hatten, ist uns dann vom 22. März 1261 eine weitere 
Quittung des Rainaldus von Colmurano an den Kämmerer der Com
mune Tolentino über den Empfang einer Reihe von Einzelzählungen,

19s) Orig., Cingoli, Arch. Com., Perg. -Regg. BFW. 14145; G. Mazzatinti, Gli 
archivi della storia d’Italia III (Rocca S. Casciano 1900-1901) 203. 
i99) Orig., Cingoli, Arch. Com., Perg. — Reg. Mazzatinti III, S. 203. — Zit. 
BFW. 14145.
2°°) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 148 
n. 179; Grimaldi S. 171 n. CLXXIX (beide irrig unter 1261 Dez. 30; dieses 
Jahresdatum steht zwar in der Urkunde, doch ist sie auf 1260 Dez. 30 anzu
setzen, da der Anfang des Jahres in den Marken im allgemeinen vom 25. Dezem
ber ab gerechnet wurde).
201) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 148 
n. 180; Grimaldi S. 171-172 n. CLXXX (beide irrig unter 1261 Dez. 31; vgl. 
Bemerkung in Anm. 200).
202) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 146 
n. 170; Grimaldi S. 164r-165 n. CLXX.
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die im ganzen den Gesamtbetrag von 42 Pfd. erreichten, erhalten203). 
Schwierigkeiten scheinen dabei nicht aufgetaucht zu sein.

Das folgende Jahr 1262, das Tolentino zweifellos weiter in vol
ler Anerkennung der Herrschaft König Manfreds sah, brachte zunächst 
die Einbürgerung in Tolentino von drei Adligen, Jacobus, Rainerius 
und Ramboctus, Söhnen des verstorbenen Riccomannus, die aus Bei
forte stammten. Am 27. Januar 1262 bestellte Leopardus aus Osimo, 
Richter und Vikar der Commune Tolentino, zusammen mit dem Spe
ziellen und Allgemeinen Rat einen Bevollmächtigten zum Abschluß 
eines diesbezüglichen Vertrages und außerdem noch einen weiteren 
Bevollmächtigten zur Ratifizierung desselben204). Noch am gleichen 
Tage erfolgte in Tolentino in Anwesenheit des genannten Vikars der 
Commune der Vertragsabschluß zwischen den beiden oben an erster 
Stelle genannten Persönlichkeiten, die dabei zusätzlich versprachen, 
auch ihren Bruder Ramboctus zur Zustimmung zu bewegen, und den 
Bevollmächtigten der Commune Tolentino205). Die angeführten Adligen 
unterstellten sich und ihren Besitz unter Tolentino und bürgerten sich 
in diese Commune ein, die dafür die Zahlung von 700 Pfd. versprach, 
um ihnen den Ankauf von Besitzungen in Tolentino zu ermöglichen. 
Diese außergewöhnlich hohe Summe zeigt, eine wie große Bedeutung 
seitens der Commune der Einbürgerung dieser Persönlichkeiten bei
gemessen wurde. Auch die Kaufverträge von anderen Leuten aus Bel- 
forte - so etwa vom 2. März206), vom 20. März207) und vom 6. April 
1262208), die übrigens alle nach Manfred datieren - gehören hierher. 
Die Bindungen zwischen Beiforte und Tolentino wurden so immer 
stärker.

In diesem Jahre 1262 sah Tolentino auch den seit dem Herbst

203) Während das Dokument von 1259 Sept. 24 nur aus der Edition bei San- 
tini S. 360-361 n. 66 bekannt ist (vgl.auch Santini S. 117), liegt die Urkunde 
von 1261 März 22 vor in Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 27.
204) Beide Dokumente sind zusammen überliefert als Orig., Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Beiforte n. 38.
2°5) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 37. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 1-6.
2°6) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 131. Not. Abschr. von 
1790 März 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 7-8.
207) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 132.
2°8) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 133.



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 147

1261 zum königlichen Generalvikar in der Mark Ancona, im Dukat 
Spoleto und in der Romagna ernannten Konrad von Antiochien, Gra
fen von Alba, Celano, Loreto und Abruzzo209), in seinen Mauern, wo 
er der Commune Tolentino am 16. März 1262 ein Privileg gab (Urkun
denanhang Nr. 112), in welchem er u. a. versprach, daß die Straf- und 
Zivilprozesse in erster Instanz in Tolentino behandelt werden sollten, 
was an sich eigentlich nur eine Wiederholung und Bestätigung der 
diesbezüglichen Konzession des Percival Doria vom 2. März 1259 dar
stellte. Vor allem aber hatte Tolentino beim Generalvikar auf die 
starken Schäden hingewiesen, die die Commune durch die „Rebellen“, 
d. h. die Anhänger der kirchlichen Partei - vor allem wohl durch 
Camerino bei den Kämpfen um Beiforte -, erlitten hatte, und hatte 
deshalb um Herabsetzung der an sich zur Bezahlung des Gehaltes des 
Podestä und dessen Beamten jährlich ausgesetzten Summe, die nach 
Angaben in früheren Dokumenten wohl 500 Pfd. betrug210), gebeten. 
Diese Bitte hatte auch Erfolg, und so wurde jetzt in dem oben ge
nannten Privileg vom Generalvikar als Höchstsumme dafür der jähr
liche Betrag von 300 Pfd., also wesentlich weniger, festgelegt. Diese 
Neufestsetzung muß damals wohl in erster Linie die Herren von Mo- 
gliano getroffen haben, die seit dem 1. Februar 1261 - falls das Ab
kommen vom 1. Mai 1260211) eingehalten worden ist, was wir aber 
nicht wissen - das Podestä-Amt von Tolentino bekleideten.

Die kirchliche Partei, die anfangs gegen die raschen Fortschritte 
der Anhänger Manfreds in den Marken nichts Ernsthaftes hatte tun

209) Soweit sich nach dem jetzigen Stand der Forschung sagen läßt, ist Konrad 
von Antiochien als Generalvikar der Mark, der Romagna und des Dukats 
Spoleto erstmals 1261 Nov. 11 nachweisbar (vgl. seine beiden apud Anconam 
datierten Schreiben an S. Ginesio, die in Not. Abschr. von 1261 Nov. 15 in 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXVII n. 30, vorliegen). Sein Vorgänger, 
Heinrich von Ventimiglia, erscheint als Generalvikar der Mark letztmals 1261 
Aug. 15, an welchem Tage er dem Rainaldus von Brunforte von Macerata aus 
ein Privileg gab (Orig, mit Plica, Siegel und Schnüre verloren, Fermo, Sez. 
Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1819. - Regg. Tabarrini S. 425 n. 280; 
BFW. 14166). - Vgl. auch Ficker II, S. 513, und Tenckhoff S. 83.
21°) In dieser Höhe erscheint das Podestä-Gehalt von Tolentino z. B. in dem 
vom Propst Jacobus von S. Catervo gefällten Schiedsspruch von 1256 Nov. 12 
(s. o. S. 132).
2U) Siehe Urkundenanhang Nr. 109 und oben S. 143.
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können, sammelte sich nun zur Gegenoffensive unter dem neuen Rek
tor der Mark Ancona, Manfredus de Robertis, erwähltem Bischof von 
Verona212). Demgegenüber entschloß sich die königliche Zentralver
waltung der Marken im Mai 1263 dazu, das alte, schon mindestens 
seit 1259 existierende Bündnis zwischen Tolentino, S. Severino, Monte 
Milone (= Pollenza) und Matelica213) - inzwischen anscheinend erwei
tert um Recanati - neu zu beleben und die Behörden der genannten 
Städte zu veranlassen, dieses Bündnis erneut feierlich zu beschwören. 
Gleichzeitig aber sollte dabei auch dem König Manfred und dessen 
damaligem Generalvikar der Mark Ancona, des Dukats Spoleto und 
der Romagna, Conradus Capece214), ein feierliches Treuegelöbnis ab
gelegt werden. Vor allem aber sollten die Communen geloben, keine 
„Rebellen“ aufzunehmen und keinen Boten oder Briefe von Bischof 
Manfredus, der sich „Herzog von Spoleto“ nenne, wie verächtlich ge
sagt wurde, oder von dessen Beauftragten entgegenzunehmen, son
dern die Communen sollten versprechen, solche Boten gefangenzuneh
men und mit ihren Briefschaften an die königlichen Zentralbehörden 
zu senden215). Von den damals ausgefertigten Dokumenten sind uns 
einige im Archivio Comunale von Matelica erhalten. Ans ihnen er-
212) Die Ernennung des Bischofs Manfredus muß Anfang November 1261 erfolgt 
sein, da von ihr 1261 Nov. 12 in einem Brief des Papstes an Osimo die Rede ist 
(Orig. Schreiben, Osimo, Arch. Com., Perg. — Ed. L. Martorelli, Memorie 
historiche dell’antichissima e nobile cittä d’Osimo {Venezia 1705) 122-125. - 
Regg. Potthast G. Ceeconi, Carte diplomatiohe Osimane, in C. Ciavarini, 
Collezione di documenti storici antichi delle cittä e terre marchigiane IV {An
cona 1878) 7 n. XIX {irrig unter 1261 Nov. 8); BFW. Mazzatinti III, 
S. 298). - Vgl. auch Tenokhoff S. 85-86. - Bischof Manfredus ist allerdings 
erst im Sommer 1262 als Rektor in den Marken nachweisbar (vgl. Tenckhoff 
S. 86 und Waley S. 315). - Über seine Maßnahmen gegen die Parteigänger 
König Manfreds vgl. Tenckhoff S. 86-88.
213) Dieses Bündnis wird damals nämlich in dem Privileg des Percival Doria für 
Tolentino von 1259 März 2 (Urkundenanhang Nr. 107) erwähnt.
214) Conradus Capece (bzw. Capice) wird u. a. schon in einem Schreiben des Königs 
Manfred an ihn von 1263 März 6 (Ed. Winkelmann I, S. 418 n. 503. - Regg. 
Tabarrini S. 426-427 n. 287; BFW. 4741) als Generalvikar der Mark bezeich
net, das als Insert in ein Orig. Schreiben des Conradus Capece von 1263 März 
(mit Plica, an der Wachssiegel an roten und gelben Seidenfäden hängt) über
liefert ist in Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 91. - Reg. BFW. 
14197. - Vgl. auch Ficker II, S. 513; Tenckhoff S. 87 Anm. 3.
215) All das ergibt sich aus den in Anm. 216-218 aufgeführten Urkunden.
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fahren wir, daß zunächst einmal am 6. Mai 1263 der Podestä, die Be
hörden und die Ratsmitglieder von S. Severino216), dann am 8. Mai 
1263 der Vikar Rollannus (wohl = Rollandus), die Behörden und 269 
namentlich aufgeführte Ratsmitglieder von Tolentino217) und endlich 
am 9. Mai 1263 ein Richter, die Behörden und die Ratsmitglieder von 
Pollenza218) den erwähnten Schwur betr. Erneuerung des Bündnisses 
und betr. der Treueerklärung für König Manfred und dessen General
vikar leisteten.

Im übrigen stand für die Politik von Tolentino, das also weiter 
zur Partei Manfreds hielt, das Problem der Behauptung von Beiforte 
auch in jenen Monaten durchaus im Vordergrund des Interesses. So 
erfolgte damals eine Reihe von Grundstückskäufen, die, wie etwa der 
vom 10. Mai 1263219), zweifellos mit dem großen Abkommen zwischen 
Tolentino und Beiforte vom 31. März 1255220) zusammenhingen. Aus
drücklich ist das jedenfalls gesagt bei einer durch die Behörden von 
Tolentino am 26. Mai 1263 vorgenommenen Bevollmächtigtenbestel
lung221), um Zahlungen an Leute aus Beiforte für den Ankauf von 
Besitz, insbesondere von Mühlen, vornehmen zu können, was der Be
vollmächtigte auf Grund seiner Vollmacht dann am 27. Mai 1263 auch
216) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 169. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LH. — Ed. Acquacotta, Lapidi S. 107-108 n. 52. - Regg. 
BFW. 14199; Mazzatinti-Degli Azzi S. 149 n. 182; Grimaldi S. 173-175 
n. CLXXXII. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 85; J. Eicker, Urkunden 
zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens = Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens IV (Innsbruck 1874) 450; Tenckhoff S. 88.
217) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 170. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LIII. - Ed. Acquacotta, Lapidi S. 109-111 n. 53. - 
Regg. BFW. 14200; Mazzatinti-Degli Azzi S. 149 n. 183; Grimaldi S. 
175-178 n. CLXXXIII. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 85; Ficker IV, 
S. 450; Tenckhoff S. 88.
2ls) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 171. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LIV. - Edd. Acquacotta, Lapidi S. 111-113 n. 54; 
Ficker IV, S. 449-450 n. 441. - Regg. BFW. 14201; Mazzatinti-Degli Azzi 
S. 149 n. 184; Grimaldi S. 178-180 n. CLXXXIV. - Vgl. auch Acquacotta, 
Memorie S. 85; Tenckhoff S. 88.
219) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miseellanee n. 133.
22°) S. o. S. 122-123.
221) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miseellanee n. 135. Not. Abschr. von 
1776 Apr. 21 u. Apr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 9-11 (irrig 
unter 1263 März 26).
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tatsächlich tat222). Auch die Erklärungen und Quittungen vom 21. Ok
tober 1263223), vom 23. Oktober 126 3224) und vom 23. März 1264225) 
hängen mit Verkäufen von Mühlen oder anderem Besitz an Leute zu
sammen, die früher aus Beiforte stammten. Es muß hierbei aber her
vorgehoben werden, daß diese Dokumente nichts darüber aussagen, 
ob das Kastell Beiforte damals tatsächlich fest in der Hand von Tolen- 
tino war oder nicht; denn es könnte sich bei diesen Leuten aus Bel- 
forte durchaus um solche gehandelt haben, die von Beiforte nach 
Tolentino übergesiedelt waren und nun dafür von Tolentino durch 
Grundstückskonzessionen belohnt wurden. Jedenfalls geht aber aus 
diesen Urkunden mit Sicherheit hervor, daß Tolentino das erwähnte 
grundlegende Abkommen zwischen Tolentino und Beiforte durchaus 
noch als vollgültig ansah.

Gegen Ende 1263 ergab sich dann für Tolentino eine günstige 
Gelegenheit, weit im Südosten, eigentlich im näheren Interessengebiet 
von S. Ginesio, nämlich in S. Angelo in Pontano, eine neue Macht
position zu erwerben, die es wahrscheinlich erstrebte, um, gestützt 
darauf und auf den Besitz von Urbisaglia und Colmurano, S. Ginesio 
enger zu überwachen und niederzuhalten. S. Angelo in Pontano ge
hörte an sich einer kleinen Dynastenfamilie, die sich lange selbständig 
gehalten hatte. Wahrscheinlich im Zusammanhang mit dem Partei
wechsel von S. Ginesio, das sich im Sommer 1263 wieder der päpst
lichen Partei zugewandt hatte226), hatten sich dann auch die Herren 
von S. Angelo in Pontano gegen Manfred empört, aber ihre Erhebung 
war durch das rasche, aktive Eingreifen des mächtigen Feudalherrn 
Rainaldus von Brunforte niedergeschlagen worden, und die Herren

222) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 134. Not. Abschr. von 
1790 März 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 15-17.
223) Zwei Dokumente zusammen in Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscel
lanee n. 137.
224) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 136.
225) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 138.
226) Noch 1263 Juli 13 datierte man in S. Ginesio amtlich nach König Manfred 
(Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXIV n. 4), aber spätestens 1263 
Sept. 4 muß die Stadt auf der päpstlichen Seite gestanden haben; denn damals 
ordnete der Rat von S. Ginesio auf Forderung des päpstlichen Rektors die Ab
lösung eines Richters an, der aus dem kaisertreu gebliebenen Macerata stammte 
(Orig., ebda.).
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der Kastells waren in Gefangenschaft geraten, worauf S. Angelo in 
Pontano wieder zur Treue gegenüber Manfred zurückgekehrt war227). 
Daraufhin begab sich der oben genannte Generalvikar Conradus 
Capece im November 1263 selbst dorthin, zog das Kastell wegen der 
Rebellion zu Gunsten der königlichen „curia“ ein und konzedierte es 
dann am 15. November 1263 dem erwähnten Rainaldus als Beloh
nung für seine treuen Dienste228).

In S. Angelo in Pontano hatte sich aber inmitten der damaligen 
Wirren ein eigenes communales Leben gebildet, Deshalb strebte man 
nach weitgehender Selbständigkeit und suchte, auch um der Unterstel
lung unter Rainaldus zu entgehen, Anschluß an Tolentino. Die Verhand
lungen zwischen diesen beiden Communen müssen Anfang Dezember 
1263 zu einem positiven Ergebnis gekommen sein; denn am 5. Dezem
ber 1263 wurde in S. Angelo in Pontano ein Bevollmächtigter für den 
Abschluß eines Bündnisabkommens bestellt (Urkundenanhang Nr. 
113), wobei auffallen muß, daß der damalige Podestä von S. Angelo 
in Pontano aus Tolentino stammte, also zweifellos das Seinige dazu bei
getragen haben dürfte, um alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, 
die diesem Abkommen eventuell im Wege standen. Am 7. Dezember 
1263 wurde dann in Tolentino selbst das Bündnisabkommen abge
schlossen (Urkundenanhang Nr. 114). S. Angelo in Pontano verpflich
tete sich darin, an Tolentino jährlich 25 Pfd. zu zahlen, jeweils den 
von Tolentino bestimmten Podestä anzunehmen, in Krieg und Frie
den gemeinsam mit Tolentino zu handeln und dafür zu sorgen, daß 
25 Leute aus S. Angelo in Pontano in den nächsten drei Jahren Grund
besitz in Tolentino erwerben würden. Vor allem aber versprach S. Angelo 
in Pontano, mit seinen früheren Herren oder mit anderen Adligen oder 
Communen der Mark ohne Einverständnis von Tolentino kein Ab
kommen einzugehen, sondern unter der Oberhoheit derjenigen politi
schen Macht zu bleiben, unter welcher Tolentino stehen würde. Dafür 
versprach Tolentino S. Angelo in Pontano jeden Schutz und jede 
Unterstützung, auch bei der Befestigung des Kastells, sowie ein ge-

m) Diese Fakten ergeben sieh aus der in Anm. 228 zitierten Urkunde von 1263 
Nov. 15.
22S) Orig. Schreiben (mit Plica, an der Wachssiegel an roten Seidenfäden hängt), 
Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2292. - Regg. Tabarrini 
S. 428 n. 291; BFW. 14212. - Vgl. auch Ficker II, S. 513; Tenckhoff S. 89.
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meinsames Vorgehen in Krieg und Frieden. Vor allem aber sicherte 
Tolentino zu, es würde zusammen mit einem Vertreter von S. Angelo 
in Pontano bei König Manfred oder dessen Nuntien ein Privileg er
bitten, mit welchem S. Angelo in Pontano der Status als freie Com
mune zugesichert werden sollte. Dieser letzte Punkt scheint mit der 
wichtigste gewesen zu sein. Die Commune S. Angelo in Pontano strebte 
damals eben die endgültige Lösung des früheren Abhängigkeitsverhält
nisses von ihren ehemaligen Herren an und warf sich auch deshalb 
bereitwilligst Tolentino in die Arme, in der Hoffnung, mit dessen Unter
stützung von den königlichen Verwaltungsstellen in der Mark eine An
erkennung des freiheitlichen Status zu erlangen. Dieser Wunsch muß 
dann tatsächlich auch in Erfüllung gegangen sein; denn wir erfahren 
aus einem in Macerata gefällten Urteil des Johannes Buffa, päpst
lichen Generalrichters der Mark, vom 31. Mai 1272, daß die Beauf
tragten Manfreds - also wahrscheinlich nach 1263 - die Anerkennung 
von S. Angelo in Pontano als freie „commuitas“ ausgesprochen hatten, 
eine Entscheidung, die auf Antrag der Herren von S. Angelo in Pon
tano nun von dem genannten Richter für ungültig erklärt wurde229).

Jedenfalls blieb Tolentino wahrscheinlich höchstens bis zum 
Jahre 1265 im Besitz von S. Angelo in Pontano, da sich aus der Er
neuerung dieses Abkommens zwischen Tolentino und S. Angelo in 
Pontano vom 9. Juni 1272 ergibt, daß diese letztere Commune 7 Jahre 
ihren Verpflichtungen gegenüber Tolentino nicht nachgekommen 
war230). Andererseits zeigen die Abkommen der Herren des Kastells 
S. Angelo in Pontano mit S. Ginesio vom 31. August 1266231) und

229) Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2266. - Ed. Ta- 
barrini S. 440-441 n. 343. - Regg. Tabarrini S. 370 n. 112 (ohne Datum); 
BFW.
23°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 139. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 77-81. Auszug des 
XVIII. Jhs., ebda., Vol. II fol. 20. Ed. Santini S. 308-311 n. 40 (irrig unter 
1272 Juni 8). Vgl. auch Santini S. 111 (irrig unter 1272 Juni 8); Benadduci 
S. 14-15. - Die Bevollmächtigtenbestellung in S. Angelo in Pontano dazu er
folgte 1272 Juni 8 (Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 29. 
Not. Abschr. von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 71-74'). 
231) Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXVII n. 32. - Die dazu ge
hörige Bevollmächtigtenbestellung in S. Ginesio erfolgte 1266 Aug. 26 (Orig., 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VII n. 14). - Vgl. auch Salvi S. 128.
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vom 1. Juli 1271232), welche sich ausdrücklich auch gegen die Bildung 
einer „communantia“ dort richteten, daß S. Ginesio, gestützt auf die 
früheren Besitzer von S. Angelo in Pontano, Tolentino dort seinen 
Einfluß auf das Lebhafteste streitig zu machen suchte.

Auch im Jahre 1264 mit seinen wechselvollen politischen und 
militärischen Ereignissen in den Marken, die u. a. zur Gefangennahme 
des päpstlichen Rektors Manfredus, des erwählten Bischofs von 
Verona233), durch staufische Truppenverbände und zur Berufung des 
energischen Kardinals Simon von S. Martino zum Rektor der Mark 
Ancona, des Dukats Spoleto, der Massa Trabaria und der Städte und 
Bistümer Perugia, Cittä di Castello, Todi, Narni, Terni und Rieti sowie 
zum Legaten am 21. Mai 1264234) führten, blieb Tolentino weiter auf

232) Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XX n. 2. Not. Abschr. von 1281 
Sept. 19, ebda., Perg. Fase. VII n. 21. Not. Absehr, von 1293 Nov. 13, ebda., 
Perg. Fase. XXXIII n. 24. - Ed. G. Colucci, Antichitä Pieene XXIIII (Fermo 
1795) App. diplomatica II 35-37 n. XVI. - Vgl. auch Salvi S. 128.
233) Die Gefangennahme des Rektors Manfredus muß in den letzten Apriltagen 
oder in den ersten Maitagen des Jahres 1264 erfolgt sein; denn noch 1264 Apr. 28 
richtete Papst Urban IV. ein Schreiben an ihn wegen Cagli (Reg. Vat. 28 fol. 
50. - Ed. J. Guiraud, Les registres d’Urbain IV, I «(Paris 1901) n. 564. - 
Regg. Potthast O. Posse, Analecta Vaticana «(Oeniponti 1878) 31 n. 377; 
BFW. -), während in einem Schreiben desselben Papstes an S. Ginesio von 
1264 Mai 11 (Orig, mit Plica; Bleibulle und Hanfschnur verloren; auf der Plica 
rechts: de curia; über dem Text in der Mitte: F.; auf der Rückseite in der 
Mitte: De Sancto Oenisio, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XIX n. 17. - 
Reg. Vat. —. - Edd. Benigni, San Ginesio illustrata (I), App. di documenti 
S. XLVTI-XLVTII n. XXXVII; Benigni, San Ginesio illustrata, in Colucci, 
Antichitä Pieene XVIIII, App. di documenti S. XLVII-XLVIII n. XXXVII. — 
Regg. Potthast 18906; BFW. 9436; Guiraud -) schon auf ein vorhergehen
des Schreiben des Papstes an S. Ginesio über die Gefangennahme des Manfredus 
Bezug genommen wird. Vgl. über die Frage der Datierung dieser Gefangennahme 
auch Tenckhoff S. 89 Anm. 6, der auch die übrige Literatur zitiert.
234) Vgl. Hagemann, Fabriano II, S. 70, insbesondere Anm. 1. Eine Ausfer
tigung des dort erwähnten, in Fabriano 1265 Juli 1 ausgestellten Transsump- 
tes des Kardinals Simon betr. seiner Ernennungsurkunde zusammen mit der 
Erneuerungsurkunde des Papstes Clemens IV. von 1265 März 11 ist übrigens 
überliefert in Sarnano, Arch. Com., Perg. n. 1 (Orig, mit Plica, an der das rote 
Wachssiegel des Kardinals an roten und gelben Seidenfäden hängt; auf der 
Plica rechts: M.; auf der Rückseite: A. B.). - Auch in einem Schreiben des Kar
dinals Simon von 1266 März 25, datiert in Ancona, sind diese beiden Berufungs
schreiben inseriert (Orig, mit Plica, an der olivfarbene Seidenfäden hängen,
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der Seite Manfreds. So finden wir denn, als Kardinal Simon am 10. Mai 
1265 in Fabriano feierlich die noch „rebellischen“ Communen, Adligen 
nnd Einzelpersönlichkeiten in den Marken, aufgezählt in einer langen 
Liste, vor sich zur Verantwortung lud236), darin auch den Namen der 
Commune Tolentino zusammen mit denen seiner Verbündeten, Mate- 
lica, S. Severino, Pollenza, Recanati und S. Angelo in Pontano, aber 
auch zusammen mit Macerata, Corridonia, Monte S. Giusto, Cingoli, 
Apiro und vielen anderen näher oder weiter entfernt gelegenen Orten. 
Einzelpersonen aus Tolentino werden dabei nicht aufgeführt. Dieses 
hochinteressante Dokument ist ein klares Zeichen dafür, wie stark da
mals noch die Opposition gegen die Kirche war, aber das energische 
Vorgehen des Kardinals Simon hatte nach und nach doch Erfolg; eine 
Commune nach der anderen, ein Adliger nach dem anderen suchte den 
Frieden mit der Kirche und unterwarf sich236). Die Anhängerschaft 
Manfreds in den Marken schwand immer mehr dahin. Tolentino aber 
scheint bis zuletzt an seiner Seite ausgeharrt zu haben. Noch am 7. Ja
nuar 1266 - also kurz vor der Entscheidungsschlacht von Benevent - 
datierte man in Tolentino in einer den kirchlichen Bereich betreffen
den Angelegenheit nach König Manfred237).

Wohl erst auf die Nachricht von der Niederlage und dem Tode 
Manfreds (26. Februar 1266) hin dürfte Tolentino seinen Widerstand 
aufgegeben und sich dem Kardinal Simon unterworfen haben. Die An
erkennung der päpstlichen Oberhoheit durch Tolentino erfolgte zweifel
los in den ersten Monaten des Jahres 1266. Auf jeden Fall muß dieser
Siegel verloren, auf der Plica rechts: 30 M., auf der Plica links unleserlicher Ver
merk, Montegiorgio, Arch. Com., Perg. Serie I n. 448). - Die Ernennungsurkunde 
von 1264 Mai 21 steht übrigens auch in Reg. Vat. 28 fol. 62k Daraus edierten 
sie A. Theiner, Codex Diplomaticus dominii temporalis S. Sedis (Rome 1861) 
162-163 n. CCCIII, und Rodenberg III, S. 597-598 n. 605, unter dem richtigen 
Datum, Guiraud n. 631 irrig unter 1264 Mai 20. - Regg. Potthast 18917; 
Posse S. 33 n. 399; BFW. 9438.
235) Not. Abschr. des XIII. Jhs. ex actis curie, Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Arch. Dipl., Perg. n. 109 (mit Auslassungen). Not. Abschr. von 1279 Juni 30 
ex actis curie, Sarnano, Arch. Com., Perg. n. 4. - Regg. Tabarrini S. 429 n. 
296; BFW. 14247. - Vgl. auch Hagemann, Sant’Elpidio a Mare S. 114.
236) ygL Tenckhoff S. 90, 99-101; Hagemann, Fabriano II 70-71; Hage
mann, S. Elpidio a Mare S. 114-115.
287) Orig., Rom, Arch. S. Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. 
Q 17 [366],
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Schritt spätestens Mitte Juni 1266 schon erfolgt gewesen sein; denn 
am 14. Juni 1266 zahlte der Kämmerer der Commune Tolentino an 
Johanninus aus Piacenza, Prokurator des Kardinals Simon in der 
Grafschaft Camerino, zunächst die Summe von 50 Pfd. für den „Fic- 
tus“ von 2 Jahren, d. h. also wohl für die Jahre 1265 und 1266 (Ur
kundenanhang Nr. 115), woraus zu erkennen ist, daß die Höhe dieser 
jährlichen Abgabe, nämlich 25 Pfd., in all den Jahrzehnten dieselbe 
geblieben ist. Ob Tolentino außerdem noch für die Jahre, in denen 
es die Herrschaft Manfreds anerkannt hatte, die an die Kurie nicht 
geleisteten diesbezüglichen Abgaben hat nachzahlen müssen, wissen 
wir leider mangels weiterer Unterlagen nicht.

Tolentino war somit zwar wieder von der Kirche in Gnaden auf
genommen worden, aber es blieb noch das große Problem zu lösen, was 
aus den verschiedenen Verurteilungen und Bannsprüchen werden 
sollte, die Kardinal Simon und seine Vorgänger, insbesondere aber der 
frühere Rektor Manfredus, sowie deren Richter, Beamte, Nuntien, 
Prokuratoren, Bajuli und andere Funktionäre gegen die Commune 
Tolentino und zahlreiche Einwohner derselben ausgesprochen hatten, 
wobei es scheint, als ob die Gesamthöhe aller Verurteilungen zu Geld
strafen die beträchtliche Höhe von 3950 Pfd. erreicht hatte238). Über 
diese Frage wurde wohl in der zweiten Hälfte des Jahres 1266 lebhaft 
verhandelt. Kardinal Simon suchte dabei anscheinend den speziellen 
an ihn herangetragenen Wünschen der Commune Tolentino soweit als 
möglich entgegenzukommen. Dies zeigt sich darin, daß er in seinem 
Schreiben vom 12. August 1266 (Urkundenanhang Nr. 116) von Per
gola aus, wo er damals weilte, Tolentino drei wichtige Punkte konze
dierte. Einmal bestimmte er, daß die aus dem Kastell Beiforte und 
dessen Distrikt nach Tolentino übergesiedelten Leute über ihre Be
sitzungen in Beiforte frei verfügen sollten, aber zur Leistung derselben 
Abgaben wie die Leute in Beiforte verpflichtet sein sollten, was dazu 
führte, daß schon am 22. September 1266 zahlreiche weitere Einbürge
rungen solcher Leute in Tolentino erfolgten239), wofür am 20. Septem
ber 1266 durch den Podestä von Tolentino, Calcangnus aus Jesi, zu-

23s) Diese Ziffer wird nämlich in der endgültigen Lösungsurkunde des Kardinals 
Simon von 1267 Juni 30 (Urkundenanhang Nr. 119) genannt.
239) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 39. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Vol. II fol. 49-51'.
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sammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat ein Bevollmächtig
ter bestellt worden war240). Weiter suspendierte der Kardinal mit sei
nem oben erwähnten Schreiben eine anscheinend in der vergangenen 
Konfliktszeit gegen Tolentino auf Bitten des Klosters Chiaravalle di 
Fiastra ausgesprochene Weisung, nach welcher alle aus Colmurano 
stammenden, in Tolentino weilenden Leute von dort wieder ausgewie
sen werden sollten. Endlich - und das ist besonders wichtig - bestimmte 
der Kardinal, daß die Commune und die Einwohner von Tolentino 
wegen vergangener Übergriffe richterlich nicht belangt werden dürf
ten, bis die deswegen der Commune auferlegte Strafsumme bezahlt 
worden sei, deren Höhe aber nicht genannt wird, was zeigt, daß dar
über anscheinend immer noch weiter verhandelt wurde. Wohl erst 
über ein halbes Jahr später scheint es zu einer Einigung gekommen 
zu sein; denn am 2. März 1267 bestellte Kardinal Simon in Pesaro 
einen seiner Familiären namens Buldrus, Bürger und Kaufmann aus 
Florenz, zu seinem Bevollmächtigten, um von Tolentino die Summe 
von 1039 Pfd. für gegen diese Commune ausgesprochene Verurteilun
gen in Empfang zu nehmen (Urkundenanhang Nr. 117), welcher Be
trag aber wohl doch nur eine Teilrate dargestellt haben dürfte. Ob 
diese Zahlung damals erfolgt ist oder nicht, wissen wir nicht.

Gerade um diese Zeit kam es nämlich zu einem neuen Konflikt 
zwischen Kardinal Simon und den Behörden von Tolentino. Der Kar
dinal hatte dieser Commune - anscheinend für das Jahr 1267 - einen 
gewissen Berteranmus aus Rieti, einen Mann aus dem Gefolge des 
Kardinals Mattheus241), zum Podestä geben wollen, den die Commune 
Tolentino aber abgelehnt hatte, um statt dessen den Adligen Conra- 
dus aus Alviano zum Podestä zu wählen242). Dies führte zu Straf
verfügungen, Bannsprüchen und Verurteilungen der Commune Tolen-

24°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 38. Not. Absohr, von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Vol. I fol. 346-348' (irrig 1256 Sept. 20). Auf 
dem erwähnten Orig. Perg. ist auch die Liste der Leute aus Beiforte, die sich 
damals in Tolentino einbürgern wollten, zusammen mit ihren Petitionen wieder
gegeben.
241) Bei ihm handelt es sich zweifellos um Mattheus Rubeus aus der Familie 
Orsini, Kardinaldiakon von S. Maria in Porticu, der im Dezember 1262 zum 
Kardinal kreiert worden war und 1305 Sept. 4 starb.
242) Dies ergibt sich aus den Darlegungen in den im Urkundenanhang unter 
Nr. 118undNr. 120 aufgeführten Urkunden von 1267 Apr. llbzw. 1267 Juni 30.
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tino und deren Behörden, welche sich daraufhin anscheinend an den 
genannten Kardinal Mattheus, an den Kardinal Jordanus243) und an 
andere päpstliche Würdenträger wandten, die vermittelnd bei Kardi
nal Simon eingriffen und erreichten, daß dieser am 11. April 1267 von 
Pesaro aus, wo er sich damals befand, Tolentino, dessen Behörden 
und dessen Einwohner von allen in dieser Frage ausgesprochenen Ver
urteilungen freisprach (Urkundenanhang Nr. 118). Einige Monate 
später, am 30. Juni 1267, erklärte sich dann auch der in erster Linie 
Betroffene, der oben genannte Berteranmus, gegen eine einmalige Zah
lung von 50 Pfd. dazu bereit, auf alle seine Ansprüche gegenüber 
Tolentino, die durch die Weigerung dieser Commune hervorgerufen 
waren, ihm das Podestä-Amt zu konzedieren, verzichten zu wollen 
(Urkundenanhang Nr. 120), wobei ausdrücklich hervorgehoben wurde, 
daß bei diesem Akt Kardinal Simon anwesend war und seine Zustim
mung gab. Damit war diese zweifellos höchst unangenehme Verstim
mung zwischen Tolentino und den päpstlichen Verwaltungsstellen end
gültig aus der Welt geräumt.

Am gleichen 30. Juni 1267 erfolgte dann von Sant’Elpidio a Mare 
aus, - wo der Kardinal damals mit seinem Gefolge in der vergeblichen 
Hoffnung weilte, den Widerstand der immer noch aufständischen Com
mune Eermo und deren Anhänger zu brechen und die Unterwerfung 
der „Rebellen“ zu erreichen244) -, auch die endgültige Lösung der 
Commune und deren Einwohner von allen Verurteilungen und Bann
sprüchen, die gegen sie von den päpstlichen Verwaltungsbehörden in 
den Marken wegen Unterstützung von König Manfred und seiner Nun
tien ausgesprochen worden waren (Urkundenanhang Nr. 119). Da
durch erfahren wir auch die Namen der Hauptanhänger Manfreds in 
Tolentino, die damals endgültig vom Bann gelöst wurden. Was die 
Regelung der noch ausstehenden finanziellen Verpflichtungen von 
Tolentino betrifft, so waren anscheinend von der großen in dieser 
Urkunde aufgeführten Gesamtstrafsumme von 3950 Pfd. bisher nur 
Teilbeträge bezahlt worden, und auch jetzt erfolgte nur eine partielle

243) Bei ihm handelt es sieh zweifellos um Jordanus Piruntus aus der Familie 
Conti, Kardinaldiakon von Ss. Cosma e Damiano, der im Dezember 1262 zum 
Kardinal kreiert worden war und im Oktober 1269 starb.
244) Darüber vgl. die Ausführungen von Hagemann, Sant’Elpidio a Mare 
S. 115-116.
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Zahlung von 300 Pfd. durch die Commune an den Kardinal. Die voll
kommene Tilgung der Strafsumme erfolgte dagegen erst später, wie 
wir noch sehen werden. Jedenfalls waren damals anscheinend beide 
Teile bemüht, zu einer vollkommenen Verständigung zu kommen: 
Tolentino, um endlich der aus den letzten Jahren herrührenden Be
lastungen ledig zu werden, und der Kardinal, um alle Hände zur Be
kämpfung der Rebellion von Fermo frei zu haben. So kam es zu die
ser endgültigen Aussöhnung.

Daß eine solche allgemeine Versöhnung zwischen dem Kardinal 
und Tolentino erfolgt war, sieht man auch aus dem Privileg, das Kar
dinal Simon schon im nächsten Monat - am 22. Juli 1267 - von S. Se- 
verino aus der Commune Tolentino gab (Urkundenanhang Nr. 121). 
Darin wurde noch einmal die schon früher ausgesprochene Vergünsti
gung245) bestätigt, daß die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino 
übergesiedelten Einwohner über ihren Besitz in Beiforte und dessen 
Gebiet frei verfügen sollten, aber es wurde im Gegensatz zu der bisher 
getroffenen Regelung ausdrücklich bestimmt, daß diese Leute nicht 
zu Abgaben in Beiforte herangezogen werden dürften, sondern in die
ser Hinsicht nur dem zuständigen Prokurator der päpstlichen Verwal
tung verantwortlich sein sollten. Aus den Ausführungen dieser Ur
kunde entnehmen wir übrigens auch den Grund für diese Neuregelung. 
Camerino war damals - wohl spätestens um die Zeit des Todes König 
Manfreds herum - wieder in den Besitz von Beiforte gekommen, und 
deshalb hat es Tolentino natürlich ungern gesehen, daß seine Neu
bürger Zahlungen an die gegnerische Commune Camerino leisteten. 
Tolentino hat es deshalb zweifellos vorgezogen, daß dort die päpst
lichen Verwaltungsstellen eingeschaltet wurden, wie es denn nun au 
Grund des erwähnten Schreibens des Kardinals vom 22. Juli 1267 ge
schehen sollte. Aber hat Camerino sich damit wohl abgefunden ? Dar
über wissen wir leider nichts.

Verbunden mit der eben angeführten Konzession war die am 
gleichen Tage (22. Juli 1267) erfolgende Zahlung des „Fictus“ für das 
Jahr 1267 in der üblichen Höhe von 25 Pfd. durch den Vikar Phylip- 
pus von Tolentino an den Kardinal (Urkundenanhang Nr. 122), von

2*5) Ygj das privüeg des Kardinals Simon von 1266 Aug. 12 (Urkundenanhang 
Nr. 116).
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welcher Summe schon vorher - wie erwähnt wurde - ein Teilbetrag in 
Höhe von 100 Solidi an den Johanninus aus Piacenza, den Prokurator 
des Kardinals, gezahlt worden war. Dies blieb dann anscheinend auch 
in den nächsten Jahren die übliche Jahresabgabe, wie wir das z. B. 
aus der entsprechenden Quittung für das Jahr 1268 entnehmen kön
nen, mit welcher Magister Egidius aus Assisi als päpstlicher Prokura
tor der „curia“ in der Grafschaft Camerino am 19. November 1268 den 
Empfang einer Summe in der genannten Höhe bescheinigte (Urkunden
anhang Nr. 124), von welcher schon eine Teilzahlung von 10 Pfd. zu 
einem früheren Zeitpunkt an ihn geleistet worden war.

Nach der Aussöhnung zwischen dem Kardinal und Tolentino 
weilten sicher auch häufig wieder Beamte der päpstlichen Verwaltung 
in den Mauern dieser Stadt, wie wir das z. B. aus einer in Tolentino 
ausgestellten Bescheinigung des Benvenutus Carpelle aus Foligno, eines 
Prokurators des Kardinals Simon, vom 24. August 1267 sehen können, 
mit welcher dieser dem Podestä von Matelica über den Erhalt von 
300 Pfd. als Restzahlung einer Gesamtsumme von 500 Pfd. quittierte246).

Kurz danach, zwischen Ende August und Anfang September 
1267, muß aber Kardinal Simon von seinem Amt abberufen worden 
sein247). Ab März 1268 finden wir dann den erwälilten Bischof Manfre- 
dus von Verona, der, wie wir gesehen hatten, schon einmal Rektor der 
Mark gewesen war248), erneut als Rektor der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Massa Trabaria im Amt249). Eine seiner ersten Amts-

246) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., Mss. 
Vogel, Vol. II n. XXXVII. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 168 n. 257; 
Grimaldi S. 253-254 n. CCLVII.
247) Während der Name des Kardinals noch 1267 Aug. 25 als Rektor (vgl. Hage - 
mann, Fabriano II, S. 72-73) erscheint, wird 1267 Sept. 4 erstmals der Bischof 
Benvenutus von Osimo als Rektor der Mark Ancona genannt (Orig., Matelica, 
Arch. Com., Perg. — Ed. Acquacotta, Lapidi S. 123 n. 61. - Regg. Mazza
tinti-Degli Azzi S. 169 n. 259; Grimaldi S. 255-256 n. CCLIX. - Vgl. 
auch Acquacotta, Memorie S. 88). - Dazu vgl. auch Tenckhoff S. 106. - 
Waley S. 315 gibt irrig an, die letzte Erwähnung des Kardinals Simon als Rek
tor sei von 1268 Apr. 5. In dem von ihm dort zitierten päpstlichen Schreiben 
wird aber von der Amtszeit des Kardinals Simon als von einer schon der Ver
gangenheit angehörenden Epoche gesprochen.
248) S. o. S. 148 und S. 153.
249) Die erste uns bisher bekannte Erwähnung des Manfredus während seiner 
zweiten Amtszeit in den Marken liegt vor in einer in Osimo datierten Urkunde
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handlungen in den Marken, soweit uns bisher bekannt ist, war es, 
mit Tolentino zu einer endgültigen Liquidierung der finanziellen Ver
pflichtungen dieser Commune gegenüber der päpstlichen Verwaltung 
zu kommen. Am 26. April 1268 quittierte er in Macerata dem Bevoll
mächtigten von Tolentino über die Restsumme für alle bis dahin er
folgten Verurteilungen der Commune in Höhe von 997 Pfd. - in wel
cher zwei vorhergehende Zahlungen von 300 Pfd. und 400 Pfd. einbe
griffen sein sollten - (Urkundenanhang Nr. 123). Aus diesem Doku
ment geht auch hervor, daß die päpstliche Verwaltung schließlich die 
Gesamtverpflichtung von Tolentino auf 3000 Pfd. festgesetzt hatte, 
also fast ein Viertel niedriger als noch Kardinal Simon am 30. Juni 
126 7 250), und daß davon zu früheren Zeitpunkten schon 2003 Pfd. ge
zahlt worden waren. Jetzt aber wurde der Rest in der oben genannten 
Höhe beglichen. Damit war endgültig ein Schlußstrich unter die Ver
gangenheit der staufischen Vorherrschaft in Tolentino gezogen, und 
diese Commune konnte nun freier aufatmen.

Bewegte Jahrzehnte lagen hinter Tolentino, das mit allen Mitteln 
seine Selbständigkeit gegen die großen Mächte - Papst und Kaiser - 
zu verteidigen gesucht hatte und stets daran gearbeitet hatte, unter 
geschickter Ausnützung der jeweiligen politischen Lage sein Territo
rium in alle Richtungen hin auszuweiten. Bei weitem nicht alle Wunsch
träume hatten sich dabei verwirklichen lassen. Am Ende der Staufer
zeit mußte man sich definitiv der päpstlichen Oberherrschaft beugen, 
und wenn man auch Urbisaglia, Colmurano und Monte Loreto fest in 
der Hand hatte und auf die Behauptung von S. Angelo in Pontano 
hoffen konnte, so waren doch die vielen Außenposten, um die man so 
heftig gekämpft hatte, wie etwa Pitino, Carpignano, Beiforte, Virgigno 
und Pieca, als endgültig verloren anzusehen. Insofern war die Bilanz 
dieser Zeit eher als negativ zu bewerten.

von 1268 März 12, in welcher er den Magister Blasius de Sancta Cruce zu seinem 
Bevollmächtigten bestellte (Not. Abschr. von 1268 Juli 16 aus Orig, mit Siegel, 
Cagli, Arch. Com., Frammenti). Tenckhoff S. 106 gibt irrig an, Bischof Man- 
fredus sei erst ab 1268 Mai 4 nachweisbar. Waley S. 315 kannte als frühestes 
Dokument für ihn eine Urkunde in Matelica von 1268 Apr. 16 (Orig., Matelica, 
Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 171 n. 270; Gri- 
maldi S. 269 n. CCLXX).
250) S. o. S. 157-158.
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Jedenfalls begann nun für Tolentino ein neues Zeitalter, diesmal 
unter alleiniger päpstlicher Oberherrschaft. Die wichtigsten Probleme, 
die uns bisher beschäftigt hatten, blieben aber auch in den kommenden 
Jahrzehnten und Jahrhunderten dieselben: man mußte weiter heftig 
darum kämpfen, das communale Eigenleben gegenüber den zuneh
menden Zentralisierungsbestrebungen der päpstlichen Verwaltung zu 
sichern251), und mußte versuchen, das eigene Territorium zu behaup
ten, und so tauchen denn die altvertrauten Namen wie Urbisagha, 
Colmurano, Monte Loreto, S. Angelo in Pontano usw. auch in der Fol
gezeit immer wieder in den Dokumenten auf. Auch zu Bündnisabkom
men in bescheidenem Umfang blieb nach wie vor noch die Möglich
keit, aber die Stauferzeit mit dem Eingreifen der großen Mäohte in das 
Geschehen der Marken und so auch in das von Tolentino war endgültig 
vorbei. Die politische Geschichte von Tolentino blieb von nun an ganz 
beschränkt auf sein kleines Territorium im Rahmen des großen Kir
chenstaates.

Über die Auswahlprinzipien der in diesem Urkundenanhang wie
dergegebenen Dokumente sind die Ausführungen im ersten Teil dieser 
Arbeit, die unter dem gleichen Titel in den „Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ Bd. XLIV (1964) erschien, 
auf S. 231-232 zu vergleichen. Dort sind auf S. 234-288 die ersten 
71 Urkunden des Urkundenanhangs (-1250) in Edition oder Regest 
wiedergegeben. Es folgen nachstehend die Urkunden Nr. 72-124 für 
die Zeit von 1251-1268.

25i) Vgl. auch die Bemerkungen von Hagemann, Fabriano II, S. 73-74, über 
Fabriano nach 1266.

Urkundenanhang

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien

Arch. = Archivio
Bibi. — Biblioteca
Cass. = Cassetta

Com. = Comunale
Berg. = Pergamene
Reg. Vat. = Registra Vaticana
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Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Benadduci = G. Benadduci, Contributo alla Serie dei podestä di Tolen- 
tino (Tolentino 1907).

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

BFW. = J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta
Imperii, 1198-1272, V, I-III (Innsbruck 1881-1901).

Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et Coulon = C. Bou- 
rel de la Ronciere, J. de Loye, P. de Cenival et 
A. Coulon, Les registres d’Alexandre IV, I-III (Paris 
1902-1959).

Capasso = B. Capasso, Historia diplomatica regni Siciliae inde ab 
anno 1250 ad annum 1266 (Neapoli 1874).

Ficker II = J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens II (Innsbruck 1869).

Hagemann, Corridonia = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I. Corri
donia (Montolmo) in Quell, u. Forsch. XXXVII (1957).

Hagemann, Tolentino I = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV. Tolen
tino (I.) in Quell, u. Forsch. XLIV (1964).

Jordan = E. Jordan, Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945).
Potthast = A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Bero- 

lini 1875).
Santini = C. Santini, Saggio di memorie della cittä di Tolentino 

(Macerata 1789).

Nr. 72

Fridericus Marchionis Gualterii, Vikar für Guilielmus Verleonis, Pode
stä von Monticulum (= Treia), bestellt zusammen mit dem Speziellen und 
Allgemeinen Rat von Treia den Gualterius Henrici Marchionis zum Bevoll
mächtigten, um mit den Bevollmächtigten von Camerino und Tolentino ein 
Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells 
Pitino abzuschließen1).

Treia, im Palast des Acto domini Raynaldi 1251 Juni 15
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Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 12a. Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 178-179'.

*) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 73 und Nr. 74.

Nr. 73

Brancaleonus domini Andalonis, Bürger von Bologna und Podestä von 
Camerino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen Rat von 
Camerino den Scangnus aus Camerino zum Bevollmächtigten, um mit den 
Bevollmächtigten von Tolentino und Monticulum (= Tr eia) ein Bündnis 
insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells Pitino abzu
schließen1).

Camerino, im Bischofspalast 1251 Juni 21 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 129.

x) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 72 und Nr. 74.

Nr. 74

Phylippus domini Simonis aus Spoleto, Vikar für den Markgrafen 
Guido, Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und All
gemeinen Rat von Tolentino den Petrus Acqonis zum Bevollmächtigten, um 
mit den Bevollmächtigten von Camerino und Monticulum (— Treia) ein 
Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells Pi
tino abzuschließen1).

Tolentino, in der Kirche S. Giacomo 1251 Juni 22

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 10. Not. Abschr. von 
1790 Febr. 22, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 174-176.

1) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 72 und Nr. 73.

Nr. 75

Scangnus aus Camerino, Bevollmächtigter von Camerino1), Petrus Ac<p- 
nis, Bevollmächtigter von Tolentino2), und Gualterius Marchionis, Bevollmäch-
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tigter von Monticulum (= Treia)3), schließen im Namen ihrer Communen 
ein Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells 
Pitino ab, wobei Tolentino im Besitz der Kastelle Carpignano, Urbisaglia, 
Monte Nereto (= Monte Loreto) und Colmurano und Camerino im Besitz des 
Kastells Beiforte verteidigt werden sollen sowie Treia bei der Gewinnung und 
Zerstörung des Kastells Appignano und bei der Überführung der Einwohner 
nach Treia unterstützt werden solli).

Tolentino, im Palast des Klosters S. Catervo 1251 Juni 23

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 11. Not. Abschr. von 
1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 170-172'. - Ed. 
Santini S. 276-278 n. 15. - Reg. BFW. - Vgl. auch Santini S. 103 (irrig 
unter 1251 Juni 8).

In Dei nomine amen. Anni Domini mill(esimo) CCLI indict(ione) 
VIIII tempore domini Inocentiia) quarti pape die VIII ex(eunte) iunio.

In Castro Tolent(ini) in palatio monasterii monasterii“) Sancti Catervi.
Present(ibus) dornino Phylippo Actonis Bernardini, domino Phylippo do

mini Actonis not(arii), domino Tomasio Scangni, domino Munaldo Gregorii, 
domino Accurrimbona Bevenuti, domino Corrado Jacobi et Tancredo Ro- 
dulfi testibus. Dominus Scangnus Cammerini sindicus communis Cam- 
mer(ini) nomine dicti communis et dominus Petrus Ac9on(is) sindicus com
munis Tolent(ini) nomine dicti communis et dominus Gualterius Marchionis 
sindicus communis Monticuli nomine dicti communis ad invicem inter se 
contraserunt2) perpetuam amicitiam et sotietatem“) et promiserunt ad in
vicem unus alteri stipulati“) et legitime recipienti salvare, guardare, defen- 
dere et manutenere unumquodque predictorum commune et universitatem 
utriusque predietarum terrarum et homines et singuläres personas predieta- 
rum in personis et rebus per totas eorum terras, fortias et districtus contra 
omnes personas et universitates hominum volentes eos ledere, molestare, 
inquietare et perturbare vel eorum iura detinere. Item prom[i]seruntb) quem- 
libeta) ipsarum terrarum cum omnibus suis iuribus, tenutis, sinaitis, castris, 
villis, hominibus adquisitis et adquirendis, usibus et usantiis tarn ratione 
privilegiorum a domino papa indultorum quam ab eius vicar(iis) vel aliis 
ecclesie administratoribus vel alio quocumque modo, conditione, datione, 
cessione, iure vel causa adquisitis defendere, manutenere et in bono statu 
conservare et augere contra omnes personas et universitates volentes eos 
vel eas vel alteram ipsarum in predictisc) et quolibet predictorum molestare 
vel inquietare seu molestiam aliquam facere vel inferre et tenutas et castra
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et iura ad unamquamque ipsarum terrarum et hominum ipsarum universi- 
tatum pertinentes vel pertinentia a quibuscumque possessas vel detentas 
seu detenta recuperare et recuperata conservare ad honorem et utilitatem 
ipsarum terrarum. Item dicti sindici nomine dictarum terrarum promise- 
runt ad invicem inter se stipulatia) et legitime recipientia) unusquisque 
eorum nomine ipsarum terrarum et pro ipsis terris ad requisitionem alterius 
facere vivam guerram hominibus castri Sancti Severini causad) recuperandi 
castrum Petini. Item dominus Scangnus predictus sindicus communis 
Cammer(ini) et dominus Gualterius sindicus communis Monticuli nomine 
ipsarum terrarum et universitatum promiser(unt) et convener(unt) stipula- 
tione sollempni dicto domino Petro Ac9uni sindico communis Tolent(ini) 
vice et nomine dicti communis Tolent(ini) recipienti dictum commune 
Tolent(ini) iuvare, valere et manutenere, defendere ab omni persona homi
num et universitate, que dictum commune Tolent(ini) vellet molestare, per- 
turbare') vel litem auda) molestiam aliquam facere vel inferre in possessione 
vel quasi et tenuta hominum et castrorum castri Carpignani, Urbisalie, Mon- 
tis Nereti et Culmurani. Item promiserunt dicti sindici dicto sindico com
munis Tolent(ini) facere vivam guerama) omnibus volentibus ipsum com
mune Tolent(ini) et homines ipsius in predictis et quohbet predictorum 
eorum poss(essionibus) et tenutis molestare et non permittere fieri vel refici 
ahquod dictorum castrorum, ubi fuer(unt), nec alibi, quod commune To- 
lent(ini) diceret vel reputaret ipsum fieri vel refici in sui preiudicium et 
gravamen, immo volentibus illud vel ea reficere vel construere vel detinere 
totis viribus et pro posse resistere et ostiliter3) ovuaref) ad requisitionem 
communis Tolent(ini). Item promisit et convenit stipulatione sollempni dic- 
tus sindicus Monticuli dictos) nomine dicti communis et pro ipsoh) com- 
muni dicto dictoa) sindico Tolent(ini) nomine dicti communis Tolent(ini) 
recipienti ipsum commune Tol(entini)‘) iuvare, valere, manutenere et defen
dere in predictis et super predictis et quolibet predictorum ad requisitionem 
hominum Tolent(ini) de iure vel de facto. Item dictus dominus Gualterius 
sindicus communis Monticuli nomine et vice dicti communis promisit sti- 
pulat(ione) sollempni dicto domino Scang[no]b) sindico communis Camerini 
recipienti vice et nomine dicti communis defendendere3) et manutenere dictum 
commune Cammerini contra omnes personas et universitates hominum, que 
dictum commune Cammerini vellet molestare vel inquietare vel litem auda) 
molestiam aliquam facere vel inferere3) ipsi communi de Castro Beifortis et 
hominumi) ipsius castri de iure et de facto et facere vivam guerram omnibus 
volentibus ipsum commune Cammer(ini) molestare, inquietare aud3) litem 
vel molestiam aliquam facere vel inferre de ipso Castro et iuribus, que habet 
et recipere debet de ipso Castro ab hominibus ipsius castri. Item predicti
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sindici communis Cammer(ini) et Tolent(ini) nomine et vice ipsarum terra- 
rum promiserunt per stipulationem dicto domino Gualterio sindico commu
nis Monticuli recipienti vice et nomine dicti communis Monticuli iuvare, 
valere et manutenere adque3 4) defendere dictum commune Monticuli ad 
adquirendum et destruendum castrum Adpignani et dare opem, auxilium, 
consilium et favorem pro posse, quod dictum castrum Adpignanni destrua- 
tur et homines ipsius deveniant in castrum Monticuli et eius iurisdict(ionem) 
et districtu3) de iure et facto ad requisitionem hominum Monticuli. Et hec 
omnia et singula in singulis capitulis promiser(unt) dicti sindici nomine 
dictarum terrarmn ad honorem Dei omnipotentis etk) beatissime matris eius 
virginis Marie et ad honorem et reverentiam Romane ecclesie vicissim inter 
se per se suosque subcessores3) in perpetuum adtendere3) et observare et 
non contra facere vel venire in aliquo aliqua occasione vel causa sub pena 
mill(e) marcharum boni argenti ad invicem inter se eos ab altero alteri 
nomine dictarum terrarum sollempni stipulat(ione) promissa in singulis capi
tulis, et pena soluta vel non predicta omnia et singula plenissimam habeant 
firmitatem. Et insuper dicti sindici nomine ipsarum terrarum et pro ipsis 
terris omnia et singula predicta corporaliter iuraver(unt) adtendere3) et 
observare et non venire contra occasione aliqua vel exceptione su 2b1) pena 
superius stipulata et promissa, qua soluta vel non rato manente contractu.

(S. N.) Ego Barthollomeus auct(oritate) inperiali3) not(arius) hiis 
omnibus interfui et, ut supra legitur, rogatus scribere scripsi et publicavi.

a) Sic! b) [ ] Loch. c) Das zweite i verbessert aus a. d) Das erste a auf 
Verbesserung. e) b verbessert aus p. f) So statt obviare. s) dicto durch 
Unterstreichung später getilgt. h) Nach o noch ein Buchstabe (t ?). >) Da
nach Rasur eines i. i) h auf Verbesserung. k) Nach et Rasur. >) b nach
träglich über p des nächsten Wortes gesetzt.

4) Dazu bestellt 1251 Juni 21 (vgl. Nr. 73).
2) Dazu bestellt 1251 Juni 22 (vgl. Nr. 74).
3) Dazu bestellt 1251 Juni 15 (vgl. Nr. 72).
4) Vgl. auch Nr. 72-74.

Nr. 76

Innocenz IV. teilt dem Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Vela- 
bro und Legaten des Apostolischen Stuhles1), mit, Tolentino habe ihm darge
legt, daß es einst auf Weisung des Papstes die Kastelle Urbisaglia und Col- 
murano, Diöz. Camerino, zerstört und deren Einwohner nach Tolentino über
führt habe, daß jetzt aber die Brüder Petrus und Rubeus sowie Rainaldus,
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Jacobonus, Ugucionus, Berardus und Gualterius, die adligen Herren der Ka
stelle Urbisaglia und Colmurano2), diese wieder instand setzen wollten, und 
ersucht ihn deshalb, die Adligen zu veranlassen, bis zu seiner Rückkehr diese 
Kastelle nicht instand zu setzen und Tolentino nicht zu belästigen3).

Mailand 1251 Aug. 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: Angl.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentinum), Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 29. Not. Abschr. von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 190-190'. - Reg. Vat. - .- Regg. Potthast BFW. 
Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio P(etro) 
Sancti Georgii ad Velum Aureum diacono cardinali apostolice sedis legato 
salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilectorum filiorum com
munis castri de Tollentin(o) fuit propositum coram nobis, quod ipsi olim 
de mandato nostro de Urbesalia et de Culmurano castra Camerinen(sis) 
dioc(esis) destruentes eorum incolas ad habitandum in supradicto Castro de 
Tollentino duxerunt. Quia vero nobiles viri Petrus et Rubeus fratres ac 
Rainaldus, Jacobonus, Uguicionus, Berardus et Gualterius domini dictorum 
castrorum de Urbesalia et de Culmurano ea reparare nituntur, discretioni 
tue per apostolica scripta mandamus, quatinus prefatos nobiles, quod castra 
ipsa usque ad reditum nostrum nullatenus reparare seu predicto comuni 
aliquam molestiam huiusmodi occasione inferre presumant, monitione pre- 
missa spirituali et temporali districtione appellatione remota compescas.

Dat(um) Mediolan(i) XV kal. septembr(is) pontificatus nostri anno
nono.

*) Über ihn vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 225 sowie oben S. 93 u. S. 101-102.
2) Die beiden erstgenannten Persönlichkeiten gehörten der Familie der Herren 
von Urbisaglia an, die übrigen waren zweifellos Angehörige der Familie der 
Herren von Colmurano.
3) Vgl. auch Nr. 70, Nr. 85, Nr. 89 und Nr. 90.

Nr. 77

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Vebbro und Legat des Aposto
lischen Stuhles1), teilt dem Jacobus, Mönch von S. Catervo in Tolentino, Diöz. 
Camerino, mit, er habe das Gesuch des Jacomellus, Klerikers von S. Egidio in
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Tolentino, gnädig in Empfang genommen und denselben zum Rektor von S. 
Egidio berufen, und ersucht ihn, denselben dort einzuführen2).

Recanati 1251 Sept. 10

Not. Abschr. von 1253 Febr. 10 aus Orig. Schreiben, das damals noch 
Siegel trug, Rom, Arch. S. Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, 
Perg. E 54[.. ].

Petrus miserat(ione) divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaco- 
nus card(inalis) apostolice sedis legatus. Religioso viro Jacobo monacho 
Sancti Catervi de Tolent(ino) Cammerenen(sis) dioc(esis) salutem in Domino.

Petitionem dilecti in Christo Jacomelli clerici Sancti Egidii de Tolent(ino) 
Cammerenen(sis) dioc(esis) ad exauditionem“) admictentesb) gratiam spe- 
tialem3) discretioni tue presentium auct(oritate) mandamus, quatinus, cum 
ipsa ecclesia diu rectore vaeuerit atque vacet cumque ipsum de spetiali1) 
gratia eidem ecclesie preferimus in rectorem eiusdem, in ecclesie predicte 
et pertinentiarum eius occasione predicte rectorie possessionem inducas per 
te vel per alium et [. . .] sendisc) inductum predictam ecclesiam ei con- 
feras et adsignes prebendatos in eadem ecclesia commorantes, ut eidem pre- 
fato Jacomello reverentiam prestent, per censuram ecclesiasticam com- 
pescendo.

Dat(um) Racanet(i) IIII idus septembris anno Domini MCCLI.

a) So B. b) B admictetes. c) [ ] unleserlich.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.
2) Die Anerkennung des Jacomellus als Rektor durch Adam und Gualterius, 
Geistliche von S. Egidio, erfolgte 1251 Dez. 19 (Orig., Rom, Arch. S. Pietro 
in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. E 54[..]).

Nr. 78

Innocenz IV. befiehlt dem Archidiakon von Luni, seinem Kaplan und 
Rektor der Mark Ancona1), auf Bitten des Bevollmächtigten der Commune 
Tolentino, die unehelichen Kinder des verheirateten Arztes Petrus aus Tolen
tino, Deotalleve und Diana, zu legitimieren, falls keine legitime Nachkommen
schaft des Petrus vorhanden sei2).

Perugia 1251 Nov. 24



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 169

Orig. Schreiben mit Hanfschnur (Bulle verloren; auf der Plica rechts: 
Angl.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Matheus), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Bolle e Brevi n. 5. Außerdem Insert in Nr. 79 (Überlieferung s. 
dort). - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger - Bei der 
Edition ist nur das Orig, berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. archi- 
diacono Lunen(si), capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem 
et apostolicam benedictionem. Ad instantiam et supplicationem devotam 
et humilem dilecti filii .. sindici communis“) de Tollentin(o) discretioni tue 
per apostolica scripta mandamus, quatinus cum Deotalleve laico et Diana 
muliere natis Petri medici loci predicti Camerinen(sis) dioc(esis), ut non 
obstante, quod idem P(etrus) uxoratus eos de solutis suscepit, in bonis 
patris succedere valeant, secundum iuris formam auctoritate nostra dis- 
penses, sicut videris expedire, ipsos legitimationis titulo decorando, dum- 
modo sibi proles legitima non supersit.

Dat(um) Perusii VIII kal. decembr(is) pontificatus nostri anno nono.

a) s auf Rasur.

x) Es handelt sich dabei um Gualterius de Vezzano, über dessen Berufung 
zum Rektor der Mark Ancona Anm. 38 und Anm. 39 des Textteils zu verglei
chen sind. Über den Zeitpunkt seines Weggangs aus den Marken vgl. Anm. 52 
des Textteils. Er wurde 1253 Apr. 23 Erzbischof von Genua (vgl. Berger 
n. 6499) und starb als solcher 1274 Sept. 26.
2) Vgl. Nr. 79 und Nr. 81.

Nr. 79

Gualterius, Archidiakon von Luni und Kaplan des Papstes sowie Rektor 
der Mark Ancona}), legitimiert auf Grund einer ihm durch Papst Innocenz IV. 
am 24. Nov. 1251 gegebenen Vollmacht - die er inseriert (Nr. 78) - den Deu- 
taleve und die Diana, uneheliche Kinder des verheirateten Arztes Petrus aus 
Tolentino, nachdem sich nach gründlicher Untersuchung ergeben hat, daß keine 
legitime Nachkommenschaft des Petrus vorhanden ist2).

Tolentino, im Palast des Klosters 8. Catervo 1251 Dez. 21

Orig, mit Plica, an der rote Seidenfäden hängen (Wachssiegel verloren), 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 6 (= A1). Orig, mit Plica, an 
der an roten Seidenfäden das ovale Wachssiegel des Rektors hängt (Figur eines
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stehenden Geistlichen mit Umschrift: [.... ] ALTERII LVN[........] DNI
PP CA/........]), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 9 (— A2).
Insert in Nr. 81 (Überlieferung s. dort) (= D). Not. Abschr. von 1790 März 
23, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 200-201' (aus A2). - Reg. 
BFW. - Angesichts der Unterschiede im Text der beiden Originalfassungen 
erscheint es nötig, die beiden Originalurkunden im vollen Wortlaut wiederzu
geben. D blieb unberücksichtigt.

Fassung A1

Gualterius archidiaconus Lun(ensis), domini pape capelanusa), Mar- 
ch(ie) Anconitan(e) rector. Dilectis sibi in Christo Deutaleve et Diane salu- 
tem in Domino. Mandatum santisimi3) patris et domini Innocentii divina 
providentia summi pontificis recepimus in hac forma: - folgt Insert von 
Nr. 78 -. Huisa) ygitura) auctoritate mandati vobiscum et cum quolibetb) 
vestrum dispensamus ad suplicationem3) etiam dicti patris vestri, ut non 
obstante, quod ipse Petrus medicus pater vester uxoratus vos de solutis 
genuit et suscepit, eidem in bonis ipsius succedere valeatis, cum prolexa) legi- 
tima non supersit, inquisitione super hoc habita dilligenti3) c) auctoritate 
apostolica nobis in hac parte commissa spetialiter3) dispensamus vos legiti- 
mationis titulo decorantes et ad omnia iura restituimus, ut tanquam legi- 
timi et de legitimo thoro nati ad omnes actus publicos et civiles honores, si 
se Casus ingeserit3), admitti valeatis et in cuntis3) aliis vestram libere actio- 
nem prosequi vos possitisd) obiecione3) prolix3) inllicite') in posterum 
quiescente et lege aliqua non obstante et precipue lege illa, que legitimari 
spurios non permitit3). Ad cuis3) itaque legitimationis memoriam stabilem 
et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus et in publicam 
formam redigi et nostri sigilli munimine roborari.

Dat(um) Tolent(ini) duodecimo kald. ianuar(ii) in pallacio3) mona- 
sterii Sancti Chatervi3). Sub anno Domini millesimo ducent(esimo) quin- 
quagesimo primo indictione nona tempore domini Innocentii pape quarti.

In presentia domini Mercatantis iudicis civis Bon(onie) nunc generalif) 
iudicef) in March(ia) constitutof), domini Thomax(ii) de Spoleto iudicis in 
Mareh(ia) general(is), magistri Bernardi de Asisio clerici et familiaris dicti 
domini rectoris et causarum spiritualium in March(ia) auditoris, domini 
Simonis de Parma familiaris domini pape, domini Egidii Scorne iudicis de 
Spoleto, magistri Egidii medici de Tollentino, magistri Petri Moglarini de 
Tollent(ino), Bonijohannes chanonici3) plebis de Tollent(ino) et Scagni 
Petrucci, Petri Jaconi et plurium aliorum vocatorum et rogatorum 
testium.
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Et ego Corvolinus quondam Ugolini (S. N.) Petri de Vinci de Bon(onia) 
nunc in officio tabelionatus2) predicti domini rectoris in March(ia) not(arius) 
predictis interfui et de mandato ipsius domini rectoris scripsi et in autenti- 
cam formam redegi.

a) Sic! b) Zwischen o und 1 Rasur eines d. c) Das erste i auf Rasur. 
d) Das erste s über der Zeile. e) Sic! in scheint teilweise ausradiert worden 
zu sein. f) So statt generalis iudicis in Marchia constituti.

Fassung A2

Gualterius archidiaconus Lun(ensis), domini pape capelanus“), Mar- 
ch(ie) Anconitan(e) rector. Dilectis sibi in Christo Deutaleve et Diane salu- 
tem in Domino. Mandatum santissimi“) patris et domini Inoeentiia) divina 
providentiab) summi pontificis recepimus in hac forma: - folgt Insert von 
Nr. 78 Huius ygitur2) auctoritate mandati vobiscum et cum quolibet0) 
vcstrum dispensamus ad suplicationem3) etiam dicti patris vestri, ut non 
obstante, quod ipse Petrus medicus pater vester uxoratus vos de solutis 
genuit et suscepit, eidem in bonis ipsius succedere valeatis, cum prolexa) 
legitima non supersit, inquisitione super hoc habita diligenti auctoritate 
apostolica nobis in hac parte commissa specialiter dispensamus vos legitima- 
tionis titulo decorantes et ad omnia iura restituimus, ut tamquam legitimi 
et de legitimo thoro nati ad omnes actus publicos et civiles honores, si se 
casus ingeserita), admitti valeatis et in cuntisa) aliis vestram libere actionem 
prosequi vos possitis obiectioned) prohxa) ill[ici]tee) [in]f) [po]sterumf) 
[qu]ies[ce]ntef) et lege aliqua non obstante et precipue lege illa, que legiti- 
mari spurios non permittit. Ad cuius itaque legitimationis memoriam sta
bilem et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus et in 
publieam formam redigi et nostri sigilli munimine roborari.

Dat(um) Tolent(ini) duodecimo kall.a) ianuar(ii) in palatio monasterii 
Sancti Katervi. Sub anno Domini millesimo ducent(esimo) quinquagesimo 
primo indictione nona tempore domini Inocentii3) pape quarti. In pre- 
sentia domini Mercatantis iudicis civis Bon(onie) nunc generalis iud(icis) in 
March(ia) constit(uti), domini Tomax(ii) de Spoleto, magistri Egidii medici, 
Scangni Petrucii, Petri Jaconi, Bonijohannis canonacia) pleb(is) de Tolen- 
t(ino), magistri Bernardi de Asisio clerici familiaris dicti domini rectoris et 
causarum spiritualium in March (ia) auditoris, domini Simeonis de Parma 
familiaris domini pape, domini Egidii Scorne iudicis de Spoleto et plurium 
aliorum vocatorum et rogatorum testium.

(S. N.) Ego Petrus auctoritate imperiali not(arius) predictis interfui
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et de mandato ipsius domini Gualt(erii) rectoris scripsi et in auctenticama) 
formam redegi et publicavi.

a) Sic! b) v auf Rasur und verbessert. c) Zwischen o und 1 Rasur 
eines d. d) Über dem letzten e ein später getilgter Abkürzungsstrich.
e) [] Loch; vor ill Rasur. f) [ ] Loch.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78. 2) Vgl. Nr. 78 und Nr. 81.

Nr. 80

Innocenz IV. bestätigt der Commune des Kastells Tolentino, Diöz. Ca- 
merino, angesichts ihrer Treue bei allen Verfolgungen auf ihre Bitten alle 
Konzessionen, die ihnen der Apostolische Stuhl oder dessen Legaten erteilt 
haben, mit allen rechtmäßig erworbenen Besitzungen und Rechten.

Perugia 1252 Jan. 25

Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle verloren; auf
der Plica rechts: [..........]&( ?); auf der Rückseite in der Mitte oben: Anglerius
mit Abkürzungszeichen über dem l), Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e 
Brevi n. 12. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis communi 
castri de Tollentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) salutem et apostolicam bene- 
dictionem. Fidei vestre Constantia erga matrem vestram Roman(am) 
eeclesiam in camino persecutionum hactenus comprobate merctur, ut vos 
favore benivolo prosequentes devotioni vestre in hiis, que rationabiliter 
petitis, favorabiliter annuamus. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris 
iustis postulationibus grato concurrentes assensu concessiones omnes, quas 
devotionis vestre pensatis obsequiis hactenus vobis vel communi castri de 
Tollentin(o) sedes apostolica eiusque legati rationabiliter fecisse noscuntur, 
illibatas manere volentes terras, possessiones, iurisdictiones et iura, que 
iusto ac legitimo titulo obtinetis, devotioni vestre ac per vos predicto Castro 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Perusii VIII kal. februar(ii) pontificatus nostri anno nono.

Nr. 81

Innocenz IV. teilt dem Deutalleve und der Diana, Kindern des Arztes 
Petrus aus Tolentino, Diöz. Camerino, mit, er habe dem Archidiakon von
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Luni, seinem Kaplan und Rektor der Mark Ancona1), befohlen, die Frage 
ihrer Legitimierung zu untersuchen2), welcher daraufhin nach erfolgter Unter
suchung ihre Legitimierung mit einem Schreiben vom 21. Dez. 1251 - das er 
inseriert (Nr. 79) - ausgesprochen habe, und bestätigt ihnen nun den Inhalt 
dieses Schreibens3).

Perugia 1252 Febr. 26

Orig. Schreiben mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der 
Plica rechts: J. Po.; über dem Text in der Mitte durchstrichenes: cor.; auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Jacobus de Tollentino), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Miscellanee n. 8. Not. Abschr. von 1790 März 23, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 164-166. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. 
Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Deutalleve 
laico et Diane mulieri natis Petri medici de Tolentin(o) nobis et ecclesie 
Roman(e) devotis Camerinen(sis) dioc(esis) salutem et apostolicam bene- 
dictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum etc. Hinc est, quod, cum, 
sieut exhibita nobis vestra petitio continebat, dilecto filio. .a) archid(iacono) 
Lunen(si), capellan(o) nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, nostris dederi- 
mus litteris in mandatis, ut vobiscum, quod non obstante, quod Petrus 
medicus pater vesterb) uxoratus vos de solutis suscepit, in bonis ipsius pos- 
setis succedere secundum iuris formam auctoritate apostolica dispensaret, 
sieut expedire videret, dummodo eidem P(etro) prolesc) legitima minime 
superesset, idemque rector huiusmodi auctoritate mandati inquisitione 
super hoc habita diligenti vobiscum super premissis duxerit dispensandumd), 
prout in litteris inde confectis plenius continetur, nos vestris supplicationi- 
bus inclinati, quod ab eodem rectore provide factum est, in hac parte ratum 
habentes de auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro- 
cinio communimus tenorem litterarum ipsarum de verbo ad verbum pre- 
sentibus inseri facientes, qui talis est: - folgt Insert von Nr. 79 -. Nulli 
ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Datum Perusii V kal. marcii pontificatus nostri anno nono.

a) Zwischen . . und archidiacono Rasur über der Zeile. b) Zwischen vester
und uxoratus Rasur über der Zeile. c) s auf Rasur. d) Über dis
Rasur.

1) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
2) Dieser Befehl wurde mit Schreiben von 1251 Nov. 24 (Nr. 78) erteilt.
3) Vgl. auch Nr. 78 und Nr. 79.
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Nr. 82

Petrus Antonii aus Terni, Richter und Vikar für Jordanus Cappotius, 
Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen 
Rat von Tolentino den Notar Magister Salvus zum Bevollmächtigten, um sich 
im Streit zwischen der Commune einerseits und Bonaventura Petri Caldararii 
und dessen Tochter Soffia sowie Centilis de Burcano und dessen Sohn Adinul- 
fus andererseits wegen der Zerstörung gewisser Häuser des Bonaventura und 
der daraufhin erfolgten Verurteilung der Commune durch den Rektor der Mark 
und seine Richter zur Schadensersatzleistung auf den Matheus domini Deuti- 
salvi und den Notar Magister Johannes Varcalaque als Schiedsrichter zu 
einigen1).

Tolentino, in der Kirche des Klosters S. Catervo 1252 Juni 28

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 10. Not. Abschr. von 
1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I, fol. 220-220' und fol. 222.

*■) Dazu vgl. Nr. 83.

Nr. 83

Der Notar Magister Salvus, Bevollmächtigter von Tolentino1), einer
seits und Gentilis und Bonaventura Petri Caldararii andererseits einigen sich 
in ihrem Streitfall (vgl. Nr. 82) auf den Matheus domini Deutisalvi und den 
Notar Magister Johannes Varcalaque als Schiedsrichter, wobei Gentilis und 
Bonaventura versprechen, daß auch Adinolfus und dessen Gattin Soffia zu
stimmen werden2).

Tolentino, in der Kirche S. Catervo 1252 Juni 28

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 10. Not. Abschr. von 
1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 222-223.

*) Dazu bestellt 1252 Juni 28 (Nr. 82). 2) Dazu vgl. Nr. 82.

Nr. 84

Innocenz IV. teilt dem Archidiakon von Luni, seinem Kaplan und Rek
tor der Mark Ancona1), mit, daß er zwar kürzlich befohlen habe, gewisse Pro
zesse gegen Tolentino rasch zu behandeln2), daß er aber nicht wolle, daß Tolen
tino dabei in seinen Freiheiten und Rechten sowie in den vom Apostolischen
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Stuhl oder dessen Legaten erhaltenen Konzessionen und Privilegien beein
trächtigt würde, und ersucht ihn deshalb um Beachtung derselben.

Perugia 1252 Juli 25

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica kein Vermerk; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Toilentin J, Tolentino, Arch. Com., Cass, 
Bolle e Brevi n. 15. - Reg. Vat. - Regg. Potthast -; BFW. Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. arehi- 
diacono Lunen(si), capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem 
et apostolicam benedictionem. Licet dudum mandaverimus de aliquibus 
causis motis vel movendis contra hominesa) Tollentin(i) cognosci absque 
iudicii strepitu et de plano, nichilominus tarnen volumus et mandamus, ut 
huiusmodi cognitionis forma taliter observetur, quod eorum libertatibus, 
iuribus nec non et concessionibus ac privilegiis sibi ab apostolica sede vel 
eius legatis indultis nullatenus derogetur, que quidem ipsis hominibus per 
te volumus provide observari.

Dat(um) Perusii VIII kal. augusti pontificatus nostri anno decimo.

a) s auf Rasur.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
2) Diese Weisung des Papstes ist uns nicht mehr erhalten.

Nr. 85

Innocenz IV. schreibt dem Rektor1) und dem Mercatante, Generalrichter 
der Mark Ancona2 *), daß ihm der Podestd und die Commune Tolentino 
mitgeteilt hätten, der Rektor habe in dem auf päpstlichen Auftrag vor ihm statt
gefundenen Prozeß zwischen Tolentino einerseits und den Adligen Petrus von 
Urbisaglia und dessen Neffen Gualterius andererseits über den Wiederaufbau 
des Kastells Urbisaglia einen für diese Adligen günstigen Spruch gefällt2), 
gegen den Tolentino an ihn (d. h. den Papst) appelliert habe, und befiehlt 
ihnen deshalb, eine Überprüfung des Urteilsspruches vorzunehmen4).

Perugia 1253 Jan. 21

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: An. 
Mr. (?); über der Mitte des Textes zwei große Rasuren; in der Ecke rechts 
oben gestrichenes: Ja.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentin.j, Tolen
tino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 12. Not. Abschr. von 1790 Apr. 3,
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Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 218-218'. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episeopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. rectori 
et Mercatanti iudici generali Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam 
benedictionem. Sua nobis dilecti filii .. potestas et commune Tollentin(i)a) 
petitione monstrarunt, quod, cum dudum inter ipsos ex parte una et nobiles 
viros Petrum dictum de Urbisalia, Gualterium nepotem eius et .. procura- 
torem ipsorum ex altera super refectione castri de Urbisalia coram te, fili 
rector, auctoritate litterarum nostrarum questio verteretur, tu pro dictis 
nobilibus iuris ordine non servato super hoc pronuntiasse diceris in eiusdem 
communis preiudicium et gravamen, propter quod ex parteb) communis0) 
ipsiusd) fuitc) adf) nostram audientiam appellatum et supplicatum humiliter, 
ut annullari pronuntiationem huiusmodi faceremus. Ideoque discretioni 
vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus pronuntiationem«) ipsam 
auctoritate nostra confirmare vel infirmare curetis, prout mediante iustitia 
videritis faciendum, contradictores districtione, qua convenit, compescendo. 

Dat(um) Perusii XII kal. februar(ii) pontificatus nostri anno decimo.

a) Zwischen dem zweiten t und i Rasur. b) Nach parte Rasur über der Zeile. 
c) com auf Rasur. d) psius auf Rasur. e) it auf Rasur. f) Auf 
Rasur. 8) Über ati Rasur.

*) Damals muß noch Gualterius de Vezzano Rektor gewesen sein; vgl. Anm. 1 
zu Nr. 78.
2) Über ihn vgl. Anm. 40 des Textteils.
3) Dieser Spruch ist uns nicht erhalten.
4) Vgl. auch Nr. 70, Nr. 76, Nr. 89 und Nr. 90.

Nr. 86

Innocenz IV. schreibt dem Podestä, dem Rat und der Commune des 
Kastells Tolentino, Diöz. Camerino, er habe gehört, daß sie einst das Kastell 
8. Andrea1 2 3 4), das dem Bischof von Camerino gehörte, zerstört und die Einwoh
ner dieses Kastells gezwungen hätten, mit ihren Sachen nach Tolentino über
zusiedeln, sowie den Bischof seiner Jurisdiktion dort beraubt hätten. Deshalb 
befiehlt er ihnen, binnen 15 Tagen einen Bevollmächtigten zur Klärung der 
Sachlage an ihn zu senden; sonst werde er gegen sie Vorgehen.

Perugia 1253 Apr. 13

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: Jo. 
Ben.; auf der Plica links: Die veneris seeundo intrant(e) mad(io) dat(um)
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fuit, bezüglich auf das Überreichungsdatum, also wohl am 2. Mai 1253; auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Episcopus CamerinenJ, Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Bolle e Brevi n. 13. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast - (vgl. in 
diesem Zusammenhang Potthast 14943); BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis®) .. pote- 
stati, consilio et comuni castri Tollentini Camerinen(sis) dioc(esis) salutem 
et apostolicam benedictionem. Ad aures nostras pervenit, quod vos olim 
castrum plebis Sancti Andree, quod ad Camerinen(sem) episcopatum pleno 
iure dinoscebatur spectare, pro vestre voluntatis arbitrio destruxistis com- 
pellendo nichilominus habitatores castri predicti in Castro vestro cum 
omnibus rebus suis cohabitare vobiscum ac iurisdictionem, quam predictus 
episcopatus habere debet in Castro prefato et ipsius hominibus, contra 
iustitiam usurpando in animarum vestrarum periculum et eiusdem episco
patus non modicum preiudicium et gravamen. Quia vero super facto huius- 
modi, si veritate fulcitur, non possumus nec debemus conniventibus oculis 
sub dissimulatione transire, vobis auctoritate presentium firmiter preci- 
piendo mandamus, quatinus quintodecimo die post presentationem presen
tium, quem vobis terminum peremptorium assignamus, per sindicum, pro- 
curatorem seu defensorem ydoneumb) habentem plenum et sufficiens man- 
datum ad satisfaciendum plenarie de predictis nec non et ad componendum, 
paciscendum, transigendum et ad nostris alias parendum mandatis, prout 
nobis expedire videbitur, coram nobis comparere curetis. Alioquin contra 
vos procedemus, prout iustitia suadebit.

Dat(um) Perusii idus aprilis pontificatus nostri anno decimo.

a) s auf Rasur. b) Sic!

*) Südlich von Tolentino.

Nr. 87

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro1), teilt mit, er habe 
den Überbringer dieses Schreibens, Raynaldus aus Palombara, seinen Notar 
und Familiär, bevollmächtigt, von gewissen Communen und Einzelpersonen 
die Gelder zu fordern und anzunehmen, die er zur Zeit seiner Legation in der 
Mark und im Königreich (Sizilien)2) gewissen milites und equites aus den 
Marken, die damals im Dienste der Kirche gestanden hätten, habe leihen lassen3).

Assisi 1253 Mai 5

Not. Abschr. von 1253 Sept. 17 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Miscellanee n. 12 (= B). - Reg. BFW. -.
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Universis presentes litterasa) inspecturisb) Petrus miseratione divina 
Sancti Georgii ad Velum Aur(eum) diaconus cardinalis salutem in Domino.

Universitati vestre volumusc) esse notum, quod nos fecimus legitimum 
procuratorem et nuntium nostrum latorem presentium Raynaldum de Palon- 
bar(ia) dileotum notarium et familiärem nostrum ad petendum et recipien- 
dum a quibuscumque communitatibus vel personis pecuniam, quam olim 
tempore nostre legationis in Marcbia vel et regnod) fecimus mutuari quibus- 
dam militibus et aliis equitibus Marchianis, qui tune in ecclesie') servitio 
morabantur, dans ei plenam et liberam potestatem faciendi de hiisf) quieta- 
tionem et refutationem, sicut viderit expedire, ac alium procuratorem con- 
stituendi, si exstiterit oportunum. Nos enim ratum et firmum habere pro- 
mittimus, quiequid idem procurator vel ab eo constitutus fecerit in pre- 
mississ). In cuius rei testimonium presentes litteras fecimus nostri sigilli 
munimine roborari.

Dat(um) Asisii III non(as) maii anno Domini M°CCLIII.

a) B litteris. b) B inspetturis. c) B volimus. d) B rengno. e) B ec- 
clesia. c) B his. s) Anfangs predictis geschrieben, dann zwei Punkte 
unter dictis gesetzt und das Wort missis angefügt.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.
2) D. h. also zwischen 1249 April und 1251 November.
3) Vgl. auch Nr. 92-94, Nr. 96, Nr. 98 und Nr. 99.

Nr. 88

Innocenz IV. befiehlt dem Rektor der Mark Ancona1 2 3), die Leute des 
Kastells Tolentino, Diöz. Gamerino, nicht gegen die ihnen vom Apostolischen 
Stuhl erteilten Privilegien zu belästigen und auch ihre Belästigung durch andere 
nicht zuzulassen.

Assisi 1253 Juni 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica kein Vermerk; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tollentin.j, Tolentino, Arch. Com., 
Cass. Bolle e Brevi n. 14. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. —; 
Berger-,

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. rectori 
Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Presentium 
tibi auctoritate mandamus, quatinus dilectos filios homines castri Tollen- 
tin(i) Camerinen(sis) dioc(esis) contra tenorem privilegiorum eis a sede apo-
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stolica indultorum nec tu molestes nec patiaris ab aliis, quantum in te 
fuerit, molestari.

Dat(um) Asisii XIIII kal. iulii pontificatus nostri anno decimo.
1) Da Gualterius de Vezzano 1253 Juni 2 schon nicht mehr Rektor der Mark 
Ancona war (vgl. Anm. 58 des Textteils), muß es sich um seinen Nachfolger 
Girardus Cossadoca gehandelt haben, der allerdings erst ab 1253 Aug. 24 in den 
Marken nachweisbar ist (vgl. Anm. 59 des Textteils).

Nr. 89

Jacöbus, Kardinalbischof von Porto1), teilt mit, daß einst der Papst dem 
Qualterius, dem früheren Archidiakon von Luni, päpstlichen Kaplan und Rek
tor der Mark Ancona sowie jetzigen Erzbischof von Genua2), befohlen habe, die 
Frage der Wiederinstandsetzung des Kastells Urbisaglia gründlich zu unter
suchen, insbesondere, warum dieses zerstört worden sei, und es nach seinem 
Gutdünken wieder instand zu setzen oder auch nicht wieder herstellen zu lassen 
bzw. ihm darüber zu berichten3). Der Rektor habe die Adligen Petrus und 
Rubeus sowie deren Neffen Gualteruccius, Sohn des Guarnerius, Herren dieses 
Kastells, und die Commune Tolentino vor sich geladen und nach gründlicher 
Untersuchung entschieden, daß das Kastell ohne Widerspruch von Tolentino 
wieder auf gebaut werden müsse1). Dagegen habe Tolentino an den Apostoli
schen Stuhl appelliert5), worauf der Papst ihn zum Auditor der Frage bestellt 
habe. Er habe daraufhin beide Parteien vorgeladen, die ihre Beweispunkte 
für bzw. gegen die Wiederinstandsetzung des Kastells vorgebracht hätten. Nach 
ordnungsgemäßer Durchführung des Verfahrens entscheidet der Kardinal nun 
in Gegenwart des Notars Magister Johannes Varcallacque, Bevollmächtigten 
von Tolentino, und des Magisters Benvenutus Petri Cantamusse, Bevollmäch
tigten der genannten Adligen, daß das Kastell unbeschadet der Eigentums- und 
Besitzverhältnisse wieder aufgebaut werden müsse, und zwar die dem Petrus 
und Rubeus gehörigen zwei Drittel durch den Papst und das restliche Drittel 
durch Gualteruccius von Urbisaglia8).

Assisi, im Haus des früheren Hospitals von S. Ruffino bei S. Giorgio
1253 Juni 23

Not. Abschr. von 1253 Juli 17 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Urbisaglia n. 13 (= B1). Insert in Nr. 90 (Überlieferung s. dort) (= B2). 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 228- 
230' (aus B1). — Bei der Edition ist nur B1 berücksichtigt, das einen recht 
guten Text bietet. Die Varianten bei B2 sind dagegen nur in wichtigen Fällen 
iviedergegeben worden.
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In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno nativitatis eiusdem 
millesimo ducentessimo“) quinquag(esimo) tertio indiet(ione) XIa die lun(e) 
VIIII kal(endas) iulii tempore domini Innocentii pape quarti. Cum olim 
super reparatione castri Urbisalie venerabili viro Gualter(io), tune Lun(ensi) 
archidiacon(o), domini pape cappellan(o)a) et March(ie) Anconitan(e) rectori, 
nunc arehiepiscopo Jan(uensi), dominus papa suis dederit litteris in man- 
datis, ut sine strepitu iudicii, quare idem castrum destructum fuerit, diligen- 
ter inquireret et illud, si expedire videret, refici faceret vcl, quod non repa- 
raretur, auctor(itate) sua deeerneret aut sibi naturam negotii rescriberet 
studiose, idem rector nobilibus viris Petro, Rubeo et Gualteruccio eorum 
nepoti dominis castri eiusdem per se ac postea per procuratores, communi 
vero Tolentin(i) per eorum sindicum comparentibus coram ipso et de dicenda 
veritate ab utraque parte iuramento recepto confessionibus quoque recep- 
tis a partibus memoratis ac deinde auditis et receptis assertionibus et arti- 
culis ex parte nobiliuni productorum et contradictionibus sindici antedicti 
pro parte ipsius communis testibusque ab utraque parte productis et receptis 
et demum eorum attestationibus partibus publicatis et auditis allegationi- 
bus utriusque partis pronuntiavit dictum castrum Urbisalie posse refici 
et reedificari debere absque impedimento et contradictione communis et 
hominum Tolentin(i), a qua sententia ex parte dicti communis ad sedem 
apostolicam extitit appellatum. Cum autem ad instantiam sindici com
munis Tolentin(i) dominus papa nos Jacobum miseratione divina episcopum 
Portuensem super reedificatione dicti castri vel non partibus concesserit 
auditorem, predictos nobiles Petrumb), Rubeum et Gualteruccium eorum 
nepotem predicti castri Urbisalie dominos citari mandavimus, ut infra cer- 
tum terminum peremptor(ium) coram nostri presentia comparerent. Parti
bus igitur per suos sindicum et procuratorem in statutis terminis in nostri 
presentia constitutis sindicus dicti communis de Tolentin(o) quedam re- 
scriptac) et privilegia domini pape ac quedam instrumenta publica et alias 
rationes exibuit in iudicio coram nobis ad probandum, quod dictum castrum 
de Urbisalia refici non debebat, et e contrario procurator et actor dictorum 
nobilium quedam instrumenta et probationes ad probandum, quod idem 
castrum erat reficiendum, produxit. Nos vero circad) porrectionem libelli 
et litis contestationem, prout de mandato et voluntate domini pape pro- 
cessit, visis et auditis predictis privilegiis, instrumentis et rationibus utrius
que partis ac processu coram dieto rectore super hoc habito ab utraque 
parte productoe) et auditis etiam diligenter allegationibus partium earum- 
dem et facta relatione domino pape coram fratribus de omnibus supradictis 
de voluntate ac mandato eiusdem domini dicimus, statuimus et pronuntiamus 
in scriptis presentibus magistro Johanne Varcallacque not(ario) prefati
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communis syndico et magistro Benvenuto Petri Cantamusse dictorum nobi- 
lium P(etri) et R(ubei) procuratore ac Gualteruccii filii quondam domini 
Guarnerii eorum nepotis actore predietum castrum de Urbisalia refici et 
reedificari debere, ita tarnen, quod due partes dicti castri per dominum 
papam reedifieentur, pars s(cilicet) domini Petri et domini Rubei predicto- 
rum, tertia vero pars reedificetur per dictum Gualteruccium eorumdem 
nepotem, salvis rationibus et iuribus utrique parti competentibus tarn in 
proprietatef) quam in possessione sive aliis omnibus, que utraque pars habet 
vel habere«) posset per instrumenta et privilegia memorata. In cuius rei 
testimonium hanc nostram sententiam publica manu scriptam nostro sigillo 
pendenti fecimus communiri.

Actum est hoc Asisii in domo quondam hospitalis Sancti Ruffini positi 
apud Sanctum Georgium. Presentibus dominis Johanne de Presbitero can- 
nonico3 4) Placentino, Bonifatio archipresbitero de Valesio, Guilielmo de Casa, 
Guidonede Qena cappellanis3) venerabilis patris domini Jacobi episcopi Por- 
tuens(is), Thomasio de Litulfls, Qenone de (Jena et aliis famiharibus eiusdem 
domini episcopi Portuensis testibus rogatis.

Ego Ubertus*1) Sauri“) de Burlai) sacri palatii notarius hiis omnibus 
interfui et de mandato ac auctoritate predicti domini episcopi predicta 
scripsi et pubheavi.

а) B1 Sic! b) In B1 unten am p überflüssiger Abkürzungsstrich. c) Bl re- 
scpta, jB2 richtig rescripta. d) B1 und B2 citra. e) In B1 über ducto über
flüssiger Abkürzungsstrich. f) B1 proprieta, B2 proprietate. e) B1 hie mit 
Abkürzungsstrich, B2 hr mit Abkürzungssprich. h) In Bl das zweite u verbessert. 
*) In B1 nachträglich hinzugesetzt. i) In B1 nach b anscheinend anfangs j 
geschrieben.

4) Über ihn vgl. Anm. 56 des Textteils.
2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
3) Diese päpstliche Weisung ist auch in Nr. 85 zitiert.
4) "Vgl. auch Nr. 85.
5) Diese Appellation ist auch in Nr. 85 erwähnt.
б) Über den weiteren Verlauf dieses Streitfalles vgl. Nr. 90.

Nr. 90

Innocenz IV. schreibt den Brüdern Petrus und Rubeus und ihrem, 
Neffen Gualterucius, den adligen Herren des Kastells Urbisaglia, Diöz. Garne- 
rino, er habe die in ihrem Streit mit der Commune Tolentino, Diöz. Came- 
rino, über die Wiederinstandsetzung des Kastells Urbisaglia von Tolentino 
gegen den Spruch des Gualterius, des jetzigen Erzbischofs von Genua und ein-
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stigen Archidiakons von Luni, päpstlichen Kaplans sowie Rektors der Mark 
Ancona1), an den Apostolischen Stuhl erhobene Appellation dem Jacobus, 
Kardinalbischof von Porto2), als Auditor übergeben3), der den Fall gründlich 
untersucht, ihm berichtet und dann im Beisein der Bevollmächtigten beider 
Parteien für die Wiederinstandsetzung entschieden habe11). Er bestätigt deshalb 
auf ihre Bitten den Urteilsspruch des Kardinals vom 23. Juni 1253, den er 
inseriert (Nr. 89)-‘).

Assisi 1253 Juli 2

Not. Abschr. von 1265 Apr. 16 aus Not. Abschr. von 1253 Juli 17 aus 
Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 23 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 232-235'. - Reg. 
Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis nobilibus 
viris Petro et Rubeo fratribus ac Gualterucio eorum nepoti dominis castri 
de Urbisalia Camerin(ensis) dioc(esis) salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Ea, que iudicio vel concordiaa) terminanturb), firma debent et illibata 
persistere et, ne recidivec) contentionisd) scrupulum relabantui*), apostolico 
convenit presidio communiri. In causa siquidem, que inter vos ex parte 
una et commune Tolentin(i) Camerin(ensis) dioc(esis) super reparatione seuf) 
reedificationef) castri vestri de Urbisalia dinitie) vertebanturs), ab audientia 
venerabilis fratris nostri Gualt(erii) archiepiscopi Januen(sis), tune archi- 
diacon(i) Lun(ensis), cappelani«) nostri, March(ie) Ancon(itane) rectoris, ad 
sedem apostolicam per appellationem dicti communis delata venerabilem 
fratrem Jacobum episcopum Portuems(em )s )h) dedimus auditorem, qui audi- 
tis hinc inde propositis et relatis fideliter coram nobis B(envenuto) pro- 
curatore actore vestro et J(ohanne) sindico memorati communis presentibus 
statuendo pronuntiavit dictum castrum refici seu redificaris) debere, prout 
in patentibus litteris confectis exinde ac sigillo dicti cardinalis signatis') 
plenius continenture). Nos itaque vestris supplicationibus inclinati pro- 
nuntiationemi) huiusmodi proinde editamk) ratam et firmam habentes eam 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis1) scripti patrocinio com- 
munimus. Tenorem autem litterarum ipsarum de verbo ad verbum presen
tibus fecimus annotari, qui talis est: - folgt Insert von Nr. 89 -. Nulli 
ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Asisii VI non(as) iulii pontificatus nostri anno undecimo.

a) B concodia. b) B terminat mit Abkürzungszeichen. c) B iniccidive. 
d) B contemptionis. e) B telebantur. f) Anfangs vergessen, dann unter dem 
Text mit Verweiszeichen nachgetragen. e) Sic! h) Danach in B getilgtes opm
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mit Abkürzungsstrich. ‘) B singnatis. i) B pronutiationem. k) B eiditam. 
') B presenti.

l) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78. 2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 89.
3) Vgl. auch Nr. 89. 4) Es handelt sich dabei um Nr. 89.
5) Vgl. zum ganzen Fragenkomplex auch Nr. 70, Nr. 76, Nr. 85 und Nr. 89.

Nr. 91

Innocenz IV. schreibt dem Rektor der Mark Ancona1), er habe ein Ge
such der Commune Tolentino erhalten, in welchem er von Tolentino um Re- 
vozierung eines Spruches des Erzbischofs von Genua, einstigen Rektors der 
Mark Ancona2), der Tolentino wegen Vergewaltigung einer Frau aus Urbi- 
saglia durch einen Laien aus Tolentino zu 500 Pfd. verurteilt habe, gebeten 
worden sei, da die Schuld eines einzelnen nicht die Gesamtheit treffen dürfe, 
und ersucht ihn deshalb, da Tolentino bisher treu gewesen sei, der Commune, 
falls sie unschuldig sei, diese Summe zu erlassen, oder, falls sie schuldig sei, 
das Urteil entsprechend der Ergebenheit der Commune zu mildern.

Assisi 1253 Sept. 4

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: 1. p.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tollentin.J, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
ürbisaglia n. 156. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. rectori 
Marchie Aneonitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis 
communitas de Tollentin(o) petitione monstravit, quod venerabilis frater 
noster .. archiepiscopus Januen(sis), tune Anconitan(e) Marchie rector, ex 
eo sumpta occasione indebita contra eam, quod quidam laicus de Tollen- 
tin(o) quandam mulierem de Orbesella dicebatur temere violasse, dictam 
communitatem in quingentis libris Ravennat(e) monete pro sue voluntatis 
libito condempnavit. Propter quod ex parte communitatis eiusdem fuit 
nobis humiliter supplicatum, ut, cum unius culpa in communitatis penam 
redundare non debeat, condempnationem huiusmodi revocare de benigni- 
tate sedis apostolice curaremus. Cum igitur eandem communitatem aposto- 
lica sedes senserit hactenus in sua devotione ferventem ac ideo intendamus 
erga ipsam favorabilesa) inveniri, discretioni tue per apostolica scripta man- 
damus, quatinus, si predictam communitatem super hoc reppererisb) inno- 
centem, bannum huiusmodi sive condempnationem remittas omnino, si 
vero culpabilem, bannum ipsum, prout expedire videris, cum illis ad hoc 
preterite devotionis sue suffragetur meritum, modereris.
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Dat(um) Asisii II non(as) septembr(is) pontificatus nostri anno un- 
decimo.

a) e verbessert aus i. b) Sic!

1) Das Schreiben muß an Girardus Cossadoca gegangen sein, der von 1253 
Aug. 24 ab als Rektor der Mark nachweisbar ist (vgl. Anm. 59 des Textteils).
2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.

Nr. 92

Magister Johannes Varcalacque, Bevollmächtigter der Commune Tolen- 
fino, erhält eine Frist, den Betrag von 29 Pfd. bis zum 14. September an Rai- 
naldus1) zu zahlen.

(Ohne Ort) 1253 Sept. 9

Not. Abschr. von 1253 Sept. 17 aus den Akten der curia, Tolentino, 
Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

1) Es handelt sich dabei zweifellos um den 1253 Mai 5 von Kardinal Petrus 
von S. Giorgio in Velabro zum Bevollmächtigten bestellten Notar Raynaldus 
aus Palombara (vgl. Nr. 87).

Nr. 93

Magister Rainaldus magistri Jacobi, Bevollmächtigter des Kardinals 
Petrus Capocii1), bestellt den Masseus domini Thome aus Terni, Richter und 
Vikar der Commune Cingoli, zum Unterbevollmächtigten zur Entgegennahme 
von Zahlungen durch die Schuldner des Kardinals und zur Einleitung und 
Verfolgung der damit zusammenhängenden Prozesse.

Cingoli, vor dem Hause des Notars Magister Bernardus 1253 Sept. 14

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12

*) Rainaldus war vom Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro 1253 Mai 5 
(vgl. Nr. 87) zum Bevollmächtigten bestellt worden.

Nr. 94

Masseus aus Terni, Richter und Vikar der Commune Cingoli, Bevoll
mächtigter des Kardinals Petrus Capuc/ii1) und des Notars Magister Rainaldus 
Jacobi, quittiert dem Notar Magister Junta, Bevollmächtigten der Commune 
Tolentino, des Jacobus domini Corradi und des Nepalione Rainaldi Incalqa- 
fratris aus Tolentino, über den Empfang von 29 Pfd., von denen der Kardinal
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dem Jacobus 24 Pfd. und dem Nepalione 1 Goldunze geliehen hatte, als sie zur 
Amtszeit des Kardinals im Auftrag von Tolentino im Dienst des Kardinals 
gewesen waren.

Oingoli, im Hause des Acto Morici Bonomi 1253 Sept. 192) 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12

x) Der Notar Rainaldus war 1253 Mai 5 vom Kardinal Petras von S. Giorgio in 
Velabro zum Bevollmächtigten bestellt worden (vgl. Nr. 87) und hatte seiner
seits den Masseus domini Thome aus Terni zu seinem TJnterbevollmächtigten 
bestellt (vgl. Nr. 93).
2) Als Zeugen dabei werden u. a. genannt: Girardus Cossadoca, Rektor der Mark, 
Mercatante, Richter der curia, und Rainaldus Cagati, Bajulus der curia.

Nr. 95

Innocenz IV. teilt dem Girardus Cossadoka, seinem Kaplan und Rektor 
der Mark Ancona1), mit, die Commune des Kastells Tolentino, Diöz.Came- 
rino, habe ihn gebeten, die Verurteilung der Commune zu 500 Pfd., die der 
Erzbischof von Genua, einstiger Archidiakon von Luni, päpstlicher Kaplan 
und Rektor der Mark Ancona2), ausgesprochen habe, weil die Commune die 
Besitzungen der adligen Herren von Urbisaglia überfallen und dort Untaten 
verübt hätte, aufzuheben, da die Commune gar nicht vorgeladen worden sei, 
und befiehlt ihm deshalb, den Urteilsspruch zu widerrufen, falls der einstige 
Rektor widerrechtlich verfahren habe.

Lateran 1253 Nov. 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: Angl.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben teilweise schlecht lesbar: Guilielmus fami- 
liaris domini marcscalcij, Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 14. 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 224- 
224'. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio G(irardo) 
Cossadoke, capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem et 
apostolicam benedictionem. Pro parte dilectorum fUiorum communis 
castri de Tollentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) fuit nobis humiliter suppli- 
eatum, ut, cum venerabilis frater noster .. archiepiscopus Januen(sis)a), 
tune archidiaconus Lunen(sis) et capellanus noster, Marchie Anconitan(e) 
rector, cui falso suggestum fuerat, quod dictum commune terram nobilium 
virorum dominorum de Urbisalia hostiliter invaseruntb) quodque dampna
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gravia et iniuriasc) irrogarantb) eisdem quasdam ipsius loci virgines vio- 
lando, dictum commune non monitum nec citatum nec absens per con
tumaciam in quingentis libris Ravennat(ium) parvulorum contra iustitiam 
sententialiter condempnaritd), providere ipsis in hac parte de benignitate 
solita curaremus. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si tibi constiterit rectorem ipsum ad huiusmodi condempnationis 
sententiam contra iustitiam processisse, illam studeas revocare. Alioquin 
sententiam ipsam facias firmiter observari dictum commune interim hoc 
pretextu minime molestando.

Dat(um) Lateran(i) XIIII kal. decembr(is) pontificatus nostri anno 
undecimo.

a) Unter en Rasuren. b) Sic! c) s verbessert auf r; danach Rasur. d) rit 
auf Rasur; danach weitere Rasur.

1) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 91.
2) Damit ist Gualterius de Vezzano, ehemaliger Rektor der Mark, gemeint, über 
den Anm. 1 zu Nr. 78 zu vergleichen ist.

Nr. 96

Johannes Clipassus und dessen Sohn Ascaranus versprechen, die Com
mune Tolentino hinsichtlich des Darlehens schadlos zu halten, das Johannes 
vom Kardinal Petrus Capocius1) auf genommen hatte, als er für Tolentino im 
Dienst für die Kirche tätig gewesen war.

(Wohl in Tolentino), unter der transanna des Hauses des Andreas aus
Assisi 1254 Jan. 4

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.

Nr. 97

Aldevrandinus Rodulfini, Bote der Commune Arezzo, übergibt dem Sy- 
mon de Boschetto, Bürger von Modena und Podestä von Tolentino, ein inserier
tes Schreiben des Burus de Buris, Bürgers von Mailand und Podestä von 
Arezzo, mit Siegel der Commune Arezzo, in welchem dieser auf der Basis der 
Gegenseitigkeit Verzicht auf Erhebung des Pedagiums und anderer Abgaben 
für die Bürger und alle der Jurisdiktion der beiden Communen Unterworfenen
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vorschlägt. Daraufhin schreibt der Podestä von Tolentino dem Podestä von 
Arezzo, er nehme mit Zustimmung des Rates von Tolentino den Vorschlag an.

Tolentino, im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 17

Not. Abschr. des XIII. Jhs. aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Miscellanee n. 12.

Nr. 98

Napolionus Raynaldi verzichtet gegen Erhalt von 100 Solidi gegenüber 
dem Symon de Boschetto, Podestä von Tolentino, der für die Commune handelt, 
auf alle Ansprüche an die Commune auf Grund seines Aufenthaltes im König
reich (Sizilien) im Dienste des Kardinals Petrus Capotius1) für Tolentino, 
mit Ausnahme von 3 Pfd., die er mit Willen des Kardinals als Darlehen von 
Gualfredus de Sancto Flavianno erhalten hatte.

(Wohl in Tolentino), im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 18

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

Über Petrus, Kardinaldiakon von 8. Giorgio in Velabro, vgl. Anm. 1 zu 
Nr. 76.

Nr. 99

Jacopugus filius domini Coradi Jacobi verzichtet gegen Erhalt von 
24 Pfd. gegenüber dem Symon de Boschetto, Podestä von Tolentino, der für 
die Commune handelt, auf alle Ansprüche an die Commune auf Grund seines 
Aufenthaltes im Königreich (Sizilien) im Dienste des Kardinals Petrus Capo
tius1) für Tolentino.

Tolentino, im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 18 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

*) Über Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro, vgl. Anm. 1 zu 
Nr. 76.

Nr. 100

Alexander IV. teilt dem Podestä, dem Rat und der Commune Tolentino 
mit, daß er das zur Befreiung Siziliens von seinem Vorgänger begonnene Werk 
fortsetzen wolle und nach Beratung mit den Kardinalen die Versammlung eines
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Heeres beschlossen habe, wozu er um Entsendung von Söldnern oder um Be
zahlung des Soldes für diese entsprechend den Weisungen des dazu beauftragten 
Bischofs von Faenza ersucht1).

Neapel 1255 Febr. 9

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: A. G.; 
über dem Text links oben Rasur; auf der Rückseite Vermerk: de Tolentino,), 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 17. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast BFW. Bourel de la Ronciere, de Loge, de Cenival 
et Coulon -. - Vgl. auch Santini S. 123 (irrig unter 1255 Jan. 28).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. potestati, 
consilio et communi de Tolentin(o) salutem et apostolicam benedictionem.

Mater ecclesia in suis oportunitatibus - Text wie im Schreiben Alexanders IV. 
vom 28. Jan. 1255 an Corridonia2) -.

Dat(um) Neapoli V idus februar(ii) pontificatus nostri anno primo.

J) Ähnliche Schreiben hat Alexander IV. damals auch an andere Communen 
der Mark versandt (s. o. S. 117).
2) Text siehe bei Hagemann, Corridonia S. 129 Nr. 9, mit folgenden Varianten: 
Z. 4 des Textes re in implorare auf Rasur; Z. 5 ni in regni auf Rasur; Z. 9 actore 
statt auctore; Z. 9 rebellium statt rebbellium; Z. 9 nach conterendam vor vobis 
mit anderer Tinte a eingefügt; Z. 18 eis auf Rasur; Z. 20 hoc statt hec; Z. 20 ex 
auf Rasur; Z. 21 referenda statt referendum; Z. 21 requisitionis statt requisitiones.

Nr. 101

Alexander IV. bestätigt dem Podestä, dem Rat und der Commune des 
Kastells Tolentino, Diöz. Camerino, auf ihre Bitten alle Besitzungen, Jurisdik
tionen, Gebräuche und Rechte, die sie rechtmäßig besitzen oder künftig erwer
ben werden.

Anagni 1255 Juli 7

Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bleibulle vom Doku
ment getrennt in dasselbe eingelegt; auf der Plica rechts: Jo. Anag.; über dem 
Text in der Mitte oben Rasur; auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentin. 
cum Johanne Narnien.J, Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 32 
(= A). Not. Abschr. von 1278 Juni 8 aus Orig., ebda., Cass. Beiforte n. 15 
(— B). Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I 
fol. 334-334' (aus B). - Reg. Vat. -. - Ed. Santini S. 300 n. 33 (aus B,
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aber mit einem Zusatz betr. Beiforte und mit dem Datum: pontificatus nostri 
anno tertio, was unmöglich ist). - Regg. Potthast BFW. Bourel de 
la Ronciere, de Loge, de Cenival et Coulon -. - Vgl. auch Santini S. 
109-110. - Bei der Edition ist nur A berücksichtigt.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. potestati, 
consilio et comuni castri de Tolentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) salutem 
et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum etc. Ea- 
propter, dilectia) in Domino füii, vestrisb) postulationibus inclinati terras, 
possessiones et iurisditionesc), sicut eas iuste ao pacifice possidetis, antiquas 
quoque et rationabiles consuetudines ac iura, que iusto et legitimo titulo 
obtinetis vel iustis modis obtinere poteritis in futurum, vobisd) etd) perd) 
vosd) castrod) vestro auetoritate apostolica confirmamus et presentis scripti 
patroeinio communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Anagnie non(as) iulii pontificatus nostri anno primo.

a) Zwischen c und t Rasur. b) Danach Rasur. c) Sic ! d) vobis - 
cas teilweise auf Rasur.

Nr. 102

Rollandus de Campania, Kaplan des Papstes und Rektor der Mark 
Ancona1), bestätigt auf Grund der vielen und großen ihm und der Römischen 
Kirche geleisteten Dienste von Tolentino alle Vereinbarungen zwischen der 
Commune Tolentino und der Commune Beiforte.

Tolentino, im Palast des Klosters S. Catervo 1255 Dez. 15

Not. Abschr. von 1278 Juni 8 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Beiforte n. 15. Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 331-331'. - Ed. Santini S. 299 n. 31 (irrig unter 1255 Dez. 5). - 
Reg. BFW. -. - Vgl. auch Santini S. 109 (irrig unter 1255 Dez. 5).

In Dei nomine amen. Anno Domini MCCLVa) tertia decima in- 
dictione tempore domini Alexandri pape quarti die quinta decima decen- 
brisb). Hactumb) Tol[entini]c) in palatio monasterii Sancti Catervi. Pre- 
senp(tibus)b) domino Deutaiude de Cingulo iudice Tolentini, fratre Girar
dino de Tolentino de ordine fratrum minorum de Sancto Francesco et 
Aceurrimbona Amelii not(ario) testibus. Dominus Rollandus de Campania, 
domini pape cappellanusb) et Marchie Anconitane rector, voluit, confirma-
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vit et ratificavit omnia et singula pacta et convenptionesb), obligationes et 
promissiones factas vel facta et faciendas inter commune Tolentini et com
mune Beifortis et a syndicis eorum et suam in obligationibus et promissioni- 
bus predictis interposuit auctoritatem atque decretum, et hec ideo fecit 
dictus marchio vel rector pro multis mangnisb) et variis servitiis, que com
mune Tolentini et homines eiusdem circa Romanam ecclesiam et ipsum 
marchionem contulerunt atque fecerunt, promittens dictus dominus Rollan- 
dus marchio per se suosque succepsoresb) confirmationem et ratificationem 
predictam ratum et firmum perpetuo habere atque tenere.

Ego Captia auctoritate Sancte Romane ecclesie not(arius) hiis homni- 
busb) interfui et pro utilitate dicti communis Tolentini et Beifortis a pre- 
dicto domino Rollando Marchie Anc(onitane) rectore predictam confirma
tionem et ratificationem scripsi et pub(licavi) et meo singnob) singnavib).

a) Anfangs anscheinend XLI geschrieben, dann Rasur und diese Ziffer durch LV er
setzt. Auch danach Rasur. b) Sic! c) [] Textverlust durch Einriß am Rand.

1) Über seine Berufung vgl. Anm. 95 des Textteils.

Nr. 103

98 namentlich aufgeführte Personen - darunter verschiedene Geistliche -, 
die wegen des „Verrates“ des Kastells Beiforte in Tolentino weilen, bestellen 
den Jacobinus olim domini Armangni zum Bevollmächtigten, um bei dem Mark
grafen1) und bei der Commune Jesi Klage zu führen und zu fordern, daß sie, 
die sie aus ihrem Kastell Beiforte vertrieben und ihrer Besitzungen beraubt 
worden seien, als sie auf Grund eines von Jesi vermittelten Waffenstillstandes 
zwischen dem Markgrafen1), Gamerino, S. Severino und S. Ginesio und 
anderen Orten der Mark, darunter Tolentino und Beiforte, friedlich mit 
den Leuten von Camerino und S. Severino bei der Getreideernte gewesen 
seien, wieder in den Besitz ihres Kastells und ihrer Besitzungen gesetzt 
würden.

[.....................] 1256 Juli 15

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 27.

J) Damit ist der damalige Rektor der Mark Rollandus gemeint. Über ihn vgl. 
Anm. 95 des Textteils.
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Nr. 104

Divitia Belfuderis, Kämmerer der Commune Tolentino, zahlt dem Ma
gister Mactheus aus Monterubbiano, Prokurator des Markgrafen1) in der Graf
schaft Camerino, von der Summe von 25 Pfd., die der Markgraf1) pro adficto2) 
von der Commune Tolentino erhalten mußte, den Betrag von 14 Pfd.

Tolentino, im Hause des Moricus Alegii 1256 Aug. 22

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia - Tesoreria, Quietationes 
annorum Fase. VIII. n. 1.

x) Damit ist wohl noch der an sich seit 1256 Mai 6 abberufene Rektor der 
Mark Rollandus gemeint, der übrigens nach Angabe dieser Urkunde damals 
auch das Podestä-Amt von Tolentino innehatte.
2) Es handelt sich dabei um die von jeder Stadt an den Rektor der Mark zu 
zahlende Jahresabgabe, fictus oder census genannt, die im Falle von Tolentino 
25 Pfd. betrug.

Nr. 1051)

Brancaleonus de Lambertatiis, Bürger von Bologna und Podestä von 
S. Severino, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von 
S. Severino, auch zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien, den 
Munaldus Viccomanni aus S. Severino zum Bevollmächtigten, um mit Tolen
tino die alte Freundschaft wieder zu erneuern und ein Bündnis abzitschließen2).

Im Palast der Kirche von S. Severino 1258 Juli 3

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 14. Not. Abschr. 
von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 390-391'.

x) An sich müßte hier das Schreiben des Papstes Alexander IV. von 1256 
Nov. 29 zu Gunsten von S. Catervo in Tolentino wiedergegeben werden, aber 
es hat sich keine archivalische Überlieferung mehr finden lassen. Vgl. also 
Hagemann, Tolentino I, S. 160, insbesondere Anm. 17.
2) In dieser Urkunde sind die einzelnen Vertragspunkte des späteren Bündnisses 
von 1258 Juli 5 weitgehend wie in Nr. 106 dargelegt.

Nr. 106

Der Richter Munaldus domini Vickimanni, Bevollmächtigter der Com
mune S. Severino1), und der Richter Jacobus Bartholomei, Bevollmächtigter 
der Commune Tolentino, schließen im Namen ihrer Communen u. a. auch zu 
Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien unter Wiederherstellung des
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alten Freundschaftsverhältnisses ein Bündnisabkommen, versprechen, gemein
sam Krieg zu führen und Frieden zu schließen, garantieren sich ihre beider
seitigen Besitzungen und verzichten gegenseitig auf alle Ansprüche an den Ver
tragspartner mit Ausnahme der Ansprüche von S. Severino auf die Leute von 
Carpignano, die von der Zerstörung des Kastells zur Zeit des Kardinals Rai- 
nerius und des TJgolinus domini Rainerii, einstigen Capitaneus in der Mark 
für die Römische Kirche, an2) nach Tolentino übergesiedelt sind und deren Rück
gabe an 8. Severino binnen eines Monats der Bevollmächtigte von Tolentino 
verspricht. Endlich versprechen sich die Bevollmächtigten gegenseitig, keinen 
Einwohner aus dem Gebiet des Vertragspartners mit Ausnahme der erwähnten 
Einwohner von Carpignano als Einwohner aufzunehmen.

Im Distrikt von 8. Severino, in der Contrada Folognano 1258 Juli 5

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 8. Severino n. 15. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 394-396'. - Ed. San- 
tini 8. 287-289 n. 24. - Reg. BFW. - Vgl. auch Santini S. 106.

G In Dei nomine amen. Ad laudem et onorema) omnipotentis Dei, 
beate Marie senper2) virginis, beatorum atque sanctorum Severini et Catervi 
et ad onorema) et reverentiam sancte Romane ecolesie et nuntiorum suo- 
rum. Dominus Munaldus domini Vickimanni iudex sindicus communis 
Sancti Severini ad hec spetialiter2) constitutus nomine et vice communis pre- 
dicti et dominus Jacobus Bartholomeib) iudex de Tolent(ino) sindicus ipsius 
communis ad hec spetialiter2) constitutus nomine et vice ipsius communis 
ad invicem reformaverunt et recontraxerunt inter se veterem et antiquam 
sotietatem2) et amicitiam legalem et puram, veram et intimam pacem et 
concordiam facientes et ad sedationem litium et reconciliationem puro 
corde et recto animo facientes novam de novo spetialisimam2) sotietatem2) 
et amicitiam contraxerunt et promiserunt ad invicem esse sotios2) et amicos 
spetialiximos2) in perpetuum fida custodia duraturos, amicos pro amicis 
habere et inimicos pro inimicis, qui communis et qui alterius tantum fuerit, 
pacem et gerram1) alterum pro altero facere contra omnes personas ipsis 
communibus vel alteri eorum eontrarias obponentes2) seu resistentes de 
iure sive de facto vel qualitercumque nulla alia sotietate2) vel obligatione 
sotietatis2) pretestu2) vel aliquo alio modo contracta vel facc), contraenda 
vel facienda ab universitatibus predictis vel ab aliqua earumdem isti con- 
traria vel diversa in toto vel parte vel alico2) derogante, et omnia utilia 
utrique communi vel eorum alteri tractare et facere toto posse sollicite et 
abtente2) per se et alios, quos poterint, omni mora, negligentia, dolo, fraude 
et qualibet hoccagione2) regeptis2) statum, iura, tenutas, posexiones2), di-
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striptum3) et iurisdictionem eorum vel alterius ipsorum et bona omnia de- 
fendere, manutenere et aumentare et meliorare et recuperare pro poxea), 
non minuere nec diminuere volentibus consentire, set omni fide et solicitu- 
dine restitere3) de iure et facto per vim et etiam ratione deperdita et ablata, 
tenutas et bona de iure vel facto recuperare pro posse per ius et factum, 
per vim et rationem defensionem facere unum pro altero pro personis et 
rebus universitatum dictarum et singularum personarum tarn in personis 
quam in rebus contra quascumque universitates et singularis3) personas, 
non contraere3) sotietatem3) cum alico3) singulari vel universitate nec in 
sotium3) et amicum recipere nisi de communi utrique3) universitatis con- 
sensu expesso3). Insuper predictusd) dominus Jacobus sindicus Tolent(ini) 
nomine et vice ipsius communis sollenniter quietavit et remisit et pactum 
fecit de ulterius non petendo transactionis etiam causa predicto dornino 
Munaldo sindico dicti communis Sancti Severini recipienti nomine et vice 
ipsius communis, quitquid3) iuris pretendere, dicere et petere posset quo- 
cumque modo et causa commune Tolent(ini) in tenutis, posesionibus3) et 
quasi castrorum omnium et singulorum et aliarum quacumque rerum, iurium 
et iurisdictionum communi3) Sancti Severini, que ipsum commune habet, 
tenet et posidet3), dando, cedendo et mandando ipsi sindico communis 
Sancti Severini pro ipso communi recipienti iura omnia dicto communi 
Tolent(ini) conpetentia et conpetitura quocumque modo et causa in pre- 
dictis omnibus et singulis vel alico3) predictorum faciendo et constituendo 
ipsum dominum Munaldum nomine et vice ipsius communis procuratorem 
ut in rem suam pro eo, quod dictus dominus Munaldus sindicus communis 
Sancti Severini nomine et vice ipsius communis sollenniter quietavit et 
remisit et pactum fecit de ulterius non petendo transactionis etiam causa, 
quitquid3) iuris pretendere, dicere et petere posset quocumque modo et 
causa commune Sancti Severini in tenutis, posesionibus 3) et quasi bono
rum omnium et singulorum et aliarum quarumcumque rerum, iurium et 
iurisdictionum communis castri Tolent(ini), que ipsum commune nunc 
habet, tenet et posidet3), dando, cedendo et mandando ipsi sindico com
munis Tolent(ini) pro ipso communi recipienti iura omnia dicti3) communi 
Sancti Severini conpetentia et conpetitura quocumque modo et causa in 
predictis omnibus et singulis vel alico3) predictorum faciendo et consti
tuendo ipsum dominum Jacobum nomine et vice ipsius communis Tolen- 
t(ini) procuratorem ut in rem suam, exceptis hominibus illis de Carpignano 
cum familiis et bonis ipsorum omnibus, que nunc habet et tenet, salvis et 
reservatis ipsi communi Tolent(ini), que data sunt ipsis hominibus pro parte 
communis, qui homines tempore et a tempore destructionis castri Carpignani 
facte tenpore3) domini Rainerii cardinalis et domini Ugolini domini Rainerii
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olim capitanei in Marchia pro ecelesia Romana iverunt et abcesserunt3) 
Tolent(inum) ad abitandum3) et morandum ibidem, quorum restitutionem 
idem sindicus Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis promisit eidem 
domino Munaldo sindico communis Sancti Severini pro ipso communi reci- 
pienti facere communi predicto Sancti Severini secundum dictum domini 
Munaldi et post dictum et mandatum ipsius infra unum mensem. Item sin- 
dicus supradictus Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis promisit 
supradicto sindico communis Sancti Severini nomine et vice ipsius commu
nis recipienti non recipere aliquem castellanum vel abitatorem3) castri Sancti 
Severini et eius districtus et spetialiter3) castri Carpignani ullo tempore in 
castellanum vel abitatorem3) castri Tolent(ini). Et supradictus sindicus com
munis Sancti Severini promisit nomine et vice ipsius communis supradicto 
sindico Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis Tolent(ini) recipienti 
non recipere aliquem castellanum vel abitatorem3) castri Tolent(ini) et eius 
districtus ullo tempore in castellanum vel abitatorem3) castri Sancti Severini 
et Carpignani detractis castellanis et abitatoribus3) superius nominatis re- 
stituendis a communi Tolent(ini) communi Sancti Severini cum bonis ipso- 
rum, secundum quod est dictum. Et predicti sindici nomine universitatum 
predictarum promiserunt ad invicem servare et ad effectum ducere ordina- 
menta omnia et singula, que fient inter ipsas universitates communiter de 
communi consensu et voluntate utriusque communis. Predicta omnia et 
singula et, que circa predicta faciunt et que pro utilitate utriusque vel alte- 
rius communiter viderint expedire, sollenni stipulatione promiserunt inter 
se vicixim3) adtendere3) et observare et nullo contra facere vel venire sub 
pena trimillae) marcharum boni argenti hinc inde sollenniter stipulata et 
obligatione bonorum cuiuslibet universitatum predictarum, pena totiens 
conmittenda et exigenda, quotiens contraventum fuerit in alico3) de pre- 
dictis de iure vel de facto unius pene petitione et prestatione alteram non 
tollente, qua soluta vel non rata sint et firma omnia et singula supradicta. 
Hec acta sunt in districtu communis Sancti Severini in contrada Folognani, 
ubi dicuntur le Cerreta. Coram domino Philippo de Pitriolo, domino 
Bonoaccurso domini Adinolfi, domino Francisco iud(ice), domino Albricof), 
domino Albrico, Blagio domini Alberti iud(icis), Banbo domini Aliocti, 
magistro Benvenuto Banbi not(ario) de Sancto Severino testibus ad hoc 
rogati3) et vocati3).

Sub annis Domini MCCLVIII indictionc«) prima die V int(rante) iulio 
tempore domini Alesandri3) quarti papeh). Et insuper dictus sindicus To- 
lent(ini) tactis sacrosanctis evangelia3) Dei corporaliter pro') predicta 
omnia adtendere3) et observare sub dicta pena.

(S. N.) Ego Scangnus autoritate3) inperialis3) not(arius) his omnibus et,
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ut supra legitur, interfui et a dietis sindicis rogatus scribere scripsi et publi- 
eavi.

a) Sic! b) Über o überflüssiger Abkürzungsstrich. c) Sic! Fehlt ta. d) us 
auf Rasur verbessert. c) a wohl verbessert auf e. f) Nach Albrico Lücke von 
6 bis 7 Buchstaben, dann Rasur. e) Über ic überflüssiges Abkürzungszeichen. 
h) Statt dessen anscheinend irrig propria ( ?) geschrieben. >) pro; fehlt misit.

l) Dazu bestellt 1258 Juli 3 (vgl. Nr. 105). 2) Über den Zeitpunkt der
Zerstörung von Carpignano vgl. Anm. 179 des Textteils.

Nr. 107

Percival Doria, königlicher Generalvikar der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Romagna1), gewährt dem Populus und der Commune Tolen- 
tino, weil sie kürzlich zur Treite zum König2) zurückgekehrt sind, Verzeihung 
für alle begangenen Beleidigungen und Übergriffe und konzediert ihnen, daß 
alle Kirchen von Tolentino und deren Besitz sowie die dortigen Geistlichen und 
Kleriker ohne Belastungen bleiben sollen, daß die Bündnisabkommen zwischen 
Tolentino, S. Severino, Monte Milone (= Pollenza) und Matelica3) unange
tastet bleiben sollen und daß Tolentino und seine Einwohner in allen Besitzun
gen und Rechten verteidigt werden sollen und daß ihre Statuten erhalten bleiben 
sollen. Weiter konzediert er, daß Tolentino, falls die königliche curia einen 
Heereszug außerhalb der Marken unternehmen sollte, auf Anforderung nur die 
ihr nötig erscheinende Zahl von milites senden soll, daß keine Geiseln und 
andere Personen durch die königliche curia außerhalb Tolentino verbracht 
werden sollen und daß die Zivil- und Strafprozesse in erster Instanz in Tolen
tino behandelt werden sollen, und bestimmt endlich, daß die Privilegien des 
Kaisers und seiner Nuntien für die Commune4) unangetastet bleiben sollen.

Matelica 1259 März 2

Orig. Priv. mit Plica, an der rot-gelb-rote Seidenfäden hängen (Wachs
siegel verloren), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 19. Not. Ab- 
schr. von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 398-399. - 
Ed. Santini S. 362-363 n. 70. - Reg. BFW. n. 14081. - Vgl. auch Santini 
S. 124.

Percival de Auria, Mareh(ie) Ancon(itane), Ducatus Spoleti et Ro- 
man(diole) regius vicarius generalis. Populo et communi Tolentini domini 
regis fidelibus salutem et omne bonum. Honorem regie magestatis3) exe- 
quimur, si redeuntes ad fidei sue cultum favore digno prosequimur et iustas 
petitiones eorum ad exauditionis gratiam promovemus. Considerantes
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itaque fidei puritatem, quam redeuntes nuper ad fidem domini nostri regisb) 
laudabiliter ostendistis, in primis offensas omnes, iniurias sive culpas, male- 
ficia etiam atque banna, si qua commune Tolentini vel aliqua singularis 
persona eiusdem terre contra dominum nostrum, inperatorem3) dive memo- 
rie vel predecessores suos seu etiam successores atque numtios3) eorum com- 
miserit bactenus usque modo, vobis et eidem vestro communi presentium 
tenore remittimus et de plena gratia relaxamus recipientes terram ipsam 
in sinum regie gratie ac favorem. Item pro regia parte auctoritate, qua 
fungimur, vobis et eidem terre vestre perpetuo concedimus infrascripta, 
videlicet quod ecclesie Tolentini et bona ipsarum, sacerdotes et clerici sin- 
guli in bono statu gubernentur in posterum et ab omnibus collectis, obse- 
quiis et gravaminibus sint inmunes. Item quod societates et promissiones 
habite sive facte inter commune ipsum, commune Sancti Severini, commune 
Mont(is) Milonis et commune Mathelicec) conserventur ipsis universitatibus 
illibate, dummodo sint ad honorem et fidelitatem regie magestatis3). Item 
quod commune Tolentini et homines eiusdem in suis cosuetudinibus3), tenu- 
tis, castris, possessionibus et iurisdictionibus singulis gubernari debeant et 
defendi. Iura etiam et statuta ipsius illesa serventur eisdem et specialiter 
super servando appretio dicte terre, dummodo statuta ipsa non sint contra 
honorem domini nostri regis, et quod ex presenti privilegio nostro nulli alii 
preiudicium in suis iuribus generetur. Item si curiam regiam contigat3) 
extra Marchiam exercitum facere, commune ipsius terre non cogotatur-1) 
maiorem militum quantitatem ad ipsum exercitum mittere, nisi quam dic
tum commune requisitum per curiam duxerit destinandam. Item quod 
obsides aliqui seu alie speciales persone per curiam regiam et officiales suos 
extra castrum Tolentini de cetero non trahantur. Item quod prime cause 
tarn civiles quam etiam criminales in curia vestri communis cognosci pos
sint de cetero et decidi. Item quod privilegia et rescripta eidem communi a 
predieto domino inperatore3) memorie recolende et suis nuntiis dudum pre- 
stita seu concessa firma et illibata serventur eidem, salvis in omnibus supra- 
dictis mandato et ordinatione serenissimi domini nostri regis. Unde ad 
futuram memoriam et, ut predicta omnia vobis sint perpetuo valitura, 
presens privilegii nostri scriptum vobis inde fieri fecimus sigillo nostro 
munitum.

Dat(um) Mathelice. Anno Domini millesimo CC° LVIIII° 11° martii 
IIe indict(ionis) regnante serenissimo domino nostro rege Manfrido Dei gra
tia inclito rege Sicilie, regni eius anno primo, feheiter amen.

a) Sic! b) i verbessert aus e. c) Danach Rasur.

J) Über die Ernennung des Percival Doria vgl. Anm. 186 des Textteils.
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2) Damit ist König Manfred gemeint.
3) Während wir aus dieser Zeit kein Bündnisabkommen zwischen Tolentino und 
Pollenza oder zwischen Tolentino und Matelica kennen, ist mit dem hier er
wähnten Bündnis zwischen Tolentino und S. Severino zweifellos das Bündnis
abkommen von 1258 Juli 5 (= Nr. 106) gemeint.
4) Von den hier erwähnten Privilegien Kaiser Friedrichs II. und seiner Beauf
tragten ist uns leider nichts erhalten.

Nr. 108

Corradus de Sterleto, Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem 
Allgemeinen und Speziellen Rat von Tolentino den Magister Johannes Varca- 
lacqua zum Bevollmächtigten, um von dem Adligen Gentilis de Moliano und 
dessen Bruder Agelinus den Verzicht auf ihre Rechte auf Beiforte, insbesondere 
auch auf alle Ansprüche auf Grund der diesen von Percival, einstigem könig
lichen Generalvikar der Mark1), gegebenen Konzession2) entgegenzunehmen und 
ihnen wegen ihrer Wahl zu Podestäs von Tolentino Zusicherungen zu geben3).

Tolentino, im Kreuzgang der Häuser des verstorbenen Portus 1260 Mai 1

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 31. Auszug des XVIII. 
Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 20-20'. - Ed. Santini S. 
300-301 n. 34. - Vgl. auch Santini S. 110; Benadduci S. 12.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 107. 2) Dieses Dokument ist uns nicht
erhalten. 3) Vgl. auch Nr. 109.

Nr. 109

Der Adlige Gentilis de Moliano verzichtet für sich und seinen Bruder 
Qelinus gegenüber dem Magister Johannes Varcalacqua, Bevollmächtigten der 
Commune Tolentino1), auf alle Rechte auf das Kastell Beiforte, insbesondere 
auch auf alle Ansprüche auf Grund der Konzession, die ihnen Percival, ein
stiger königlicher Generalvikar der Mark2), hinsichtlich dieses Kastells gegeben 
hatte3), wofür der Bevollmächtigte von Tolentino verspricht, vom 1. Februar 
1261 an die beiden Brüder auf 2 Jahre zu Podestäs von Tolentino mit dem 
üblichen Gehalt zu berufen1).

Tolentino, im Kreuzgang der Häuser des verstorbenen Portus 1260 Mai 1

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 30. Not. Abschr. von 
1776 Juni 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 402-403. Auszug des
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XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19'-20. - Ed. Santini S. 301-302 
n. 35. - Vgl. auch Santini S. 110.

’) Dazu bestellt 1260 Mai 1 (siehe Nr. 108). 2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu
Nr. 107. 3) Ygl. Anm. 2 zu Nr. 108.
4) Ygl. auch Nr. 108. - Die Berufung zum Podostä-Amt von Tolentino ist 
natürlich so zu verstehen, daß die Brüder nacheinander dieses Amt bekleiden 
sollten.

Nr. 110

Heinrich von Ventimiglia, Graf von Ischia Maggiore und königlicher 
Generalvikar der Mark Ancona1), verleiht der Commune Tolentino das Kastell 
Beiforte mit allen Leuten und Besitzungen sowie mit allen Rechten, die die 
königliche curia dort hat, und gestattet ihr, falls sie das wünscht, die Ein
wohner von Beiforte zur Übersiedlung nach Tolentino zu veranlassen und dann 
das Kastell zu zerstören2).

Tolentino 1260 Mai

Orig. Priv. mit Plica, an der rote und gelbe Seidenfäden hängen (Wachs- 
siegel verloren), Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 34. - Ed. Santini 
S. 302-303 n. 36. - Reg. BFW. 14131. - Vgl. auch Santini S. 110 (irrig 
unter 1260 Mai 20), S. 124; BFW. 4724.

Henricus de Vigintimiliis, Dei et regia gra(tia) comes Yscle Maioris, 
regius in Marchia Anconitana vicarius generalis. Tenore presentis privilegii 
notum fieri volumus universis tarn presentibus quam futuris, quod tune 
honori regio bene consulitur, cum per officiales suos servitia suorum devota 
fidelium regie maiestatis conspectui presentantur et per eos supplicatur, 
quod ipsorum petitiones fidelium admittantur et sue munificentie solita 
gratia regalis excellentia dignetur exaudire favorabiliter et benigne. Ea- 
propter considerantes puram fidem et devotionem sinceram, quam universi 
homines Tolentini sive comune ipsius terre habuerunt et habent circa ex- 
cellentissimum dominum nostrum regem Manfridum, et grata satis et 
accepta servitia, que predicto domino regi et nobis etiam ipsius maiestatis 
intuytu3) gratanter et fideliter prestiterunt ac prestare poterunt animosius 
et melius in futurum, consulta conscientia regia universis hominibus seu 
comuni ipsius Tolentini pro parte predicti domini nostri regis commissa 
nobis auctoritate castrum Beifortis cum hominibus, possessionibus et rationi- 
bus et pertinentiis suis nec non cum iurisdictionibus et iuribus, quas et que
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regia curia habet in ipso Castro, tanquam benemeritis de speciali gratia in 
perpetuum concedimus et donamus, ut eisdem hominibus seu comuni Tolen- 
tini predictum castrum habere liceat tenere et possidere de cetero tanquam 
suum et tanquam suo uti pro eorum arbitrio voluntatis, et quod eisdem sit 
licitum, si hoc duxerint eligendum, habitationem hominum dicti castri Bel- 
fortis in Tolentinum, sicut placitum erit eis, ad honorem et fidelitatem 
predicti domini nostri regis transferre. Postquam autem predictum castrum 
Beifortis homines seu comune Tolentini exhabitari mandaverint et ipsius 
castri hominum habitationem in Tolentinum transferri, potestatem habeant 
tarn receptum seu cassarum ipsius castri et muros eiusdem diniere et domos 
etiam existentes in ipso et homines ipsius castri retinere ad habitandum in 
Tolentinum inter alios tanquam alios castellanos et habitatores Tolentini, 
salvis in omnibus et per omnia fidehtate, mandato et ordinatione predicti 
domini nostri regis et heredum suorum. Ad cuius rei memoriam et pre- 
dictorum hominum sive comunis Tolentini stabilem firmitatem presens 
privilegium per manus notarii Jacobi de Guasto, qui nobiscum in Marchia 
pro regiis servitiis commoratur, fieri fecimus sigillo nostro munitum.

Dat(um) aput Tolentinum. Mense madii tertie indict(ionis) anno 
dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo regnante serenis- 
simo domino nostro Manfrido Dei gra(tia) invictissimo rege Sicilie, regni 
vero eius anno secundo, feliciter amen.

a) Sic!

*) Er ist als solcher in den Jahren 1260 und 1261 nachweisbar. Vgl. Anm. 196 
und Anm. 209 des Textteils.
2) Dieses Privileg wurde im Oktober 1260 von König Manfred bestätigt (vgl. 
Nr. 111).

Nr. 111

König Manfred bestätigt der Commune Tolentino auf ihre Bitten das 
Privileg, das ihr Heinrich von Ventimiglia, Graf von Ischia Maggiore und 
Generalvikar der Mark1), hinsichtlich des Kastells Beiforte in der Grafschaft 
Camerino gegeben hatte2).

Foggia 1260 Okt.

Orig. Priv. mit gut erhaltenem roten runden Wachssiegel (König auf 
dem Thron; Umschrift: + MAYNFRIDUS. DEI. GRACIA. REX. [S]I- 
C[I]LIE.J an roten und gelben Seidenfäden, Tolentino, Arch. Com., Cass.
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Belforte n. 35. - Ed. Santini S. 303 n. 37. - Regg. Capasso S. 205 n. 343; 
BFW. 4724. - Vgl. auch Santini S. 110,124.

Manfr(idus) Dei gra(tia) rex Sicilie. Tenore presentis privilegii notum 
fieri volumus universis tarn presentibus quam futuris, quod homines comu- 
nis Tolentini fideles nostri maiestati nostre humiliter supplicarunt, ut, cum 
Henricus de Vigintimiliis, comes Yscle Maioris, in Marchia vicarius genera
lis, dilectus consanguineus, familiaris et fidelis noster, concesserit et dederit 
comuni predicti Tolentini et hominibus comunis eiusdem eastrum Beifortis 
situm in comitatu Camerini cum hominibus et aliis omnibus iuribus et 
rationibus spectantibus ad eastrum predictum, sicut in privilegio dicti comi- 
tis inde confecto plenius dicitur contineri, concessionem et donationem 
castri predicti sibi confirmare de nostra gra(tia) dignaremur. Nos conside- 
rantes grata satis et accepta servitia, que homines predicti comunis Tolen
tini prestiterunt hactenus et prestant assidue circa nostre celsitudinis in- 
crementa et que prestare poterunt melius in futurum, concessionem et 
donationem predictas factas eis de Castro predicto per comitem memora- 
tum, sicut in privilegio eiusdem comitis inde confecto distictiusa) et apertius 
continetur, gratas et ratas habentes predicto comuni et hominibus eiusdem 
comunis, eis in fide et devotione nostra persistentibus, de speciali gra(tia) 
et certa scientia confirmamus, salvis in omnibus fidehtate, mandato et 
ordinatione nostra et heredum nostrorum. Ad cuius ratificationis et con- 
firmationis nostre memoriam et predicti comunis stabilem firmitatem pre- 
sens privilegium per Jacobum de Guasto Aymonis notarium et fidelem 
nostrum fieri et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

Datum Fogie per manus Gualterii de Ocra regni Sicilie cancellarii. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo mense 

octubr(is) quarte indict(ionis) regnante invictissimo domino nostro Manfrido 
Dei gra(tia) excellentissimo rege Sicilie, regni vero sui anno tertio, feliciter 
amen.

a) Sic! (statt distinctius).

Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 110.
2) Es handelt sich dabei um das Privileg von 1260 Mai (Nr. 110).

Nr. 112

Konrad von Antiochien, Graf von Alba, Celano, Loreto und Abruzzo 
sowie königlicher Generalvikar der Mark, des Dukats Spoleto und der Roma-
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gna1), konzediert der Commune Tolentino angesichts der schweren ihr von den 
Rebellen des Königs zugefügten Schäden auf die durch ihren Bevollmächtigten 
Bartholomeus vorgebrachten Bitten, daß sie für das Gehalt des Podestä und 
dessen Beamten jährlich nicht mehr als 300 Pfd. zahlen brauche und daß die 
Zivil- und Strafprozesse in erster Instanz in Tolentino behandelt werden 
sollen2)3).

Tolentino 1262 März 16

Orig. Priv. mit Plica, an der rote Seidenfäden hängen (Wachssiegel ver
loren; die in die Seidenfäden eingefädelte Hanfschnur ist zweifellos spätere 
Zutat), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 20. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 13-14. - Edd. San- 
tini S. 363-364 n. 71; Benadduci S. 59-60, App. n. I. - Reg. BFW. 
14173. - Vgl. auch Santini S. 124; Ficker II 513; Benadduci S. 13.

x Conr(adus) de Antioch(ia) x, Dei et regia gratia Albe, Celani, 
Laur(eti) et Apr(utii) comes et regius in Marchia, Ducatu Spoleti et Roma- 
niol(a) vicarius generalis. Per presens privilegium notum fieri volumus uni- 
versis, quod pro parte comunis et hominum Tolentini domini regis fidelium 
per Bartholomeum notarium syndicum ipsius terre, de quo constitit per eos 
legitime constitutum, a nobis fuit suppliciter postulatum, quod, cum dudum 
a rebellibus regiis variis et gravibus afflictionibus afflicti extiterent pro fide 
illustrissimi domini regis servanda et bonis eorum mobilibus quasi totaliter 
spoliati, uta) dicto comuni pro parte regia nobis auctoritate commissa con- 
cedere deberemus, ut pro salario et salarii nomine potestatum et officialium 
earundem?) terre prephatea) dare ultra trecentas libras Raven(natium) et 
Anc(onitorum) vel solvere anno quolibet non cogantur et quod dictum 
comune seu singularis persona de terra ipsa et quilibet habitatorin prima 
causa criminali seu civili extra terram ipsam nullatenus extrahatur. Cuius 
postulationibus benignius inclinati grata quoque et accepta servitia maie- 
stati regie a dicto comuni et hominibus dicti comunisb) collata et, que con- 
ferre poterunt in antea fructuosa, diligentius attendentes, considerantes 
etiam fidem puram et dilectionem sinceram, quam homines ipsius terre 
dudum habuerunt et habent circa servitia regia fideliter et devote, eidem 
comuni de speciali gra(tia) et certa nostra conscientia auctoritate regia 
duximus concedendum, quod pro salario potestatum ipsorum et officialium 
eorundem pro anno quolibet in posterum ultra quantitatem trecentarum 
libr(arum) Ravenn(atium) et Anc(onitorum) tantum solvere non cogantur. 
Capitulum dicti comunis, si quod super hiis statutum dignoscitur, auctori
tate presentium apropbamusa) ac etiam confirmamus et, quod tarn comune
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prephatuma) quam alia singularis persona et quilibet habitator de terra 
ipsa extra forum ipsius comunis in prima causa civili seu criminali inviti 
trahi non debeant nec vocari, ymmoa) cause ipse in curia et sub examine 
ipsius comunis cognosci debeant et decidi, salvo in omnibus et per omnia 
mandato et ordinatione serenissimi domini nostri regis. Ad quorum futuram 
memoriam et perpetuam firmitatem presens privilegium inde fieri per manus 
Raynaldi de Adria dilecti notarii, familiaris et fidelis nostri et sigillo nostro 
iussimus communiri.

Actum apud Tolentinum. Anno ab incarnatione verbi millesimo 
ducentesimo sexagesimo secundo mense martii die sextodecimo mensis eius- 
dem regnante serenissimo domino nostro Maynfr(ido) Dei gra(tia) inclito 
rege Sicil(ie), regni vero eius anno quarto, feliciter amen.

a) Sic! b) Auf Rasur.

1) Über ihn vgl. Anm. 209 des Textteils.
2) Diese Konzession betr. der Behandlung von Zivil- und Strafsachen in erster 
Instanz in Tolentino war schon im Privileg des Percival Doria von 1259 März 2 
(Nr. 107) gegeben worden.
3) Dieses ist das einzige uns bisher bekannt gewordenen Privileg Konrads von 
Antiochien als Generalvikar der Mark. - Wohl im Sommer oder Herbst 1262 
muß er dann in Treia gefangen genommen worden sein (vgl. BFW. 14173).

Nr. 113

Thomas Scangni aus Tolentino, Podestä von 8. Angelo in Pontano, 
bestellt zusammen mit dem Allgemeinen Rat von 8. Angelo in Pontano den 
Gentilis Accarini zum Bevollmächtigten, um mit der Commune Tolentino ein 
Bündnisabkommen abzuschließen1).

8. Angelo in Pontano, in der Kirche S. Salvatore 1263 Dez. 5

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 158. Not. Abschr. 
von 1776 Apr. 21/22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 29-35'. Aus
zug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19'. - Ed. Santini 8. 303- 
306 n. 38. - Vgl. auch Santini 8.110-111.

*) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte mit den Versprechungen beider 
Vertragspartner im einzelnen genau wie im Abkommen von 1263 Dez. 7 (Nr. 
114) dargelegt.
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Nr. 114

Gentilis Accarini aus 8. Angelo in Pontano, Bevollmächtigter von S. 
Angelo in Pontano1), verspricht dem Petrus Cesarii aus Tolentino, Bevoll
mächtigten von Tolentino, daß die Commune S. Angelo jährlich 25 Pjd. an 
Tolentino zahlen wird, daß sie jährlich den zum Podestä annehmen wird, den 
ihr Tolentino bestimmt, daß in den nächsten drei Jahren 25 Leute aus 8. Angelo 
im Gebiet von Tolentino Grundbesitz erwerben werden, daß 8. Angelo Krieg 
zusammen mit Tolentino führen und Frieden zusammen mit Tolentino schlie
ßen wird, daß 8. Angelo mit den früheren Herren von S. Angelo, mit anderen 
Adligen der Mark und mit anderen Orten oder Städten der Mark ohne Willen 
von Tolentino kein Abkommen eingehen wird, daß 8. Angelo Tolentino gegen 
alle verteidigen wird und daß S. Angelo unter dem jeweiligen Herren2) in der 
Mark bleiben wird, unter dem Tolentino ist. Dafür verspricht der Bevollmächtigte 
von Tolentino dem Bevollmächtigten von 8. Angelo in Pontano, daß Tolentino 
die Commune S. Angelo gegen alle schützen wird, daß Tolentino zusammen 
mit einem Bevollmächtigten von S. Angelo vom König3) und seinen Nuntien 
oder anderen ein Privileg erbitten wird, wonach 8. Angelo freie Commune sein 
und bleiben soll, daß Tolentino zusammen mit S. Angelo Krieg führen und 
Frieden schließen wird, daß Tolentino bei der Befestigung von S. Angelo mit
helfen wird und daß sich Tolentino für S. Angelo bei dem jeweiligen Herren 
der Mark2) einsetzen wird.

Tolentino, im Palast der Söhne des Moricus Alexii 1263 Dez. 7

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 27. Not. Ab- 
schr. von 1776 Apr. 21f22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 37-43. 
Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19. - Ed. Santini 
8. 306-308 n. 39. - Vgl. auch Santini 8.111; Benadduci 8.13.

x) Dazu bestellt 1263 Dez. 5 (vgl. Nr. 113).
2) Damit ist der jeweilige königliche Generalvikar bzw. päpstliche Rektor ge
meint.
3) D. h. König Manfred.

Nr. 115

Rainaldus Carli, Kämmerer der Commune Tolentino, zahlt dem Jo
hanninus aus Piacenza, Prokurator des Kardinals1) in der Grafschaft Came- 
rino, für den adfictus2) von 2 Jahren 50 Pfd., d. h. 25 Pfd. pro Jahr.

Tolentino, vor dem Hause des Jacobus de Rugatino (?) 1266 Juni 14
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Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia-Tesoreria, Quietationes 
annorum Fase. I n.l.

Es handelt sich dabei um den Kardinal Simon, Kardinalpresbyter von 
S. Martino, über dessen Berufung Anm. 234 des Textteils zu vergleichen ist. 
Vgl. auch Nr. 116-122. Über den Zeitpunkt seiner Abberufung vgl. Anm. 247 
des Textteils.
2) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.

Nr. 116

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), gewährt dem Podestä, dem Rat und der Commune des Kastells To
lentino auf ihre Bitten, daß die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino über
gesiedelten Einwohner über ihre Besitzungen im Kastell Beiforte und dessen 
Distrikt frei verfügen dürfen, aber Abgaben wie die Leute von Beiforte zahlen 
müssen*), und konzediert Tolentino, daß die Commune und ihre Einwohner 
wegen Übergriffe in den vergangenen Kriegs- und Konfliktzeiten bis zur Zah
lung der deswegen der Commune auferlegten Strafsumme3) nicht richterlich be
langt werden dürfen. Schließlich suspendiert er die auf Bitten des Abtes und 
Klosters Chiaravalle sul Chienti an Tolentino ergangene Weisung, bei Strafe 
von 500 Pfd. die Leute von Colmurano aus Tolentino auszuweisen4).

Pergola 1266 Aug. 12

Orig. Priv. mit Plica, an der rotes ovales Wachssiegel (sehr schlecht er
halten) an roten Seidenfäden hängt (auf der Plica rechts: M. und darunter: 
II lb. mit Abkürzungszeichen), Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 33. 
Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 
47-47'. - Reg. BFW. -.

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin(alis), 
apostolice sedis legatus. .. Potestati, consilio et communi castri Tollen- 
tin(i) ecclesie Rom(ane) fidelibus salutem in Domino. Interdum gratie 
dexteram sponte dilatamus in subditos, dum legitimitatis causa preambula 
motum suggerit nostre attentionis arbitriis et effectum utilem equa con- 
sideratio notum facit. Sane dum onera presto vobis incumbenciaa) pondera- 
mus, petitoria vestra inesse admissionis appendimus et consona votis vestris 
efficacia limitamus. Eapropter vestris supplicationibus inclinati, ut homines 
olim de Castro Beifort, qui sua in terram vestram domicilia transtulisse 
noscuntur et ibidem exeolunt incolatum, bonis suis, que habent in Castro
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Beifort eiusque districtu, libere uti fruique valeant et fructus exinde sine 
cuiuslibet molestatione ac contradictione percipiant, ita tarnen quod occa- 
sione bonorum ipsorum in exactionibus, munitatibus, serviciisa) et collectisb) 
cum hominibusc) de Belfortc) contribuantd), ut tenentur et sunt pro tempore 
consueti, et quod commune terre vestre, usque quo pecunia ecclesie ac 
nobis debita pro condempnatione contra ipsos per ecclesiam ipsam et nos 
hactenus promulgata fuerit persoluta, ad iudicium quomodolibet non tra- 
hatur neque commune ipsum vel persone speciales ipsius pretextu excessium 
commissorum tempore guerre et discriminosi temporis iam trasacti11) ad 
iudicium non vocentur neque valeant conveniri neque vocati vel conventi 
etiam compellantur, usque ad nostre beneplacitum voluntatis vobis auctori- 
tate, qua fungimur, tenore presentium de gra(tia) duximus concedendum, 
mandatum vob(is) hactenus editum ad instanciam .. abbatis et conventus 
mon(asterii) Clarevallis de Clento vel Syndici eiusdem mon(asterii) ad penam 
quingent(arum) libr(arum), ut homines castri Culmuran(i) de terra vestra 
propellere infra certum prefixum vobis terminum deberetis, nicbilominus 
suspendentes. In cuius rei testimonium presentes litteras exinde vobis con- 
cessimus nostro sigillo munitas.

Dat(um) apud Collem Pergule. II idus aug(usti) pont(ificatus) domini 
Clementis pape IIII anno secundo.

a) Sic! b) ctis möglicherweise auf Rasur. c) Am Ende der Worte an
scheinend jeweils Rasur. d) Das erste t auf Verbesserung.

4) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 117-123.
2) Vgl. auch Nr. 121.
3) Vgl. auch Nr. 117-119.
4) Dieses Mandat ist uns nicht mehr erhalten.

Nr. 117

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), bestellt den Buldrus, Bürger und Kaufmann aus Florenz, seinen 
Familiär, zum Bevollmächtigten, um von der Commune des Kastells Tolen- 
tino 1039 Pfd. in Empfang zu nehmen, die diese auf Grund der gegen sie aus
gesprochenen Verurteilungen der Kirche und ihm zu zahlen hat2 3 4).

Pesaro 1267 März 2

Orig. Priv. mit Plica, an der grüne Seidenfäden hängen (Wachssiegel 
verloren; auf der Plica rechts: MJ, Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed 
Assoluzioni del Rettore della Marca n. 23. - Reg. BFW. -.



206 WOLFGANG HAGEMANN

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin(alis), 
apostolice sedis legatus. Buldro civi et mercatori Plor(entino) dilecto 
familiari nostro salutem in Domino. Industriama) tuam multis puritatisb) 
indiciis iam expertam ad operas curie ac nobis accomodasc) applicantes te 
procuratorem nostrum et nuntium specialem atque legitimum ad petendum, 
exigendum et recipiendum nomine ecclesie atque nostro a communi castri 
Tollentin(i) mille et triginta novem libr(as) Ravenn(atium), quas de con- 
dempnationibus editis contra eos nobis tenentur absolvere, auctoritate pre- 
sentium duximus ordinandum dantes tibi petendi, recipiendi, faciendi quie- 
tationem dicto communi de hiis, que receperis ecclesie nomine atque nostro, 
et alia, que in premissis oportuna fuerint, plenariam potestatem ac ratum 
et firmum, quicquid in predictis ecclesie ac nostro nomine feceris, habituri.

In euius rei testimonium presentes licterasc) exinde iieri fecimus nostro 
sigillo munitas.

Dat(um) Pensaur(i). VI non(as) marcii pont(ificatus) domini Cle- 
mentis pape IIII anno tertio.

a) Über striam anscheinend Rasur. b) a auf Rasur. c) Sic!

1) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116, Nr. 118-123.
2) Vgl. auch Nr. 116 und Nr. 119.

Nr. 118

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles* 1), löst auf Bitten der Kardinale Jordanus2) und Matheus3 *) und des 
Magisters P(etrus), Kämmerers des Papstes1), die Adligen Corradus aus 
Alviano, Podestä von Tolentino, und Sevinus aus Trevi, dessen Vikar, die 
Commune Tolentino und alle Einzelpersonen von allen Strafen, Bannsprüchen 
und Verurteilungen, die gegen sie ausgesprochen worden waren, weil sie den 
Brectamus5) aus Rieti, domicellus des Kardinals Matheus, den er ihnen zum 
Podestä gegeben hatte, nicht als solchen angenommen und seinen Befehlen und 
denen seiner Beamten nicht gehorcht hatten6).

Pesaro 1267 Apr. 11

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed Assoluzioni del Rettore 
della Marca n. 2 (= A). Not. Abschr. von 1272 März 30 aus A, ebda., Cass. 
Sentenze ed Assoluzioni del Rettore della Marca n. 1 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 53-53'. - Reg. 
BFW. -. - Der Edition wurde A zugrunde gelegt, nur einige Namensvarianten 
von B sind wiedergegeben.
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In nomine Domini amen. Nos Symon miseratione divina tituli 
Sancti Martin(i) presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, ad. preces et 
postulationes vcnerabilium patrum dominorum2) Jordan(i) et Matbei car- 
din(alium) et magistri P(etri) domini pape cammerariib) nobilibus viris do- 
mino Corrado de Alvian(o) pot(estati) et domino Sevin(o) de Trevio vicario 
eius in Tolentin(o) et ipsi communi pro eis gratiam specialem facere volen- 
tes ipsos potestatem, vicarium et commune et omnes speciales de Tolen- 
tin(o) ab omnibus penis, bannis, exbannimentis et condempnacionibusb) 
contra ipsos speciales et commune ac speciales ipsius positis, factis et datis, 
eo quod Brectamum0) de Beate domicellum dicti domini Mathei card(ina- 
lis) potestatem eidem communi a nobis datum non receper(unt) vel super 
hiis non paruer(unt) nostrisd) et nostrorum officialium mandatis, per nos 
et officiales nostros auctoritate, qua fungimur, duximus tenore presentium 
absolvendos. In cuius rei testimonium hoc instrumentum exinde per ma- 
num Bennunutie) Carpelle not(arii) nostri fieri fecimus.

Actum Pensaur(i). Anno Domini MCCLXVII ind(ictione) X III 
idus april(is) tempore domini Clementis pape IIII. Coram domino Guidottof) 
archipresbytero de Fabricis, Bonifatio«) dicto Vaccbetta, Girardo de Yi- 
gon9a, Peric<joloh) et Bofo de Monsilice et aliis rog(atis) test(ibus).

(S. N.) Ego Bennunutus*) Carpelle de Fulig(ino) not(arius) et nunc 
dicti domini card(inalis) hiis interfui et mandato ipsius domini card(inalis) 
bec scripsi et subscripsi.

а) In A über dominorum Rasur? b) A Sic! c) So A; B Breterabum.
d) s in A verbessert. e) A Bemvinuti oder Bennunuti; B Benvenuti.
f) So A, B Guidocto. s) So A, B Bonifacio. h) So A, B Petricgolo.
*) A Bemvinutus oder Bennunutus, B Benvenutus.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Ygl. auch Nr. 116, Nr. 117, Nr. 119-123.
2) Über ihn vgl. Anm. 243 des Textteils.
3) Über ihn vgl. Anm. 241 des Textteils.
4) Es handelt sich bei diesem zweifellos um den unter Clemens IV. häufig ge
nannten päpstlichen Kämmerer Petrus archidiaconus Senonensis (vgl. Jordan 
n. 729, 734, 788, 794, 795, 1467, 1468, 1470, 1475, 1480, 1482, 1497).
5) Im Dokument von 1267 Juni 30 (Nr. 120) erscheint er unter der Namens
form Berteranmus.
б) Vgl. auch die Urkunde von 1267 Juni 30 (Nr. 120).

Nr. 119

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles in der Mark Ancona1), löst, zugleich auch im Namen der Römischen
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Kirche sowie aller seiner Nachfolger und Vorgänger, den Adligen Savinus 
domini Philippi aus Trevi, Vikar der Commune Tolentino, die Commune 
und alle Einwohner von Tolentino - insbesondere eine große Anzahl nament
lich aufgeführter Personen - von allen Verurteilungen und Bannsprüchen, die 
er, seine Richter, Beamten, Prokuratoren und Bajuli oder seine Vorgänger, 
insbesondere Manfredus de Rubertis, einstiger Legat in der Mark2), und dessen 
Nuntien und Beamten gegen sie ausgesprochen hatten, weil sie dem Manfred, 
Fürsten von Tarent2), und dessen Nuntien angehangen hatten und zu dessen 
Zeit der Kirche Schaden zugefügt hatten, und erklärt alle diesbezüglich ver
faßten Schriftstücke für ungültig, die Verurteilungen zu Geldstrafen in einer 
Gesamthöhe von 3950 Pfd,4) enthielten, wofür er von Savinus im Namen der 
Commune Tolentino 300 Pfd. in Empfang nimmt.

S. Elpidio, im Palast der Commune 1267 Juni 30

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed Assoluzioni del Rettore 
della Marca n. 3 (— A). Not. Abschr. von 1291 Apr. 17 aus A, ebda., Cass. 
Sentenze ed Assoluzioni del Rettore della Marca n. 11 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 55-59' (aus B). 
- Reg. BFW. -. - Der Edition wurde A zugrunde gelegt, die unleserlichen 
Stellen sind aus B ergänzt.

In Dei nomine amen. Anno Domini MCC sepsagissimo“) septimo 
tempore domini Clement(is) pape IIII indict(ione) X die ultimo mens(is) 
iun(ii). Act(um) in Anconitan(a) March(ia) in Castro Sancti Helpidii Fir- 
man(e) diocg(esis)b) in palatio communis Sancti Helpidii. Present(ibus) 
Johanne domini Accurrimbone, domino Benentendic) de Matelica legum 
doctor(e), Gibertissco de Mont(e) Lopon(e), Mattheo de Sancto Helpidio, 
magistro Thoma de Sancto German(o), Codatracta et Berleglerio, familia- 
ribus infrascripti domini cardinalis, priore de Fabreca, domino Romano, 
magistro Bonacurso not(ario) et magistro Jacobo cancellario domini cardi
nalis et aliis multis test(ibus) de hiis vocatis et rogatis. C Venerabilis pater 
in Christo dominus Symon tituli Sancti Martin(i) presbiterb) cardinalis, 
apostolice sedis in Anconitan(a) Marchiad) per dominum papam legatus, 
presentialiter in dicto palatio communis Sancti Helpidii existens sponte 
libero arbitrio et ex certa scientia nomine et vice sancte Romane ecclesie, 
suorum omnium nuntiorum, successorum et antecessorum et suo nomine, quo 
melius et utilius de iure et facto utroque valere potest, coram me not(ario) 
infrascript(o) et test(ibus) suprascript(is) fecit finem, quietationem et trans- 
actionem perpetuam transactionis nomine per se suosque antecessores, suc- 
cessores et quoscumque venientes in futurum in Anconitan(am) March(iam)
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per sanctam Romanam matrem ecclesiam ex quacumque delegatione, vide- 
licet domino Savino domini Philippi nobili viro de Trevio vicar(io) commu
nis Tolent(ini) present(i) ibidem nomine et vice communis Tolentin(i) et 
pro ipso communi Tolentin(i) recipient(i) et procuratorio nomine infra- 
scriptarum spetialiumb) personarum et pro ipsis infrascriptis spetialibusb) 
personis et Omnibus aliis spetialibusb) personis de Tolentin(o) et habitatori- 
bus dicti castri Tolentin(i), qui sunt condempnati vel gravati vel possent 
condempnari in futurum per dictum dominum card(inalem), suos iudices, 
offitialesb), procuratores seu baiulos curie dicti domini card(inalis) et suorum 
antecessorum generaliter vel spetialiterb) domini Manf(redi) de Rubertis, 
dudum in March(ia) per ecclesiam Romanam legati, et suorum officialium 
vel alios quoscumque tempore domini Manf(redi) principis Tarent(ini), suo
rum nuntiorum tune in Marchia dominantium, quia dicebantur dicto vel 
facto fecisse vel commississe aliquid iniurie vel maleficii, dampni et vere- 
cundie dicto tempore contra sanctam Romanam ecclesiam, dictum domi
num cardinalem, dominum Manf(redum) de Rubertis et eorumc) nuntios 
et officiales ex dicta occasione vel aliis quibuscumque occasionibus, malefi- 
ciis, verecundiis, iniuriis dudum factis seu illatis per dictum commune Tolen- 
tin(i) et per infrascriptas spetialesb) personas et per alios quoscumque de 
Tolentin(o) habitatores seu castellanos dicti castri usque in hodiernum diem 
contra predictos et eorum nuntios et officiales, antecessores et sanctam Ro
manam ecclesiam, suos nuntios et officiales, cuius occasione dictum com
mune esset condempnatum seu infrascripte persone essent condempnati 
vel possent condempnari, gravari vel in aliquo molestari dicto vel facto 
realiter, pecunialiter seu personaliter et multam aliquam recipere in se, 
ipsum commune et ipsas spetialesb) personas inferius infrascriptas de Omni
bus temporibus retroactis usque in hodiernam diem, videlicet pro dicto 
communi Tolentin(i) et pro istis spetialibusb) personis, videlicet pro Rogerio 
Actonis comitis, Ufredo9on(e) de Carpinngnano filio Roberti, Jacomello de 
Falleron(o), Vengnato sartore, Guillielmo sartor(e), domino Berardo Guar- 
nerii, Salinben(e) de Falleron(o), Symon(e) eius fratre, Petro Cesarii, Marino 
Rasi, magistro Scangno de Plebe, heredibus Actutii de Gracingnan(o), Syni- 
baldo Palmuli, Gualt(erio) Petri Jaconi, Jacobutio domini Alexandri, Fer- 
rono Venantii, Benvenuto de Camerin(o), Hemcal§afratre Albertutii, Tho- 
lomeo Tebaldi, Accurrinbona Lamberti et domino Salinguerra olim de Fal- 
leronn(o)f) de Tolentin(o), dicto communi Tolentin(i) seu spetialibusb) per
sonis superius nominatis condempnatis sententialiter vel aliter quomodo- 
cumque tarn etiame) dictum commune quam spetialesb) persone supradicte 
de Tolentin(o) olim per dominum card(inalem) prefatum vel dominum 
Manf(redum) Ruberti, apostolice sedis legatos per sanctam Romanam eccle-
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siam, et eorum nuntios et officiales usque in hodiernam diem ex causis 
prefatis vel, quia foveri dicebantur olim servitia domini Manf(redi) prinoipis 
Tarentin(i), vel alia qualibet oocasione, exceptione, delicto commisso quali- 
tercumque et quomodocumque per dictnm commune Tolentin(i) et dictas 
spetialesb) vel aliquos alios de Tollent(ino), qui reperirentur et essent con- 
dempnati vel gravati, condempnari vel gravari possent in caternionibusb), 
actis quibuscumque seripturis curie domini card(inalis), domini Manf(redi) 
Ruberti, eorum iudicum generalium seu comitatus Cam(erini) vel alterius 
et procurator(um), baiulorum vel aliorum nuntiorum seu executorum curie 
Roman(e), quibus occasionibus supradictis et infrascriptis possent in aliquo 
gravari, condempnari, gravati vel condempntih) essent vel aliis quibuscumque 
occasionibus seu exceptionibus de delictis commissis ex quacumque causa 
vel occasione de temporibus retroactis usque in hodiernam diem per pre- 
dictum commune seu predictos vel alios quoslibet homines de Tollent(ino) 
contra predictos et dictam ecclesiam Romanam, cassando et cancellando 
idem venerabilis pater dominus card(inalis) Symon nomine suo et sancte 
Roman(e) ecclesie dicte omnem scripturam, inbreviaturam, protocolla, pre- 
cepta, sententias, penas, banna, multas, processus, inquisitiones, denuntia- 
tiones et accusationes, quomodocumque et qualitercumque reperirentur 
in quaternionibus seu actis domini card(inalis) predicti et domini Manf(redi) 
de Rubertis, eorum officialium ex quacumque causa vel iure de facto vel 
de iure ac sine iure processum, ut admodo dictosb) processus, condempnatio- 
nes, multe, inquisitiones, denuntiationes, accusationes, sententie, pronun- 
tiationes et, quicquid exinde secutum esset, ex eo vel ob id sint nullius valo- 
ris et, ubicumque reperientur*) in curia Romana et ubilibet, nullam habeant 
firmitatem et ipsas pro abolitis et cassis et irritis voluit idem dominus ear- 
d(inalis) per se suosque antecessores et successores in perpetuum haberi 
omni exactione et molestatione ipsarum condempnationum et gravaminum 
cessante. Que omnia et singula supradicta et infrascripta idem dominus 
card(inalis) per se suosque successores et antecessores ecclesie Roman(e) 
dudum et in futurum officiales ipsi domino Savino pro dicto communi et 
procurat(orio) nomine pro omnibus supradictis et aliis quibuslibet spetiali- 
busb) personis de Tolentin(o) et eius districtus et ipsius terre habitatoribus 
et castellanis, contra quos posset aliqua condempnatio, gravam(en) reperiri 
vel fieri, condempnari seu in aliquo gravari, ut est dictum, eorum nomine 
et vice et pro ipsis et aliis stipulanti et nomine dicti communis et procura- 
t(orio) nomine predictorum et aliorum rata et firma, illesa et yllibatab) per- 
petuo habere, tenere et observare et non contra predicta vel aliquam parti- 
culam predictorum per se vel alios submissos vel submittendos in futurum 
aliquo modo vel causa de iure seu de facto contra facere vel venire sub
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pena quinque milia lib(rarum) Raven(natium) et Anconit(orum) et obliga- 
tione suorum bonorumk) et suorum successorum et ecclesie Roman(e) bono
rum ubilibet invennientium1), qua pena soluta vel non ratis manentibus 
supradiotis in predictis omnibus et quolibet predictorum et rato manent(e) 
contractu, et dicta pena totiens committatur et exigi possit, quotiens con- 
traventum fuerit in abquo predictorum vel eorum particula, et unius pene 
petitio vel exactio aliarum penarum petitionem vel exactionem penitus 
non tollat vel excludat, revocando omnem commissionem exnunc olim 
factam per eum et suos antecessores et successores quibuscumque exactori- 
bus de condempnationibus, penis, multis et aliis gravaminibus predicti com
munis, predictorum et aliorum spetialiumb) de Tollent(ino), ubicumque con- 
dempnati et condempnari et gravari apud acta curie possent et reperirentur, 
et boc ideo pro tota satisfationeb), solutione, datione condempnationum, 
que reperiebantur esse tria mill(ia) novem cent(um) et quinquaginta lib(ras) 
plus vel minus, secundum quod posset reperiri. Idem dominus card(inalis) 
transactionis nomine et pro ipsis remissionibus et absolutionibus factis, ut 
dictum est, a dicto domino Savino nomine et vice dicti communis, predicto
rum et aliorum spectialiumb) de Tolentin(o) et nomine communis Tolentin(i) 
coram dictis testibus et me not(ario) infrascript(o) nomine et vice ecclesie 
Roman(e) et pro ipsis condempnationibus recepit et habuit presentialiter in 
pecunia numerata de Ravenna(tibus) et Anconit(anis) bone et usualis 
monete, videlicet trecentas lib(ras), eidem domino Savino nomine dicti com
munis Tollent(ini) pro dictis spetialibusb) et omnibus aliis de Tollent(ino) 
repertis et, qui reperiri possent et condempnari vel gravari possent in futu
rum occasionibus supradiotis, stipulant(i) idem dominus Symon card(inalis) 
fecit finem et quietationem perpetuam et pactum de ulterius aliquid non 
petendo per se vel alium submissum vel submittendum et omnino liberans 
dictum commune et dictas spetialesb) personas et alios de Tolent(ino) aqui- 
lian(a) stipulatione prec[edente]m) et acceptillatione sequente sub pena 
superius nomin ata.

(S. N.) Ego Bonusjohannes magistri Berardi de Tolentin(o) inperial(i)b) 
auct(oritate) not(arius) predictis omnibus interfui et, ut supra legitur, 
rogatus a dicto domino eard(inale) et domino Savino vicar(io) dicti commu
nis scripsi, subscripsi et publicavi.

a) A septsagissimo (?), Lesung wegen Rasuren nicht sicher; B LX. fa) A Sic! 
c) A Bntendi mit Abkürzungsstrich über dem ersten n, B Benentenni. d) In 
A über h überflüssiger Abkürzungsstrich. e) In A rum auf Verbesserung. 
f) A Falleronn mit Abkürzungsstrich über den beiden n, B Falerono. s) In A 
etiam auf Rasur eingefügt. b) So A statt condempnati. ’) So A statt re-
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perirentur. k) In A rum auf Verbesserung. l) Lesung in A nicht sicher, 
B inventorum. m) [ ] in A Fleck.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-118 und Nr. 120-123.
2) Manfredus de Robertis, „Electus“ von Verona, war der Vorgänger des Kar
dinals Simon von S. Martino in der Mark gewesen. Über seine Berufung vgl. 
Anm. 212 des Textteils, über seine Gefangennahme durch die Anhänger König 
Manfreds vgl. Anm. 233 des Textteils.
3) Damit ist König Manfred gemeint.
4) Von den über Tolentino verhängten Geldstrafen ist die Rede auch in Nr. 
116 und Nr. 117.

Nr. 120

Berteranmus1) aus Rieti, domicellus des Kardinals Mattheus2), ver
zichtet in Gegenwart und unter Zustimmung des Simon, Kardinalpresbyters 
von S. Martino und Legaten des Apostolischen Stuhles in der Mark Ancona3), 
gegenüber dem Savinus domini Philippi aus Trevi, Vikar der Commune 
Tolentino für den Adligen Conradus aus Alviano, Podestä von Tolentino, 
gegen die Zahlung von 50 Pfd. auf alle Ansprüche an Tolentino hinsichtlich 
seines Gehaltes für das Podestä-Amt, das ihm der Kardinal Simon für ein 
Jahr versprochen hatte11), und auf alle Anrechte aus den deshalb über Tolentino 
verhängten Strafverfügungen5).

S. Elpidio, im Palast der Commune 1267 Juni 30

Orig., Tolentino, Cass. Miscellanee n. 53. Not. Abschr. von 1776 Juni 27, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 358-360 (irrig unter 1257). - Reg. 
BFW. -.

In Dei nomine amen. Anno Domini MCCLXVII indiet(ione) X die 
ultimo mens(is) iun(ii) tempore domini Clementis pape IIII. Actum apud 
Sanetum Helpidium de Marchia Anconitan(a) in palatio dicti communis 
Sancti Helpidii. Present(ibus) Johanne domini Accurrinbone, domino 
Benetendi Jacobi, Gibertissco de Monte Lopon(e), Mattheo de Saneto Hel- 
pidio et domino Romano familiari domini Symonis cardinalis et aliis pluri- 
bus test(ibus) de hiis vocat(is) et rogat(is). Berteranmus de Reate domini 
Matthei cardinal(is) domicellus presente, mandante et consentiente et 
volente venerabili patre domino Symone tituli Sancti Martini presbiteroa) 
card(inale), in Marchia Anconitan(a) sedis apostolice legato, sponte libero 
arbitrio et ex certa scienta nulla vi vel dolo cohactus3) per se suosque here-
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des et successores transactionis nomine fecit finem, quietationem, transactio- 
nem perpetuam et pactum de ulterius non petendo aliquid exigere vel mole- 
stiam aliquam facere domino Savino domini Philippi de Trevio vicario com
munis Tollent(ini) per nobilem virum dominum Conradum de Alviano pote- 
statem Tollent(ini) in Anconitan(a) Marchia constituti nomine et vice dicti 
communis et universitatis Tollent(ini) et pro suis successoribus recipient(i) 
de omni eo, quod spetialiter3) vel generaliter dicere, petere, agere, inquietare 
et molestare posset dictum commune et contra dictum commune Tollent(ini) 
et ipsius universitatem et spetiales2) personas dicte terre et contra dictum 
dominum Conradum et dominum Savinum et suos officiales nomine et 
occasione potestarie, regiminis et salarii ipsius potestar(ie) sibi Berteranmo 
concesse per dictum card(inalem) per unum annum, unde haberet aliqua 
privilegia seu rescripta a dicto domino Symone card(inale), et occasione 
potestarie et salarii multa gravamina et molestias intulit contra dictum 
commune et dictum dominum Conradum tempore potestarie dicti domini 
Conradi, et omnino liberando dictum commune, dictum dominum Conra
dum et suos officiales et dictum dominum Savinum pro dicto communi Tol- 
lent(ini) et eis stipulant(em) et recipient(em) per acceptillationem et omnem 
viam iuris civilis et canonicea) de omnibus, queb) dicerec) et petere posset 
de preteritis temporibus et futuris occasione dicte potestarie et salarii et 
bannorum, penarum seu multarum inpositarum ad petitionem eiusdem Ber- 
teranmi per dictum dominum Symonem card(inalem) contra ipsum com
mune et dominum Conradum, cassando et cancellando exnunc in antea 
usque in infinitum omnes litteras, privilegia et rescripta et indulta, que 
apparerent de ipsa potestaria et salario manu cuiuscumque not(arii) et 
sygillat(a)a) sigillo domini Symonis card(inalis) et, si in futurum apparerent, 
ipsarum iuri expresse renuntiavit et voluit, quod nullam deinceps haberent 
firmitatem, et totum ius, quod habet in ipsis, dicto communi dedit et 
cessit inrevocabiliter et domino Savino pro dicto communi et domino Con- 
rado recipient(i). Quam quietationem, remissionem, pactum, transactionem 
et omnia et singula supradicta dictus Berteranmus per se suosque heredes 
et successores promisit dicto domino Savino pro dicto communi Tollent(ini) 
et domino Conrado recipient(i) rata et firma perpetuo habere adque tenere 
et non contra predicta vel aliquod predictorum in totum vel aliqua eius 
particula contravenire aliqua occasione vel exceptione iuris vel facti, set 
dampna omnia et expensas ac interesse, quod et quas dictum commune et 
dictus dominus Conradus facerent in iudic(io) seu extra iudicium sustinerent, 
reficere ac resarcire integraliter promisit et de ipsis dampnis et expensis pro
misit stare senpera) nudo et synplicia) verbo dicti domini Savini et alterius 
cuiuslibet Syndici seu magistratus communis Tollent(ini) et ipsius domini
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Conradi sine libelli petitione, saoramento calumpnie et honere* 1 2 3 4 5) alicuius 
probationis snb pena milled) lib(rarum) Ravennat(ium) et Anc(onitorum) 
sollempniter stipulata et promissa dicto domino Savino pro dicto communi 
et universitat(e) et dicto domino Conrado et se ipso vicar(io) et suis officiali- 
bus recipient(i) et pro suis successoribus stipulant(i), qua pena soluta vel 
non predicta omnia rata sint et firma et dicta pena totiens committatur et 
exigi possit in quolibet capitulo supradicto, quotiens contraventum fuerit 
in predictis vel aliquod2) predictorum, et unius pene petitio vel exactio alia- 
rum penarum petitionem vel exactionem penitus non tollat vel excludat. 
Quibus omnibus et syngulis2) supradictis dominus Symon card(inalis) ibi
dem presentialiter existens in dicto palatio suam interposuit auctoritatemc) 
et decretum et predicta voluit pro sui parte habere perpetuam et omnimo- 
dam firmitatem in quolibet et singulo capitulo predictorum contrario aliquo 
non obstante. Et hec omnia supradicta dictus Berteranmus fecit et quietavit 
dicto domino Savino nomine et vice dicti communis et universitatis Tollen- 
t(ini) et domino Conrado recipient(i), quia a dicto domino Savino pro ipso 
communi et universitat(e) Tollent(ini) fuit confessus et contentus se pro 
dicta potestaria et omni salario et pro omni iure sibi competenti et com- 
petituro contra dictum commune Tollent(ini) habuisse et recepisse effettua- 
liter2) ab eodem domino Savino pro ipso communi Tollent(ini) quinquaginta 
lib(ras) Ravennat(ium) et Anc(onitorum) bonorum usualis monete in An- 
connitan(a)a) Marchia renuntians non solute et non tradite sibi dicte pecunie 
exceptioni et decept(ioni) et doli exceptioni et actioni in factum et omni 
alii legum et decretorum consilio et auxilio sibi competenti vel competituro 
in futurum et omni suo in hoc beneficio competenti certioratus de ipsis 
auxiliis et beneficiis, quid et qualia et quid dicant.

(S. N.) Ego Bonusjohannes inperiali2) auct(oritate) not(arius) hiis 
omnibus suprascript(is) interfui et, ut supra legitur, rogatus scripsi, sub- 
scripsi et publicavi.

a) Sic! b) Über ue Rasur. c) Über die Rasur. d) Über 11 überflüssiger 
Abkürzungsstrich. e) Über uc überflüssiger Abkürzungsstrich.

1) Im Dokument von 1267 Apr. 11 (Nr. 118) erscheint er unter der Namens
form Brectamus. 2) Über ihn vgl. Anm. 3 zu Nr. 118.
3) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-119 sowie Nr. 121-123.
4) Tolentino hatte ihn dann aber nicht als Podesth akzeptiert (vgl. Nr. 118).
5) Vgl. auch Nr. 118.
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Nr. 121

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), konzediert dem Podestä, dem Rat und der Commune Tolentino, daß 
die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino übergesiedelten Einwohner über 
ihre Besitzungen im Kastell Beiforte und dessen Distrikt frei verfügen dürfen2) 
und daß sie hinsichtlich der Abgaben dort nicht herangezogen werden dürfen, 
sondern nur dem Prokurator der curia deswegen verantworlich sein sollen, vor 
allem solange - wie derzeit - Beiforte von den Leuten von Camerino besetzt ist.

S. Severino 1267 Juli 22

Orig. Priv. mit Plica, an der sehr schlecht erhaltenes rotes ovales Wachs
siegel an roten Seidenfäden hängt (auf der Plica rechts: X), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Beiforte n. 32. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. II fol. 45-45'. - Reg. BFW. -.

Symon miseratione divina tituli Sancti Martin(i) presbyter cardi- 
n(alis), apostolice sedis legatus. .. Potestati, consilio et communi Tolen- 
tin(i) salutem in Domino. Volentes vos et habitatores vestros in favore 
gratie conservare vobis et propter vos .. hominibus castri Beifortis, qui 
terre vestre excolunt incolatum, utendi possessionibus, quas habent in 
Castro et districtu Beifortis, eisque fruendi libere ac peroipiendi fruetus ex 
ipsis eosque fruetus ferendi Tolentin(um) damus atque concedimus auc- 
toritate presentium facultatem statuentes et etiam inhibentes, ne in dativis, 
collectis aliisque exactionibus dicti castri Beifortis habitatores predicti 
contribuere teneantur, nisi dumtaxat procuratori cur(ie) statuto vela) pro 
tempore statuendo, aut etiam respondere, maxime quandiub) castrum Beifortis 
et cassarum occupatum per homines de Camerin(o), sicut hodiec), detinetur. 
Si vero aliqui statuti nostri huiusd) fuerint transgressores, preter penam, 
quam infligendam pecuniariam presertim nostro arbitrio reservamus, eo 
ipso excommunicationis sententiam se noverint incursuros.

Dat(um) apud Sanctum Severin(um). XI kal. aug(usti) pont(ificatus) 
domini Clementis pape IIII anno tertio.

a) Auf Rasur, wohl von pro tempore. b) Sic! c) h verbessert. d) hi mit 
Abkürzung für us.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-120 sowie Nr. 122-123.
2) Vgl. auch schon die Konzession des Kardinals Simon von 1266 Aug. 12 
(Nr. 116).
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Nr. 122

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Legat des Apostolischen Stuh
les und Rektor des Dukats Spoleto und der Mark Ancona1), quittiert dem Phy- 
lippus aus Spoleto, Vikar und Richter der Commune Tolentino, über 25 Pfd. 
für den fictus2) des laufenden Jahres, wobei in dieser Summe die schon dem 
Johanninus aus Piacenza, Bevollmächtigten des Kardinals, gezahlten 100 
Solidi eingerechnet sind.

S. Severino, im Kloster der Dominikaner 1267 Juli 22

Not. Abschr. von 1267 Aug. 2 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Urbisaglia - Tesoreria, Quietationes annorum Fase. I n. 2. - Reg. BFW.

In nomine Domini amen. Nos Symon miseratione divina tituli Sancti 
Martin(i) presbyter card(inalis), apostolice sed(is) legatus, Ducatus Spole- 
tan(i)a) et March(ie) Anconitan(e) rector, soripto presenti fatemur recepisse et 
habuisse a domino Phylippo de Spoleto vicario et rudic(e) communis To- 
lent(ini) solvente pro ipso communi Tolent(ini) viginti quinque lib(ras) de 
fictu anni present(is) ipsius communis computatis in bac summa C solid(is) 
exinde solutis Johannino de Placentia procuratori nostro. De quibus de- 
n(ariis) facimus eidem vicario pro ipso communi finem, quietationem, refuta- 
tionem et absolutionem perpetuo valituram.

Act(um) apud locum fratrum predicatorum de Sancto Severin(o).
Ann(o) Domini MCCLXVII indict(ione) Xa XI kall. agust(i)b) tempore 

domini Clement(is) pape IIII. Coram domino Rainaldo de Cingulo, Giber- 
tisco de Monte Lupon(e), domino Romano0) de Placentia et aliis testibus 
rogatis.

Ego Bevenutus Carpelle de Fulig(ino) not(arius) et nunc domini car- 
d(inalis) hiis interfui et mandato ipsius domini card(inalis) hec scripsi, sub- 
scripsi.

a) Über po ein überflüssiger Abkürzungsstrich. h) Sic! c) Roan mit Ab
kürzungsstrich.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-121 und Nr. 123.
2) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.

Nr. 123

Manfredus, erwählter Bischof von Verona und Rektor der Mark Ancona, 
des Dukats Spoleto und der Massa Trabaria1), quittiert dem Accurrimbonus
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Lamberti, Bevollmächtigten der Commune Tolentino, über 997 Pfd. - wobei 
in dieser Summe der Betrag von 300 Pfd., den die Commune auf seine Wei
sung schon dem Jacobus aus Piacenza bezahlt hatte, und der Betrag von 
400 Pfd., über den der Bevollmächtigte schon eine Quittung erhalten hatte, ein
gerechnet sind - als Restzahlung von einer Straf summe von 3000 Pfd., zu 
welcher die Commune durch Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und 
Legaten des Apostolischen Stuhles2), wegen gewisser Übergriffe verurteilt wor
den war, von welcher Straf summe die Commune diesem schon 2003 Pfd. ge
zahlt hatte, und löst die Commune und deren Fidejussoren von allen Verpflich
tungen wegen nicht rechtzeitiger Zahlung.

Macerata 1268 Apr. 26

Orig. Priv. mit Plica (Schnüre und Siegel verloren), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Miscellanee n. 149. - Reg. BFW. -.

(S. N.) In Dei nomine. Notum sit omnibus presentem paginam in- 
specturis, quod nos Manfredus permissione divina Veron(ensis) electus, Mar- 
ch(ie) Ancon(itane), Ducatus Spolet(i) et Masse Trabar(ie) rector, reeepisse 
fatemur et in veritate recepimus ab Accurrimbon(o) Lamberti sindico com
munis Tolentini dante nomine dicti communis noningentas nonaginta sep- 
tem libr(as) Raven(natium) computatis in ipsa quantitate trecentis libris 
nostro mandato domino Jacobo de Placentia per ipsum commune solutis, 
de quibus eidem sindico per manum Angeb suscripti2) notarn quietationis 
fecimus instrumentum, et computatis quadringentis libris, de quibus idem 
sindicus a nobis per manum magistri Deducti notarii pubbcam scripturam 
quietationis accepit. Quam pecuniam dictus sindicus dedit nobis pro residuo 
trium müium librarum, in quibus dictum commune per venerabilem patrem 
dominum S(ymonem) titub Sancti Martini presbyterum cardinalem, tune 
apostoüce sedis legatum, pro certis offensionibus condempnatum reperimus 
extitisse. De cuius condempnationis summa inb) quantitateb) duorum mibum 
et trium librarum per ipsum commune fuit eidem domino satisfactum, sicut 
apparere per legitima vidimus documenta. De predieta itaque summa 
noningentarum nonaginta septem bbr(arum) eidem Aceurrimbono sindico 
pro ipso communi recipienti tarn ecclesie Roman(e) quam nostro nomine 
fecimus finem et quietationem sibi perpetuo vabturam dictum sindicum 
nomine prefati communis suorumque fideiussorum et ipsum commune suos- 
que fideiussores ab omnibus penis, quas incurrissent ex eo, quod dictam 
condempnationem imfraa) tempus debitum non solver(unt), auctoritate, qua 
fungimur, bberantes. In cuius rei testimonium et ipsius communis suorum-
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que fideiussorum cautelam presens scriptum per Angelum nostrum notarium 
publicari iussimus et sigilli nostri munimine roborari.

Actum Macerat(e). Anno millesimo ducent(esimo) LXVIII0 tempore 
domini Clementis pape quarti die iovis XXVI° mensis aprelisa) XIe indic- 
tionis pontificatus eiusdem domini pape anno quarto. Presentibus domino 
Paulo Albergador(is) et domino Jobannino domini Herrici de Macerat(a), 
magistro Vitalian(o) de Esculo, domino Leopardo de Auxim(o), domino 
Cacio de Belfort(e), Verulano domicello predicti domini et pluribus test(ibus) 
rogat(is).

Ego Angelus de Marturellis civis Spoletan(us) notar(ius) predicti do
mini presens fui et suo mandato scripsi et publicavi et suprascriptam sub- 
signationem feci.

a) Sic! b) Anfangs vergessen, dann (mit Verweiszeichen) unter dem Text 
hinzugefügt.

x) Über Manfredus de Robertis vgl. Anm. 2 zu Nr. 119. Er wurde im Frühling 
1268 wieder zum Rektor berufen (vgl. Anm. 249 des Textteils).
2) Über ihn vgl. Amn. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-122.

Nr. 124

Magister Egidius aus Assisi, Prokurator der curia in der Grafschaft 
Camerino, quittiert dem Placitus dompni Adonis, Kämmerer der Commune 
Tolentino, über 25 Pfd. für den affictus1) des laufenden Jahres, wobei in dieser 
Summe die schon früher an ihn gezahlten 10 Pfd. eingerechnet sind.

Ohne Ort 1268 Nov. 19

Not. Abschr. von 1272 Sept. 18, Tolentino, Arch. Com., Cass. TJrbisa- 
glia-Tesoreria, Quietationes annorum Fase. I n. 3. - Reg. BFW. -■

x) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.


