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STUDIEN UND DOKUMENTE 
ZUR GESCHICHTE DER MARKEN 

IM ZEITALTER DER STAUFER

Von

WOLFGANG HAGEMANN 

III.

Sant’Elpidio a Mare

Nur wenige Orte in den Marken können Archivmaterial auf
weisen, das bis in das IX. oder X. Jahrhundert zurückreicht. Dazu 
gehört an erster Stelle die kleine Commune von Sant’Elpidio a Mare, 
die etwas nördlich von Fermo auf einer Hügelkuppe liegt und nur 
durch das breite Tenna-Tal von dieser Stadt getrennt ist. Der Ort liegt 
nicht, wie man auf Grund seines Namens vermuten könnte, am Meer, 
sondern in einer Entfernung von etwa 9 km von der Adria, hat aber 
an der Küste vorgelagert einen kleinen Hafen namens Porto Sant’El
pidio, der im Mittelalter zweifellos nur einige wenige Häuser zählte 
und erst in den letzten Jahrzehnten zu einer größeren, sich längs der 
Küstenstraße stark ausdehnenden Siedlung angewachsen ist1).
*) Laut dem neuesten über die Marken vom Touring Club Italiano herausgegebenen 
Band ,,Marche“ (Milano 1962) 294 umfaßt Porto Sant’Elpidio jetzt 9161 Einwohner, 
hat also schon fast die Einwohnerzahl von S. Elpidio a Mare (10352) erreicht (vgl. ebda. 
S.295). — Eine zusammenfassende Geschichte von Sant’Elpidio fehlt bis heute. Der 
oben erwähnte Guida del Touring Club gibt auf S.295 nur einige wenige Daten zur 
Geschichte der Stadt. Die ausführlichsten Nachrichten über sie bringt N. Medaglia, 
Memorie istoriche della cittä di Cluana, detta oggi volgarmente terra di S. Elpidio nella 
Provincia della Marca, colla vita de Santi Elpidio e Sisinnio suo Discepolo (Macerata 
1692), während sich A. Bacci, Notizie dell’antica Cluana oggi S. Elpidio e di molte 
altre Cittä e Luoghi dell’antico Piceno (Macerata 1716) fast nur mit dem Verhältnis 
zwischen dem alten Ort Cluana und Sant’Elpidio beschäftigt. Zu erwähnen sind weiter
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Die Archive von Sant’Elpidio haben von jeher infolge ihrer 
bedeutenden Urkundenbestände die Forscher in besonderer Weise 
angezogen* 2).

In erster Linie ist das Archivio Comunale von Sant’Elpidio a 
Mare wichtig, das im Palazzo Comunale des Ortes in zwei Räumen des 
Obergeschosses untergebracht ist und in seinen älteren Beständen, 
d.h. vor dem Jahre 1860, in vier „Sezioni“ zerfällt, von denen für 
unsere Zwecke allein die erste derselben, das sogenannte „Archivio 
Segreto“, in Betracht kommt3). Dieses befindet sich in einem beson
deren Schrank, der das gesamte Material an Pergamene und älteren 
Papierurkunden in einer Reihe von starken Pappumschlägen enthält, 
in die wieder einzelne kleine Papphefte mit ein oder mehr Dokumenten 
- alle geglättet und meist infolge ihres Umfanges mehrfach zusammen
gelegt - eingeheftet bzw. eingelegt sind4).

Diesem Archivteil wurde auf Grund eines Besuchs eines höheren 
päpstlichen Beamten eine Ordnung in 12 „Capsae“ oder „Cassettini“, 
d.h. große Pappschachteln, gegeben. Diese Gliederung stammt aller

noch die kurzen Bemerkungen von M. Mallio, Cenni storici sul municipio di Sant’El
pidio (Fermo 1828). Dagegen bieten die beiden Bände von F. P. Massi, II mio paese, 
Pagine di storia marchigiana (Fermo 1897-1898), zwar eine Fülle von interessanten 
Nachrichten zur Geschichte von Sant’Elpidio, doch von sehr verschiedenem Quellen
wert. Ernstliche Archivforschungen hat der Autor nicht getrieben, sondern mit geringen 
Ausnahmen seine Informationen aus zweiter Hand geschöpft. Schließlich beschäftigen 
sich die drei Veröffentlichungen des Lokalforschers L. Pallotta, I Figli e le Figlie di 
S. Benedetto di Santelpidio a Mare (Fermo 1927), La Madonna degli Angeli di Sant- 
elpidio a Mare e un pö di storia paesana (Fermo 1930), und Spunti di storia paesana 
(Fermo 1947) vorwiegend mit Problemen aus der religiösen Geschichte der Stadt und 
gehen auf die politischen Vorgänge in Sant’Elpidio, besonders im Mittelalter, nur am 
Rande ein. Als kurzer Führer sei endlich noch G. Qualitä, Piccola Guida storico- 
artistica di Santelpidio a Mare, genannt.
2) Außer örtlichen Forschern vgl. vor allem L. Bethmann, Nachrichten, Arch. Ge- 
sellsch. für ältere deutsche Gesch.-Kunde XII (1874) 559—560, der kurz über seine 
Funde dort berichtet; G. Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia III (Rocca 
S. Casciano 1900-1901) 221-236, der kurze Archivbeschreibungen und ausführliche 
Regesten gibt; sowie F. Filippini e G. Luzzatto, Archivi Marchigiani, Atti e Mem. 
Dep. Storia Patria Marche, N. S. VII (1912) 454—465, deren Publikation ausführliche 
Berichte über die Archive und kurze Regesten enthält.
3) Vgl. auch Mazzatinti S.235—236; Filippini e Luzzatto S.454—455 sowie Pal
lotta, Spunti di storia paesana S. 17.
4) Vgl. auch Filippini e Luzzatto S.454—455.

7*
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Wahrscheinlichkeit nach aus dem Jahre 1771, wie sich aus dem im 
Archiv vorhandenen Band „Rubricella di tutto il contenuto nelVArchivio 
Segreto della Communitä di S. Elpidio“, der im November 1771 von 
V. Cotoloni angelegt worden ist, ergibt, in welchem kurze Inhalts
angaben der einzelnen Urkunden des Archivs, nach „Cassettino“ und 
„Numero“ aufgegliedert, gegeben sind5). Die Gesichtspunkte, die zu 
diesem Einteilungsschema geführt haben, sind heute im einzelnen 
nicht mehr klar erkennbar, doch läßt sich sehen, daß anscheinend der - 
nicht immer geglückte - Versuch gemacht worden ist, Urkunden, die 
gleiche oder verwandte Sachgebiete betreffen, zusammenzufassen6).

Geraume Zeit später hat dann C. Berdini sich der Mühe unter
zogen, in seinem ebenfalls im Archivio Comunale von Sant’ Elpidio auf
bewahrten Band „Transunto dei documenti delVArchivio Segreto della 
Corrmne di Sant’Elpidio scritto nel 1839“ von dem gesamten alten 
Bestand des Archivs mehr oder weniger ausführliche Inhaltsangaben 
mit kleineren Auszügen aus dem Text zu geben7). Wenn auch die dabei 
angegebenen Daten häufig falsch sind, ist diese Aufzeichnung doch 
deshalb besonders wertvoll, weil sie uns einen genauen Einblick in den 
Bestand des Archivs vom Jahre 1839 gibt und zeigt, daß gegenüber 
dem Jahre 1771 kaum Verluste eingetreten sind8). Dieser Band stellt 
einen ausgezeichneten Leitfaden zur raschen Orientierung über den 
gesamten Inhalt des Archivs von Sant’Elpidio dar und erleichtert des
sen Benutzung wesentlich.

6) Der Außentitel lautet wie oben angegeben. Der Innentitel ist folgender: „Rubricella 
di quanto si contiene nell’Archivio di questa Illustrissima Communitä di S. Elpidio a Mare 
fatta nel mese di Novembre 1771“. Darin ist der Inhalt der 12 Cassettini wiedergegeben. - 
Vgl. auch Filippini e Luzzatto S.454.
6) So sieht man etwa bei Capsa I, daß versucht wurde, die Urkunden, die Privilegien 
für die Stadt enthalten, in dieser Gruppe zu sammeln, oder bei Capsa V, daß angestrebt 
worden ist, alle S. Croce sul Chienti betreffenden Dokumente zusammenzuziehen.
7) Der Außentitel lautet wie obenstehend. Der Innentitel hat folgenden Wortlaut: 
,,Transunto delli Documenti esistenti nell’Archivio Segreto della Comune della Gitta di 
Santelpidio estratto nell’anno 1839 da me Carlo Sacerdote Berdini . . .“. — Vgl. auch 
Mazzatinti S.221 und Filippini e Luzzatto S.454—455.
8) Einige Urkunden fehlen zwar, nämlich C. II n. 1, n. 2, C. III n. 30, C. V n. 8, n. 17, 
C. IX n. 15, C. XII n. 8, n. 18, n. 22, n. 23. - Andere in der ursprünglichen Archiv
gliederung nicht verzeichnete Dokumente, die sich später angefunden haben, sind am 
Ende der Capsae in einem Bündel zusammengefaßt worden.
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Auf Grund der von Berdini geschaffenen Unterlagen wurde 
dann in den Jahren 1869 und 1870 von zwei Angestellten der dortigen 
Commune, Medaglia und Marinelli, das Archivio Comunale defi
nitiv geordnet und die alten Schachteln durch kleinere handliche Papp
faszikel, wobei aber das alte Einteilungsschema in „Capsa“ und „Nu
mero“ beibehalten wurde, ersetzt9). Damals wurden auch von T. Me
daglia zwei neue Indizes gefertigt, und zwar einmal ein ,,Sunto del- 
VArchivio Comunale di Santelpidio a Mare dal 1247 al 1860“10) mit 
kurzer Beschreibung und Aufzählung der im Archiv verwahrten Be
stände und sodann ein ,,Indice alfabetico dell’Archivio Segreto delComune 
di Santelpidio a Mare“11) mit Angaben der wichtigsten Stichwörter aus 
den Dokumenten des Archivs. Beide Indizes, die als Geschenk des Ver
fassers dem Archivio Comunale übergeben wurden, haben aber keinen 
großen Wert für den Benutzer.

Gegenüber dem damals registrierten Bestand sind in den letzten 
Jahrzehnten keine Verluste eingetreten, und dank der steten sorg
fältigen Überwachung durch den Archivar Comm. M. Marinelli12) 
hat das Archiv auch im letzten Weltkriege keinerlei Einbuße erlitten.

Das „Archivio Segreto“ von Sant’Elpidio a Mare besteht, soweit 
sich feststellen läßt, aus dem eigentlichen „Archivio Comunale“, dessen 
Urkunden aber erst im XIII. Jh. einsetzen, sowie aus einer Reihe von 
Dokumenten, die zweifellos dem Archiv des Klosters von S. Croce sul 
Chienti entstammen. Während die Masse der Urkunden dieses im Mittel- 
alter besonders bedeutenden Klosters in das Archiv des Klosters 
Chiaravalle di Eiastra gelangt ist und sich somit heute im Archivio di
9) Vgl. Filippini e Luzzatto S.454.
10) Der Außentitel dieses Bandes hat obenstehenden Wortlaut. Der Innentitel lautet: 
„Sunto deWArchivio Comunale di Santelpidio a Mare estratto nel 1869—1870 da Tommaso 
Medaglia . . .“. - Vgl. Filippini e Luzzatto S.454-455.
n) Obiges ist der Außentitel. Der Innentitel weist folgenden Text auf: ,,Indice alfa
betico dei Documenti esistenti nelVArchivio Segreto del Comune di Santelpidio a Mare, 
redatto nei mesi di Febbraro e Marzo del 1870 dalVApplicato Comunale Tommaso Me
daglia“. - Vgl. Mazzatinti S.221.
12) Ihm gehört der aufrichtigste Dank aller Forscher für seine langjährige Fürsorge für 
die Erhaltung des Archivs. Ich schulde ihm besonderen Dank für alle Erleichterungen, 
die er meinen Forschungen in Sant’Elpidio hat zuteil werden lassen. Ebenso bin ich 
auch dem jetzigen Archivar Gr. Meconi für seine freundliche Fürsorge sehr verbunden. 
Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, daß alle communalen Stellen in Sant’Elpidio 
mir jederzeit größtes Entgegenkommen gezeigt haben.
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Stato von Rom befindet13), ist doch einiges Material zu einem nicht 
näher festzustellenden Zeitpunkt in das Archiv von Sant’Elpidio über
führt worden und ist dort meist in die Capsa V eingegliedert worden. 
Vor allem zu nennen ist der wichtige Papierband „Summarium privi- 
legiorum et iurium monasterii Sandae Crucis de Clente“ vom Anfang 
des XV. Jhs.14), der Auszüge und Inhaltswiedergaben der wichtigsten 
Privilegien von Kaisern, Päpsten, päpstlichen Legaten und Bischöfen 
von Fermo für dieses Kloster enthält. Da deren Originale heute aber 
alle verlorengegangen sind, hat dieser Faszikel jetzt eine ganz beson
dere Bedeutung gewonnen.

Das Archivio Comunale von Sant’Elpidio mit seinen über 430 
Urkunden, das vorher schon von verschiedenen Lokalforschern benutzt 
worden war, wurde vor über hundert Jahren kurz von Bethmann 
besucht, der die wichtigsten Urkunden für die Reichsgeschichte notiert 
hat15), und dann um die Jahrhundertwende auch von Schiaparelli 
für die Zwecke der Italia Pontificia erfaßt16).

1S) Vgl. darüber die Ausführungen von W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer II, Chiaravalle di Fiastra, Quell, u. 
Forsch. XLI (1961) 60-63. Außer der dort zur Geschichte des Klosters angeführten 
Literatur vgl. insbesondere noch G. A. Fioravanti, Dissertazione sopra la Basiliea 
eretta nel territorio di Santelpidio diocesi di Fermo dedicata al santissimo Salvatore 
l’anno 886 .. . (Loreto 1770) 1-10; Mallio S.6-7; Massi I S.17-26 (der S.25-26 eine 
kurze Beschreibung des bedauernswerten Zustandes der Klosterreste um 1897 gibt) 
und II S.49—55; G. Branca, La Basiliea imperiale e reale di S. Croce nell’Ete morto 
(Roma 1916); Pallotta, La Madonna degli Angeli S.33-34, und Pallotta, Spunti 
di storia paesana S. 82-101, 106-107.
14) Bei diesem Summarium, das sich in Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg., CapsaVn. 16, 
befindet, handelt es sich um einen Papierband von 12 fol., bestehend aus zwei Teilen. 
Der erste — wichtigere — bis fol. 5 wurde wohl im Jahre 1413 vom Notar Francesco di 
Vanni aus S. Vittoria, der von 1413 bis 1416 Cancelliere der Commune von Sant’Elpidio 
war, geschrieben. Sein Erhaltungszustand ist durchaus gut. Über seinen Inhalt vgl. die 
kurzen Angaben bei Bethmann S. 559—560 und die ausführlichen Regesten und Aus
züge bei Mazzatinti S. 230-232. Auch Filippinie Luzzatto bringen auf S. 456-458 
einige Kurzregesten der im Summarium enthaltenen Urkunden.
15) Siehe seinen Bericht auf S. 559-560.
16) Vollkommen den Tatsachen entsprechend erwähnt P. Kehr, Papsturkunden in der 
Romagna und den Marken, Nachrichten der Gesellsch. der Wissensch. Göttingen (1898) 
26, auf Grund eines Berichtes von Schiaparelli, daß die einzige Papsturkunde in den 
Archiven von Sant’Elpidio bis 1198 ein Cölestin III. von 1197 für S. Croce sul Chienti 
aus dem Summarium ist. Vgl. auch das Regest ebda. S. 42-43 n. 20.
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Ausführlichere Berichte, die allerdings durch zahlreiche irrige 
Angaben, vor allem betreffs der Datierung der Urkunden, belastet sind, 
wurden wenige Jahre später von Mazzatinti17) sowie von Filippini 
und Luzzatto18) verfaßt, wodurch zum ersten Male der Forschung 
ein klarerer Einblick in die dortigen Archivbestände gegeben wurde.

Im Jahre 1937 wurde dann durch mich das gesamte Urkunden
material in Sant’Elpidio systematisch auf Kaiserurkunden und Reichs
sachen bis zum Jahre 1378 durchgesehen und nach dem Zweiten Welt
kriege noch einmal auf drei kurzen Besuchen dort eine Reihe von 
Zweifelsfragen an Ort und Stelle geklärt. Im Zusammenhang damit 
wurde schließlich das für Sant’Elpidio wichtige Material vor allem in 
den Archiven und Bibliotheken von Fermo19), Perugia20) und in anderen 
Orten der Umgebung sowie im Vatikan überprüft. Nachdem diese 
Arbeit abgeschlossen war, konnte endlich dazu geschritten werden, die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen in der nachstehenden Arbeit vor
zulegen, wobei im Anhang die wichtigsten der dabei gefundenen Doku
mente für die Reichsgeschichte bis 1272 aus Sant’Elpidio und aus 
Perugia in vollständiger Edition wiedergegeben sind.

Wie oben schon angedeutet worden ist, betreffen die ältesten 
im Archivio Comunale von Sant’Elpidio aufbewahrten Urkunden nicht 
eigentlich die Comune selbst, sondern stammen zweifellos aus dem

17) Der Bericht von Mazzatinti über das Antico Archivio Comunale umfaßt in der 
in Anm. 2 erwähnten Publikation S. 221-236.
18) Filippini e Luzzatto geben in der ebenfalls in Anm.2 angeführten Arbeit auf 
S.454—462 einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Ermittlungen. — Vgl. auch E. Lodo- 
lini, Gli archivi storici dei comuni delle Marche, Quaderni della „Rassegna degli 
Archivi di Stato“ (Roma 1960) 86.
19) In Fermo kommt vor allem das Archivio Diplomatico mit seinem reichen Bestand 
an Pergamene und seinen älteren Kodizes in Frage, welches sich früher in der Biblio- 
teca Comunale befand, jetzt aber in der Sez. di Archivio di Stato liegt. Bei der syste
matischen Durchsicht der Bestände fand ich größtes Entgegenkommen. Was die Leiter 
der Bibliothek betrifft, gilt erneut mein Dank dem Andenken von Mons. G. Cicconi 
sowie insbesondere Prof. S. Prete und Prof. M. Santoro, während im Staatsarchiv 
Dr. L. Casali meine Arbeiten besonders gefördert hat. Außerdem hatte ich häufig im 
Archivio Arcivescovile von Fermo zu tun, wo Abbate Prof. G. Piergallina mich stets 
mit größter Freundlichkeit aufgenommen hat.
20) Hier ist von Interesse insbesondere das Archiv des Convento di S. Caterina di Porta 
S. Angelo, das aus Sant’Elpidio stammt, wie weiter unten noch näher ausgeführt wer
den wird.
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Archiv des Benediktinerklosters S. Croce sul Chienti. Dieses Kloster lag 
im Dreieck, das durch den Zusammenfluß der beiden Flüsse Chienti 
und Ete gebildet ist, etwas nördlich von Sant’Elpidio und nicht weit 
entfernt davon21). Durch diese räumliche Nähe erklären sich die 
engen Beziehungen, die im Mittelalter zwischen dem Kloster S. Croce 
und Sant’Elpidio bestanden.

Es soll nun hier nicht gesondert über die Geschichte von S. Croce 
gehandelt werden, was erst nach Erfassung aller damit zusammen
hängenden Dokumente und Quellen möglich sein wird. Aber anderer
seits erscheint es auf Grund der Durchsicht der Bestände des Archivs 
von Sant’Elpidio doch nötig, daß wenigstens die Urkunden erwähnt 
werden, die in diesem Archiv für die Geschichte von S. Croce von 
besonderer Bedeutung sind, wobei die komplizierten Echtheitsfragen 
einzelner Diplome nur kurz gestreift werden sollen.

Als älteste Urkunde ist im Archiv von Sant’Elpidio erhalten ein 
möglicherweise verunechtetes Privileg Karls III. vom 24. Juni 883 
betr. einer Schenkung eines zum Königshof Montigliano gehörenden 
Waldes für S. Croce22). Die zeitlich darauf folgende, angeblich in An
wesenheit Karls III. ausgefertigte „Gründungsurkunde“ des Klosters 
durch Bischof Theodicius von Fermo vom 14. Sept. 887, versehen mit 
den Unterschriften des Bischofs und mit denen von 18 anderen Bischö
fen sowie von 27 Kanonikern aus Fermo23), ist dagegen zweifellos eine

21) Über die Lage des Klosters vgl. Hagemann, Chiaravalle di Fiastra S.60 Anm.61.
22) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 1. 
Die endgültige Edition siehe bei P. Kehr, M. G.H., Karoli III. Diplomata (Berolini 
1937) 136-137 n. 84, der auf S. 135 auch ausführlich über die Eehtheitsfrage handelt. 
Fioravanti S. 67-69 n. I und nach ihm Massi II 56-59 (mit Übersetzung) edieren 
die Urkunde aus einer anderen Quelle, nämlich aus den Akten eines 1468 vor dem 
Governatore von Ascoli geführten Prozesses zwischen der Stadt und dem Bischof von 
Fermo (vgl. Fioravanti S. 56-57), die sieh heute aber nicht mehr finden lassen. Beth- 
mann S. 559—560 weist in seinen kurzen Zitaten ebenso wie Mazzatinti S. 230 n. 1 in 
seinem Auszug das Diplom dem Jahre 884 zu, während Filippini e Luzzatto S. 456 
dasselbe unter 848 erwähnen, welche Angabe aber wohl nur ein Druckfehler für 884 ist.
23) Abschr. des XII. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 1; Auszug des XV. Jhs., 
ebda., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 1. Vgl. die Ausführungen von Bethmann 
S. 559—560, der diese Urkunde auf 886 ansetzt. Ein ausführlicher Auszug befindet sich 
bei Mazzatinti S.227—229 und ein kürzerer S.230 n.2. Die Urkunde wurde ediert 
von F. Ughelli, Italia Sacra UI (Romae 1647) 746-749; 2II (Venetiis 1717) 683-687 
(angeblich aus dem Arch. Arcivescovile von Fermo), sowie aus den in Anm. 22 genannten
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grobe Fälschung, trotz aller Versuche einzelner Lokalhistoriker, die im
mer wieder verzweifelt für die Echtheit dieser Urkunde eingetreten 
sind.

Auch gegen die Echtheit dreier uns nur im Auszug erhaltener 
Schenkungsprivilegien Kaiser Lamberts vom Jahre 897 für dasselbe 
Kloster24) könnten Bedenken erhoben werden, besonders da eines der
selben auch das gefälschte Privileg des Bischofs Theodicius erwähnt. 
Aber die Kürze der Regesten ermöglicht uns, wie auch Schiaparelli26) 
schon bemerkt hat, keinerlei endgültige Feststellung, um eine de
finitive Entscheidung über die Echtheitsfrage fällen zu können.

Erst mit der Ottonenzeit kommen wir, was S. Croce betrifft, end
lich auf einen etwas zuverlässigeren Boden. Aber auch von dem Diplom 
Ottos I. vom Jahre 964 für S. Croce mit einer allgemeinen Besitz
bestätigung26) ist nur ein kurzes auszugsähnliches Regest überliefert. 
Von demselben Kaiser ist uns dann aber endlich auch der volle Text 
eines Diploms zugunsten des Klosters, und zwar vom 2. Nov. 968, er-

Prozeßakten von Fioravanti S.69-78n.IIund Massi II S.60-72 (mitÜbersetzung). 
Fioravanti S. li-66 tritt am energischsten für die Echtheit des Diploms des Bischofs 
ein, während F. Vecchietti, Lettera . . . sulla Dissertazione, che in difesa di un Di- 
ploma di Teodosio Vescovo Fermano pubblicö nel 1770 in Loreto Giuseppantonio 
Fioravanti (Osimo 1775) 3-44, und M. Catalani, De ecclesia Firmana ejusque epi- 
scopis et archiepiscopis commentarius (Firmi 1783)109—110, am ausführlichsten alle 
Gründe aufzählen, die dagegen sprechen. Vgl. sonst noch Mallio S. 6-7, der im Tran- 
sunto S. 1 n. 1 einen Auszug gibt; G. Cappelletti, Le chiese d’Italia III (Venezia 
1845) S. 592-593; Massi II S. 49-52; P. F. Kehr, Italia Pontificia IV (Berolini 1909) 
143 und Filippini e Luzzatto S. 456. Abschließend handelt über diese Fälschung 
Kehr, Karoli III. Diplomata S. 135, unter Anführung der früheren Literatur.
24) Auszüge des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 1' 
und fol. 5. Vgl. das Zitat bei Bethmann S. 559, die Auszüge bei Mazzatinti S. 230 
n.3, n.4 und S.232 n.20 sowie die Regesten bei Filippini e Luzzatto S.456. Ediert 
von E. Mühlbacher, Unedirte Diplome III, Mitth. Inst. Österr. Gesch.-Forsch. VII 
(1886) 450—451 (auf Grund von Abschriften von Bethmann). Die endgültige Edition 
der Texte aus dem Summarium mit allen diesbezüglichen Angaben liegt vor bei L. 
Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, Fonti per la storia d’Italia XXXVI 
(Roma 1906) 106-107 n.2-4. 25) Vgl. Schiaparelli a.a.O. S.106.
as) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 1'. 
Vgl. das Zitat bei Bethmann S.559, den Auszug bei Mazzatinti S.230 n.5 sowie 
das Regest bei Filippini e Luzzatto S. 456 (irrig 864, was aber wohl nur ein Druck
fehler ist). Die endgültige Edition bei Th. Sickel, M. G.H., Conradi I., Heinrici I. et 
Ottonis I. Diplomata (Hannoverae 1879-1884) 377 n. 264.
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halten, das Verleihungen und Weisungen des Bischofs Theodicius und 
des Kaisers Karl III. bestätigt, die Befreiung des Klosters von der 
Unterstellung unter den Bischof von Fermo ausspricht und gleichzeitig 
den Besitzstand des Klosters bestätigt und in Schutz nimmt27).

Die folgenden Kaiserurkunden von Otto II. aus dem Jahre 98 1 28) 
und von Otto III. aus dem Jahre 99629) enthalten im wesentlichen all
gemeine Besitzbestätigungen für das Kloster und weisen nur unwichtige 
Differenzen gegenüber den früheren Privilegien auf.

Dann tritt eine fühlbare Lücke in der Überlieferung ein. So haben 
wir aus dem XI. Jh. keinerlei Privileg für das Kloster - wenigstens so
weit wir aus der Überlieferung in Sant’Elpidio wissen -, weder von 
seiten der Kaiser noch der Päpste oder der Bischöfe.

Dagegen haben sich anscheinend im XII. Jh. die Bischöfe von 
Fermo besonders des Klosters angenommen. Als erstes ist uns aus 
dieser Zeit ein Privileg des Bischofs Libertus von Fermo vom 30. Jan. 
1132 überliefert, das eine sehr detaillierte Besitzbestätigung, anknüp
fend an das Privileg des Bischofs Theodicius und an die Privilegien 
der Kaiser Karl (III.), Otto (II. oder III.) und Lambert, gibt30).

27) Abschr. des XIII. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 2; Auszug des XV. Jhs., 
ebda., Areh. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. l'-2. Vgl. dieZitate bei Fiora- 
vanti S. 7-8 und S. 53 und bei Vecchietti S. 37-38, die Ausführungen von 
Bethmann S.559-560 sowie die Regesten bei Mazzatinti S.229 und S.230—231 
n. 6 und bei Filippini e Luzzatto S.456, die das Diplom irrig unter 968 Xov. 3 
einreihen und die oben an erster Stelle aufgeführte Abschrift als eine solche des XV. Jhs. 
bezeichnen. Eine vorläufige Ausgabe liegt vor bei FioravantiS. 78—80 n. III. Die end
gültige Edition ist gegeben in der in Anm. 26 erwähnten Ausgabe der Diplome Ottos 
I. S. 504-505 n. 367. Dort wird auf Grund des Textes des Diploms und aller sonstigen 
Beweisgründe S. 503-504 ausführlich über die Echtheitsfrage gehandelt.
2S) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.2. 
Vgl. das Zitat bei Bethmann S. 559, den Auszug bei Mazzatinti S.231 n. 7 sowie das 
Regest bei Filippini e Luzzatto S.456. Die endgültige Edition liegt vor bei den 
M. G.H., Ottonis II. Diplomata (Hannoverae 1888) 283 n. 250.
29) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 2. 
Vgl. das Zitat bei Bethmann S.559, den Auszug bei Mazzatinti S.231 n.8 sowie 
das Regest bei Filippini e Luzzatto S.456. Die endgültige Edition liegt vor bei den 
M. G.H., Ottonis III. Diplomata (Hannoverae 1893) 623 n.211.
30) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.2'. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.231 n.9 sowie das Regest bei Filippini e Luz
zatto S.456 (irrig 1132 Jan. 29). Zit. auch bei Fioravanti S.54 und bei Vecchietti 
S.38.
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Zeitlich folgt darauf die Konzession des Bischofs Baliganus von Fermo 
vom Dezember 1165 betreffs einiger Mühlen zugunsten von S. Croce31).

Aus den letzten Jahrzehnten des XII. Jhs. stammen dann zwei 
Privilegien des Bischofs Presbyter von Fermo, von denen das erste aus 
dem Jahre 1186 eine generelle Besitzbestätigung für das Kloster ent
hält32), während das andere vom 29. Mai 1192 die von dessen Vorgänger 
Libertus und Petrus sowie die von anderen Bischöfen von Fermo aus
gesprochenen Konzessionen für das Kloster ausdrücklich bestätigt33).

Schließlich ist uns auch ein Hegest eines Privilegs Cölestins III. 
vom 12. Sept. 1197 für S. Croce34) - erstes und einziges Privileg eines 
Papstes aus dem XII. Jh. für dieses Kloster, von dem wir wissen in 
welchem eine allgemeine Bestätigung der Besitzverhältnisse des Klo
sters ausgesprochen worden ist, in Sant’Elpidio überliefert.

Mit dem XIII. Jh. setzen dann wieder die Kaiserurkunden für 
S. Croce in Gestalt von zwei Privilegien Friedrichs II. vom 12. Dez. 
1220 (1) und vom Jahre 1242 ein, die in ausführlicheren Regesten bzw. 
Auszügen überliefert sind. Da es sich hierbei um Kaiserurkunden han
delt, die noch keine endgültige Edition erfahren haben, werden die
selben nachstehend im Urkundenanhang unter Kr. 1 und Nr. 4 in 
vollem Wortlaut wiedergegeben werden.

Auch von geistlicher Seite wurde das Kloster in den ersten Jahr
zehnten des XIII. Jhs. mit verschiedenen Privilegien bedacht. Zeitlich 
an erster Stelle steht, soweit wir wissen, ein Privileg des päpstlichen 
Subdiakons und Kaplans Pandulfus, Legaten des Apostolischen Stuhles, 
der am 27. Febr. 1221 dem Kloster gewisse diesem verliehene Besit-

31) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 4-4'. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.232 n. 16 sowie das Regest bei Filippini e Luz- 
zatto S.457 (irrig 1155 Dez.).
32) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.3. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.231 n. 10 sowie das Regest bei Filippini e 
Luzzatto S.457.
83) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.3. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.231 n. 11 sowie das Regest bei Filippini e 
Luzzatto S.457.
34) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.4'. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.232 n. 17 sowie das Regest bei Filippini e Luz
zatto S. 457. Diese Papsturkunde ist registriert bei Kehr, Italia Pontificia IV 144 n. 1. 
Sie wird auch zitiert von Fioravanti S. 54 und von Vecchietti S. 38.
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zungen der Bischöfe Presbyter und Petrus erneut bestätigt35). Drei Jahre 
später, im August 1224, hat dann Bischof Petrus von Fermo S. Croce 
eine Schenkung vor allem betr. des Besitzes von Silvaplana gemacht36). 
Zeitlich darauf folgt ein Privileg Papst Gregors IX. vom 31. Aug. 1227, 
das die Besitzungen von S. Croce, specialiter autem Sancti Oregorii, 
Sancti Laurentii de Sancto Elpidio, Sancti Donati de Montegranario 
ecclesias, territorium Silve Plane et Capitis Ulmeti, bestätigt und in sei
nen Schutz nimmt37). Weiter sei erwähnt das Privileg des Bischofs Phi
lippus von Fermo vom März 1231 mit Bestätigung gewisser Besitzun
gen am Chienti38) und schließlich ein Privileg Papst Gregors IX. vom 
Jahre 1236, das die oben erwähnte Bulle des Papstes Cölestin III. vom 
12. Sept. 1197 erneuert39).

Aus dem vorstehend Ausgeführten ergibt sich ohne Zweifel zur 
Genüge, eine wie große Bedeutung diesem Benediktinerkloster im 
Mittelalter von seiten der Päpste, der Kaiser und der Bischöfe von

35) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.5. 
Das Jahresdatum der Urkunde ist hier nicht angegeben, sondern nur die Tages
bezeichnung : tertio kal. martii. Die Urkunde dürfte aber auf Grund anderer Urkunden 
über die Tätigkeit des Pandulfus in den Marken im Jahre 1221 auf dieses Jahr an
zusetzen sein. Kehr, Italia Pontificia IV 144, datiert die Urkunde in der Tat auf 1221 
Febr. 27 und gibt an, das Original sei in den Besitz des Sammlers Lodovico Azzolini 
in Rom übergegangen, doch hat sich die Urkunde bis jetzt nicht wieder ermitteln lassen. 
Vgl. auch den Auszug bei Mazzatinti S. 232 n. 19.
36) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 3'-4. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.232 n. 14 sowie das Regest bei Filippini e 
Luzzatto S.457.
87) Orig., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 10 (Bulle und Seidenfäden verloren; auf 
der Plica rechts: Oof.; auf der Rückseite in der Mitte oben: f P), datiert in Anagni. 
Die Urkunde fehlt in den vatikanischen Registern und bei A. Potthast, Regesta 
Pontiflcum Romanorum I, II (Berolini 1874-1875), sowie bei L. Auvray, Les registres 
de GrögoireIX, I-IV (Paris 1896-1955). Medaglia S.12 zitiert die Bulle, bezieht sie 
aber irrig auf Sant’Elpidio statt auf S. Croce. Mazzatinti S. 229 gibt ein Regest, aber 
irrig unter 1277.
38) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol.4. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S.232 n. 15 sowie das Regest bei Filippini e Luz
zatto S. 457. Zitiert auch von Fioravanti S. 55 und von Vecchietti S. 38.
39) Auszug des XV. Jhs., S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (Summarium) fol. 5. 
Vgl. den Auszug bei Mazzatinti S. 232 n. 18 sowie das Regest bei Filippini e 
Luzzatto S. 457.
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Fermo beigemessen wurde. Welche umfangreiche Ländereien das Klo
ster damals besessen haben muß, ergibt sich zudem zur Genüge aus 
einem heute im Archivio di Stato von Rom aufbewahrten Dokument 
vom 28. Sept. 1263, das ein Verzeichnis der wichtigsten Urkunden des 
Klosters enthält, welche dieses in einem für die Kirche besonders kriti
schen Moment der absoluten Vorherrschaft König Manfreds in den 
Marken bei zwei als besonders vertrauenswürdig angesehenen Notaren 
in Sant’Elpidio deponiert hatte und nun wieder zurückerstattet er
hielt40). Zweifellos mag bei dieser vorübergehenden Deponierung des 
wichtigsten Urkundenmaterials in Sant’Elpidio der Gesichtspunkt mit
gespielt haben, diese Dokumente vorübergehend vor einem etwaigen 
Zugriff durch König Manfred oder durch dessen Beauftragte sicherzu
stellen, aber es kann auch nicht als vollkommen ausgeschlossen an
gesehen werden, daß der damalige Abt von S. Croce daran gedacht hat, 
die Schriftstücke vor dem Abt von Chiaravalle di Eiastra, mit dem er 
damals in Streit lag, in Sicherheit zu bringen41).

Wir gewinnen jedenfalls aus dem langen Verzeichnis der in der 
Übergabeurkunde enthaltenen Dokumente einen anschaulichen Ein
blick in die umfangreichen Urkundenbestände, die das Kloster einst 
besessen hat. Von diesen ist heute aber leider nur noch wenig erhalten. 
Einiges davon ist uns heute noch im Rahmen des reichen Fonds von 
Chiaravalle di Fiastra im Staatsarchiv von Rom überliefert42). Die 
Zahl der Privaturkunden betr. S. Croce aus dem XIII. Jh., die im 
Archivio Comunale von Sant’Elpidio erhalten sind, ist dagegen gering 
genug. Die älteste ist vom Februar 115143) und betrifft einen Streit 
zwischen dem Kloster und Privatpersonen; es folgen zwei Dokumente, 
eine Konzession des Klosters vom 27. Juli 123944) und eine Bevoll
mächtigtenbestellung des Klosters S. Croce für einen Prozeß mit

40) Orig., Rom, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle di Fiastra, Perg. n. 1289. Ediert im 
Auszug von Hagemann, Chiaravalle S. 132-133 Nr.92.
41) Darüber vgl. auch Hagemann, Chiaravalle S.61.
42) Siehe etwa die von Hagemann, Chiaravalle S. 60 Anm. 62, zitierten Dokumente.
43) Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 13. Regg. Mazzatinti S.230 n. 13; 
Filippini e Luzzatto S.456-457.
44) Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XI n. 1. Reg. Filippini e Luzzatto 
S.457 (aber mit irrigem Datum 1239 Juli 3).
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Privaten vom 3. März 125445), und endlich Protokolle von Zeugen
vernehmungen betr. S. Croce in Sant’Elpidio vom 9. und 13. Okt. 
126346). Ob andere Papsturkunden, so z.B. das Privileg Alexanders IV. 
vom 16. Okt. 1257 für den Franziskanerorden47), datiert in Viterbo, aus 
diesem Klosterarchiv stammen, läßt sich mit Sicherheit nicht sagen.

Die übrigen Dokumente aus dem XIII. Jh., die aus den Bestän
den von S. Croce stammen und im Archivio Comunale von Sant’El
pidio aufbewahrt sind, betreffen meist das Verhältnis zwischen S. 
Croce und dem Zisterzienserkloster Chiaravalle di Fiastra48). Nachdem 
S. Croce im Laufe des XIII. Jhs. in erhebliche Nöte finanzieller und 
organisatorischer Art geraten war und Papst Alexander IV. in einem 
Schreiben vom 9. Dez. 126049) an Chiaravalle sein Einverständnis zu 
dem von S. Croce selbst gewünschten Anschluß von S. Croce an Chiara
valle bei gleichzeitiger Unterwerfung unter den Zisterzienserorden ge
geben hatte, regelte endlich ein Abkommen zwischen den Äbten von 
Chiaravalle und S. Croce vom 23. Apr. 126660) den Übergang von S. 
Croce zum Zisterzienserorden und die gegenseitigen Beziehungen zwi
schen den beiden Klöstern. Eine Reihe von Fragen war aber in diesem 
Abkommen noch ungelöst gebheben. Nachdem schon am 12. Apr. 
126651) S. Croce seinen Abt Jacobus zum Bevollmächtigten für alle 
Verhandlungen mit Chiaravalle bestellt hatte, schritt man in Chiara
valle am 23. Apr. 126652) - also am Tage des oben erwähnten Ab-

45) Orig., Sant’Elpidio, Areh. Com., Perg., das in einem besonderen Bündel am Ende der 
Serie der Capsae aufbewahrt ist (s. Anm. 8).
46) Orig. bzw. Abschriften der Zeit, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 6. Reg. 
Filippini e Luzzatto S.458.
47) Not. Abschr. von 1279 Febr. 20 aus Orig. Schreiben, das damals noch Bulle an 
Seidenfäden trug, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. l.-Reg. Vat.-.—Regg. 
Potthast 17039 (dort Editionen zitiert); Mazzatinti S. 235; C. Bourel de la 
Ronciäre, J. de Loye, P. de Cenival et A. Coulon, Les registres d’Alexandre IV, 
I-III (Paris 1902-1959) -; Filippini e Luzzatto S.458 (irrig 1257 Nov. 1).
4S) Über alle damit zusammenhängenden Vorgänge vgl. die ausführlichen Darlegungen 
von Hagemann, Chiaravalle S.60-63.
49) Weiteres siehe bei Hagemann, Chiaravalle S.61 Anm.64.
50) Näheres siehe bei Hagemann, Chiaravalle S. 61-62, insbes. Anm.66.
51) Not. Abschr. von 1274 März 10 aus Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V 
n.4. - Reg. Mazzatinti S.229.
52) Not. Abschr. von 1274 März 10 aus Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V 
n.4.-Reg. Mazzatinti S.229.
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kommens selbst — zur Bestellung eines eigenen Bevollmächtigten für 
alle etwa noch auftauchenden Konfliktspunkte. Am 12. Mai 1266 
einigten sich dann die Bevollmächtigten beider Parteien auf den Kar
dinalbischof Johannes von Porto und S. Rufina, dem der Papst Cle
mens IV. den Fragenkomplex übertragen hatte, als Schiedsrichter53). 
Am 14. Mai 1266 fällte dieser dann seinen Spruch zur Bereinigung aller 
strittigen Punkte54). Die finanziellen Nöte von S. Croce waren damit 
aber in keiner Weise behoben, und die inneren Zustände bedurften 
gründlicher Reformen. So wurde denn schließlich im Jahre 1290 der 
Abt von Chiaravalle bei Mailand zum Visitator in S. Croce, welches 
Kloster ausdrücklich als Tochterkloster von Chiaravalle bezeichnet 
wird, bestimmt55). Es ist erschütternd, den Bericht desselben vom 
29. Jan. 1291 über die Zustände in S. Croce zu lesen, der zur Exkom
munikation des Abtes des Klosters und seiner Mönche führte56).

Aber alle Reformen konnten den Verfall dieses berühmten Klo
sters nicht aufhalten. Die Zeichen des endgültigen Zusammenbruches 
mehrten sich im XIV. Jh. Im XV. Jh. scheint das Kloster dann schon 
verlassen gewesen zu sein57), und heute ist es als Kirche vollkommen 
verfallen und in einen Bauernhof umgewandelt worden: wirklich ein 
trauriges Schicksal für so ein bedeutendes Kloster in den Marken!

Die übrigen Archive von Sant’Elpidio, so das Archivio della Col- 
legiata58) und das Archivio Parrocchiale69), enthalten nichts für die 
Zeit vor 1272, wie ich persönlich durch einen eingehenden Besuch dort 
im Jahre 1937 feststellen konnte.

5a) Not. Abschr. von 1274 März 10 aus Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n.4.
64) Not. Abschr. von 1270 März 24, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 9. - Regg. 
Mazzatinti S.229 (irrig 1266 März 14); Filippini e Luzzatto S.459 (irrig 1266 
März 14). — Vgl. auch Hagemann, Chiaravalle S.62 Anm.67.
65) Siehe Hagemann, Chiaravalle S.63 Anm.72.
56) Orig, mit Plica, an der noch 3 Perg.-Streifen hängen (Siegel verloren), Sant’Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C. Vn.3.-Regg. Mazzatinti S.229 (irrig 1391); Filippini e Luz
zatto S.459. — Vgl. auch Hagemann, Chiaravalle S.63 Anm.73.
57) Vgl. Hagemann, Chiaravalle S.63, insbes. Anm.74.
68) Über das Archiv der Collegiata von Sant’Elpidio vgl. Bethmann S. 560. Eingehend 
berichten darüber dann Filippini e Luzzatto S.462—463. Ich stellte bei meinem 
Besuch 1937 fest, daß der damals geschilderte Zustand sich noch weiter verschlechtert 
hatte.
69) Über dieses Archiv vgl. Filippini e Luzzatto S.463.
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Wichtiger dagegen ist das Archiv des Klosters S. Giovanni delle 
Benedettine in Sant’Elpidio, das sich jetzt aber nicht mehr an diesem 
Ort befindet, weil dessen Nonnen Ende 1936 nach Perugia in den 
Convento di S. Caterina di Porta S. Angelo unter Mitnahme ihrer 
Archivalien übergesiedelt sind. Im Jahre 1961 konnte ich dort dank 
des freundlichen Entgegenkommens der Äbtissin das sich heute noch 
erhaltene archivalische Material des Klosters benutzen60). Es besteht 
aus einer kleinen Anzahl von Urkunden. Gegenüber den Feststellungen 
von Filippini und Luzzatto sind keine wesentlichen Verluste ein
getreten. Deshalb sollen hier kurz die Urkunden bis 1272 - meist Papst
urkunden - angeführt werden, obwohl sie keine Bedeutung für die 
politische Geschichte haben. Sie beziehen sich alle auf das Nonnen
kloster von S. Maria di Colle Beccarello von Sant’Elpidio.

Von den dort in Perugia aufbewahrten Urkunden ist zeitlich an 
erster Stelle zu nennen ein Privileg Gregors IX. für dieses Kloster vom 
4. Okt. 1235 aus Assisi, mit welchem dieser Papst dasselbe mit all 
seinem Besitz in seinen Schutz nimmt61).

Es folgt ein Schreiben des Papstes Innocenz IV. vom 13. Sept. 
1246, datiert in Lyon, in welchem den Besuchern des Klosters oder 
Almosengebern an dasselbe eine Indulgenz gewährt wird62). Vom glei
chen Papst liegt noch ein weiteres Privileg vom 18. Juni 1252 aus

60) Über dieses Archiv vgl. die kurze Notiz bei Bethmann S. 560. Über die Bestände 
berichten Filippini e Luzzatto S.463-464. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
der damaligen Äbtissin Lucia Gialluca O.S.B. für die freundliche Erlaubnis zur 
Benutzung des Archivs, die nicht einfach ist, da es sieh um ein Kloster strenger Klausur 
handelt, auch hier noch einmal meinen aufrichtigsten Dank sagen. Ebenso bin ich Prof. 
G. Cecchini, damaligem Direktor der Biblioteca Comunale von Perugia, für seine 
freundliche Vermittlung dazu dankbar. Über die Geschichte dieses Klosters vgl. die 
Ausführungen von Pallotta, La Madonna degli Angeli S.40, 203-211; Pallotta, 
Spunti di storia paesana S. 101-103, 138.
61) Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle jetzt verloren; auf der 
Plica rechts: Ex.; sonst keine Kanzleivermerke). - Reg. Vat.—Regg. Potthast -; 
Auvray -; Filippini e Luzzatto S.463 (irrig 1236 Okt. 4). Auch Pallotta, La 
Madonna degli Angeli S. 204, zitiert die Bulle irrig unter 1236 Okt. 4, dagegen Pallotta, 
Spunti di storia paesana S. 138, unter 1239. - Aus dieser Urkunde ergibt sich außerdem, 
daß Papst Gregor IX. noch mindestens bis 1235 Okt. 4 in Assisi geweilt hat.
6S) Orig. Schreiben (Bulle und Seidenfäden fehlen jetzt; auf der Plica links; Aut.; sonst 
keine Kanzleivermerke). - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast -; E. Berger, Les registres 
d’Innocent IV, I-IV (Paris 1884-1911) -; Filippini e Luzzatto S.463.
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Perugia vor, das dem Kloster das Recht zum Besitz beweglicher und 
unbeweglicher Güter einräumt83).

Nur wenig später, am 24. Aug. 1256, wurde dem Kloster ein 
feierliches, in Massa datiertes Privileg von Bischof Gerardus von 
Fermo, unterschrieben von 9 Kanonikern von Fermo, gegeben, mit, 
welchem dieser gegen Leistung gewisser Abgaben eine Exemtion des 
Klosters von der Unterstellung unter die Kirche von Fermo aus
spricht64).

Vom 21. Jan. 1257 stammt dann eine Konzession Alexanders IV., 
datiert aus dem Lateran, hinsichtlich eines Ablasses für das Kloster65), 
und wenige Tage später, vom 30. Jan. 1257, ein Schreiben desselben 
Papstes, ebenfalls aus dem Lateran, in welchem dem Kloster einge
räumt wurde, daß etwaige Exkommunikationen oder Interdiktssenten
zen allgemeiner Art, falls sie gegen Sant’Elpidio ausgesprochen werden 
sollten, sich nicht gegen Personen, die sich im Dienst des Klosters be
fänden, richten sollten66).

Ein großes Besitzbestätigungsprivileg des gleichen Papstes, wahr
scheinlich vom 14. Aug. 1257, datiert in Viterbo, enthaltend ein Insert 
des oben erwähnten Privilegs des Bischofs Gerardus von Fermo, ist uns 
leider nicht mehr im Original, sondern nur in einer oft fehlerhaften 
Abschrift erhalten67).

63) Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle jetzt verloren; auf der 
Plica rechts: Th. S.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Monialium inclusarum). — 
Reg. Vat. -. - Regg. Potthast Berger Filippini e Luzzatto S.463 (irrig 
1252 Juni 13).
64) Orig. Priv. mit Plica mit Faden gelbbrauner Färbung (Siegel jetzt verloren). — 
Reg. Filippini e Luzzatto S.463 (irrig 1256 Aug. 8).
65) Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle jetzt verloren; auf der 
Plica rechts: Th. S.; über dem Text ein gestrichener Vermerk: ad quinquennium sowie 
ein anderer Vermerk: annum [...]; auf der Rückseite in der Mitte oben: Thomas). — 
Reg. Vat. —. — Regg. Potthast —; Bourel de la Ronci5re, de Loye, de Cenival 
et Coulon —; Filippini e Luzzatto S.464 (irrig 1257 Jan. 5).
66) Orig. Schreiben (Bulle und Seidenfäden jetzt verloren; auf der Plica rechts: Th. S.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Thomas). - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast -; 
Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et Coulon —; Filippini e 
Luzzatto S.464.
67) Das Orig. Schreiben ist heute in Perugia nicht mehr auffindbar, sondern es existiert 
nur noch eine moderne Abschrift von L. Pallotta von 1924 Sept. 17/18, die den Text 
des Privilegs mit Rota, Benevalete und Unterschriften von 7 Kardinälen wiedergibt.

8 Quellen und Forschungen 44
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Noch im gleichen Monat, am 25. Aug. 1257, gewährte Alexan
der IV. dem Kloster ein Privileg, datiert aus Viterbo, wonach etwaige 
gerichtliche Verfahren gegen das Kloster nicht ohne ausdrückliche 
Erwähnung dieses Schreibens eingeleitet werden dürften68).

Das letzte Schreiben des Papstes Alexander IV. für das Kloster, 
das wir kennen, stammt vom 8. März 1259 und ist aus Anagni datiert. 
Es enthält eine Weisung an den Bischof von Recanati, nicht zuzulas
sen, daß in der Nähe des Klosters S. Maria von Sant’Elpidio andere 
kirchliche Gebäude errichtet würden69).

Schließlich liegt im Archiv des Klosters noch ein Originalschrei
ben des Kardinalpresbyters Hugo von S. Sabina vom 7. Apr. 1259 vor, 
das im Urkundenanhang unter Nr. 18 wiedergegeben werden soll und 
über dessen Inhalt noch an gegebener Stelle die Rede sein soll.

Nach diesen einleitenden Worten über die Archivbestände von 
Sant’Elpidio wäre nun die Frage nach dem Ursprung des Ortes selbst 
zu behandeln. Es wäre zweifellos reizvoll, sich zunächst mit dem Pro
blem auseinanderzusetzen, inwieweit das alte, aus römischer Zeit dort 
in der Gegend bekannte Cluana oder Cluanello mit dem heutigen Ort 
Sant’Elpidio identisch ist. Diese Frage hat seit frühester Zeit die Lo
kalhistoriker von Sant’Elpidio eingehendst beschäftigt70). Zahlreiche 
Hypothesen wurden in diesem Zusammenhang aufgestellt, aber, da kei-

Das Monatsdatum läßt sich in der Abschrift nicht mehr mit Sicherheit lesen, also muß 
das von Filippini e Luzzatto S.464 gegebene übernommen werden. — Reg.Vat.-.- 
Regg. Potthast —; Bourel de la Ronciöre, de Loye, de Cenival et Cou- 
lon-; Filippini e Luzzatto S.464.
6S) Orig. Schreiben (Bulle und Seidenfäden jetzt verloren; auf der Plica rechts: Th.S. 
pro Deo; sonst kein Kanzleivermerk). — Reg. Vat.—.—Ed. Medaglia S. 10 (mit Aus
lassungen). - Regg. Potthast Bourel de la Ronciere, de Loye, de Ceni
val et Coulon-; Filippini e Luzzatto S.464.
") Orig. Schreiben mit Hanfschnur (Bulle verloren; auf der Plica rechts; Th. S.; über 
dem Text in der Mitte größere Rasur; auf der Rückseite in der Mitte ein Kreuz, in 
dessen oberer linker Ecke sich eine Rasur befindet, während in der oberen rechten 
Ecke th. steht). — Reg. Vat. —. — Regg. Potthast —; Bourel de la Ronciöre, de 
Loye, de Cenival et Coulon-; Filippini e Luzzatto S.464.
,0) Über die damit zusammenhängenden Fragenkomplexe vgl. vor allem die Aus
führungen von Medaglia S. 1-8, 123-132, 149-153; Bacci S.5-26; G. Colucci, 
Dell’antica eitfcä di Cluana, Antichitä Pieene VIII (Fermo 1790) 67—89; Mallio S.3—5; 
Massi I 9-16; Pallotta, Madonna degli Angeli S.ll—29; Pallotta, Spunti di storia 
paesana S. 10-25, 37ff., 48, 49 u.a.m.
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nerlei greifbare archäologische Funde einen sicheren Anhaltspunkt für 
die eine oder andere zu geben vermögen, kann man nichts mit Sicher
heit sagen. Wahrscheinlich hat Cluana nicht an der Stelle der heutigen 
Siedlung Sant’Elpidio gelegen, sondern auf einer Anhöhe mehr dem 
Meere zu und ist dann in den Stürmen der Völkerwanderung unterge
gangen.

Jedenfalls kann man eine Siedlung mit dem Namen Sant’Elpidio 
erst nach dem Jahre 1000 urkundlich nachweisen. Da die früheren 
Urkunden, die Sant’Elpidio unmittelbar betreffen, dort an Ort und 
Stelle nicht mehr erhalten sind, können die ältesten Dokumente zur 
Geschichte dieser Stadt nur in anderen Archiven gesucht werden. Nach 
dem Stande der jetzigen Forschung kommt in dieser Hinsicht für uns 
allein der Cod. 1030 der Sezione dell’Archivio di Stato von Fermo in 
Frage, der Abschriften der wichtigsten Urkunden dieses Bistums, 
kopiert um die Wende vom XIII. zum XIV. Jh., enthält71). Leider ist 
sein Erhaltungszustand trotz einer recht gelungenen Restaurierung 
außerordentlich schlecht, aber zwei im XVII./XVIII. Jh. angefertigte 
Abschriften im Archivio Arcivescovile von Fermo72) ermöglichen doch

71) Über diesen Kodex vgl. die Ausführungen von W. Hagemann, Studien und 
Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I, Corridonia (Mont- 
olmo), Quell, u. Forsch. XXXVII (1957) 104 Anm.7, und jetzt die ganz ausführliche 
Veröffentlichung von D. Pacini, II Codice 1030 dell’Archivio Diplomatico di Fermo, 
Dep. di Stör. Patr. per le Marche, Studi e Testi III (Milano 1963), der alle mit diesem 
Kodex Zusammenhängen Fragen eingehend behandelt und auch alle frühere Literatur 
über diese Abschriftensammlung aufführt. Herzlich danke ich ihm für die vorzeitige 
Überlassung der Druckbogen seiner Arbeit, was mir sehr nützlich war.
72) Es handelt sich um zwei Kodizes des Arch. Arcivesc. von Fermo. Der erste hat die 
Bezeichnung A III C 1 und ist eine Abschrift des XVII. Jhs. Wie Pacini S. 13-14 
verdienstvollerweise nachweisen konnte, ist einwandfrei als Kopist dieser Abschrift 
L. Ciccolini festzustellen. Der zweite Kodex des Arch. Arcivesc. von Fermo weist 
die Signatur A III C 2 auf und ist mit Sicherheit im April 1740 von D. Maggiori 
kopiert worden (vgl. Pacini S.15—16). Da das Original und die Abschrift A III C 1 
sehr schlecht lesbar waren, haben die meisten Forscher, die sich in den letzten zwei 
Jahrhunderten mit der Geschichte von Fermo, seines Bistums und seiner Grafschaft 
befaßt haben, die letztgenannte Abschrift benutzt.—Ich möchte diese Gelegenheit noch 
einmal benutzen, um Abbate Prof. G. Piergallina, Direktor des Archivio Arcivesco
vile von Fermo, meinen aufrichtigsten Dank dafür auszusprechen, daß er bei meinen 
verschiedenen Besuchen in Fermo in den letzten Jahren mir die Benutzung dieser 
beiden Kodizes in so großzügiger Weise gestattet hat. — Vgl. auch Hagemann, Corri
donia S. 104 Anm. 7.

8*
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in vielen Fällen die Entzifferung der im Original jetzt nicht mehr les
baren Textteile. Die im genannten Kodex überlieferte Dokumentation, 
welche uns nunmehr durch die wertvolle Veröffentlichung von Pacini 
zum Teil im Text, zum Teil in Regestenform vorgelegt worden ist73), er
gibt eine Fülle von Nachrichten über Sant’Elpidio.

Jedenfalls können wir - trotz der Menge der Erwähnungen von 
Sant’Elpidio vom XI. Jh. ab - über die Entstehung des heutigen Ortes 
mit Gewissheit keine näheren Aussagen machen. Mit Sicherheit wird er, 
soweit sich aus dem heute noch vorhandenen Urkundenmaterial 
ermitteln läßt, zuerst im März 101174), dann im März 1035 (?)76), im 
Juli 1035 (? )76) und im März 1054 ( ? )77) erwähnt. Die meisten dieser 
Dokumente geben uns den Text von Verträgen zwischen Privatperso
nen aus Sant’Elpidio und den Bischöfen von Fermo, welche zweifellos 
dort umfangreiche Ländereien hatten, wieder. So finden wir Sant’El
pidio etwa erwähnt bei den Schenkungen von Privaten an die Bischöfe 
vom März 1035 (?)78), vom März 106279), vom Dez. 1088 (?)80), vom
,3) Pacini ediert S.25-88 die 25 ältesten Urkunden des Kodex aus der Zeit 977-1030 
und läßt dann S. 89—223 Kurzregesten der übrigen Urkunden des Kodex (n. 26—405 
aus der Zeit von 1031-1266) folgen.
’4) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol.l07'-108 = 
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag.343-344 = Not. 
Absehr, von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.395-396. - Ed. Pacini 
S. 50-52 n.8.
,6) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 3-3' u. fol. 10'—11 
= Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 7-8 u. pag. 
28-29 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.7-8'u.fol.25' 
zit. — Ed. Constantini (s. Anm. 79) 20n. II. — Reg. Pacini S.94—95 n. 33 u. n. 33 bis. 
,e) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 109' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod.A III C 1 pag. 350 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.406-407'. - Reg. Pacini S.95 n. 34.
”) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 97-97' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. AIII C 1 pag. 305-307 = Not. Abschr. 
von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 344'-346. - Reg. Pacini S. 100-101 
n. 51. ,s) Siehe Anm. 75.
,8) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. l'-2, fol.8'-9 u. 
fol. 109-110 = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag.3-4, 
pag. 22—23 u. pag. 350—351 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III 
C 2 fol. 3-5, fol. 19—20' u. fol.408 (Auszug).—Edd. A. M. Constantini, Liber tertius, 
in quo Varia Documenta, Iura et Privilegia Hominum et Regiminis Montis Sancti et 
aliorum locorum in suprascriptis libris: Istoria di Monte Santo: relata diffusius con- 
tinentur (Roncilione 1742) 20-21 n. IV (Auszug); Catalani S.325-326 n. X (mit
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Sept. 109481) usw., während andererseits die Bischöfe von Fermo Be
wohnern aus Sant’Elpidio Verleihungen von Grundbesitz dort gaben, 
so z.B. mit den Urkunden vom März 1011 (? )82), vom Okt. 1067 ( ? )83), 
vom Dez. 110481) usw. Häufig wurden auch Tauschverträge zwischen 
den Bischöfen und Privatpersonen betr. Besitz im Bereich von Sant’El
pidio abgeschlossen, so in den Urkunden vom Juli 1035 (?)85), vom Mai 
106286), vom Febr. 1096 (?)87), vom März 1129 (?)88) usw. Im allgemei-

Lücken); F. Raffaelli, Guida storieo-artistica della provineia di Maeerata (Fermo 
1883) 86-87. — Reg. Pacini S. 109-110 n.81, n.81 bis, n.81 ter.
80) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 2 u. fol.9-9' = 
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag.4 (1088 Dez.) u. 
pag. 24 (1078 Dez.!) = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 
fol.5' u. fol.20'—21'. —Ed. Raffael] i S.84-86.-Reg. Pacini S. 123 n. 120 u. n. 120 bis.
81) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 2'-3 u. fol. 10 =
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. AIII C 1 pag. 6 u. pag. 26 = Not. 
Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.6'-7' u. fol. 23-23' (Auszug 
o. D.). —Ed. Constantini S. 22 n. VIII (Auszug). - Reg. Pacini S. 126 n. 129 u. 
S. 127 n. 129 bis. 82) Siehe Anm. 74.
83) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 72' (1062 Okt.) = 
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 217-218 (1062 
Okt.) = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.233—235 (1062 
Okt.). — Ed. Constantini S.8 n.IX (Auszug, zu 1062 Okt.). - Reg. Pacini S.114 
n. 95, der auf Grund der Angabe der Indiktion V, die zu 1062 nicht paßt, sich für 1067 
entscheidet, wofür in der Tat vieles spricht.
84) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 2' u. fol. 9'—10 = 
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 5 u. pag.24-25 = 
Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 6—6' u. fol. 21'—23. — 
Ed. Constantini S.22 n.IX (Auszug). — Reg. Pacini S. 132 n. 145 u. n. 145 bis.
85) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 109' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag.350 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.406-407'. - Reg. Pacini S.95 n.34.
88) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 30'-31 u. fol. 
117-117' = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag.85-86 
= Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ehda., Cod. AIIIC 2 fol. 101-104. - Reg. Paeini 
S. 110 n. 82 u. n. 82 bis.
87) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 108'—109 (Datum 
unleserlich) = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. AIII C 1 pag.347- 
348 (unter 1046) = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 400'— 
403' (unter 1066). - Reg. Pacini S. 128 n. 133, der wegen der Nennung des Bischofs 
Azzo das Jahr 1096 für das Dokument vorschlägt, wozu allerdings die Angabe der 
Indiktion nicht paßt; doch passen Jahres- und Indiktionsangaben in den Urkunden 
des XI. und XII. Jhs. häufig nicht zueinander.
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nen ist in den Urkunden natürlich die Rede von dem Orte selbst oder 
von aus diesem Orte stammenden Personen, häufig aber natürlich auch 
von Örtlichkeiten in nächster Nähe, unter denen Umbriano89), Paradi- 
so90), Lazio91) und Ciriolo89) wohl am häufigsten erscheinen. Auch das be
nachbarte Kastell Castro scheint mit Sant’Elpidio eng verbunden ge
wesen zu sein92).

Interessant ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß in 
den Urkunden der damaligen Zeit des öfteren die Rede von einem 
ministerium de Sancto Elpidio Maiore ist93). Wenn wir auch nicht mit 
absoluter Sicherheit wissen, was unter dieser Bezeichnung „ministe- 
rium“ - oder gelegentlich auch „privilegium“ genannt - zu verstehen 
ist, die sich damals im Bereich der Grafschaft und des Bistums Permo 
- aber auch in der Grafschaft Camerino - auch sonst häufig findet94), 
kann man doch annehmen, daß diese Angabe Zeugnis dafür ahlegt, 
daß Sant’Elpidio für einen in seiner Umgebung gelegenen Bereich als 
ein gewisses Verwaltungszentrum angesehen wurde.

8S) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 92-92' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. A III C 1 pag. 289 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 321 -322. - Reg. Pacini S.140 n. 168 
(unter 1129 ? März).
s8) So etwa in den in Anm. 96 und Anm. 80 zitierten Urkunden von 1079 Febr. und 1088 
( ?) Dez.
90) So etwa in der in Anm. 80 zitierten Urkunde von 1088 (?) Dez. oder in dem Doku
ment von 1118 März (Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 
fol. 91-91' = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. A III C 1 pag. 
285-286 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 316-317'. - 
Reg. Pacini S. 137 n. 162).
91) So etwa in der in der Anm. 80 zitierten Urkunde von 1088 ( ?) Dez. oder in dem in 
Anm. 84 zitierten Dokument von 1104 Dez.
82) So etwa in der Urkunde von 1156 Dez. 24 (Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. 
di Stato, Cod. 1030 fol. 91 = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. AIII 
C 1 pag. 285 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 315-316. - 
Reg. Pacini S. 147 n. 191).
93) So etwa in den Urkunden von 1035 (?) März (s. Anm. 75), von 1054 (?) März (s. 
Anm. 77), von 1062 Mai (s. Anm. 95), von 1067 (?) Okt. (s. Anm. 83), von 1088 ( ?) Dez. 
(s. Anm.80).
94) R. Foglietti, Conferenze sulla storia medievale dell’attuale territorio Maceratese, 
Anni 604—1600 (Torino 1885) 110—112 führt eine große Anzahl von Namen solcher 
„ministeria“ oder „privüegia“ auf, die in den Urkunden des Cod. 1030 erscheinen, ohne 
aber eine vollständige Liste zu geben.
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Es würde hier zu weit führen, alle die Sant’Elpidio betreffenden 
Dokumente aus dem XI. und XII. Jh. zu zitieren, aber es seien doch 
wenigstens zwei Dokumente erwähnt, die von besonderem Interesse 
für die Beziehungen zum Bistum Eermo sind. Das erste ist datiert vom 
Mai 1062. Darin tauscht der Bischof von Eermo ein Drittel des Kastells 
von Sant’Elpidio sowie Anrechte auf eine Reihe von namentlich auf
geführten Kirchen des Ortes und zahlreiche andere Grundstücke dort 
mit einigen Privatpersonen, die ihrerseits dafür gewisse Anteile am 
Kastell von Grottazzolina (südwestlich von Eermo) und Grundbesitz 
dort dafür dem Bischof und dessen Kirche konzedieren95). Das zweite 
Dokument, ausgestellt im Febr. 1079, besagt, daß der damalige Bischof 
von Fermo auf Lebenszeit dem Archidiakon Adalbertus die „Plebs“ 
von Sant’Elpidio und Rechte im dortigen Kastell in genau umschrie
benen Grenzen verleiht96). Diese beiden Dokumente zeigen deutlich, 
daß jedenfalls schon im XI. Jh. die Bischöfe von Fermo in Sant’Elpidio 
nicht nur umfangreichen Grundbesitz, sondern auch gewisse Hoheits- 
rechte besaßen.

Aus der zweiten Hälfte des XII. Jhs. zweifellos rührt dann eine 
undatierte Aufzeichnung her, in der in einer detaillierten Liste aus
führlich die jährlichen Leistungen der einzelnen bischöflichen Gastal- 
den an das Bistum aufgezählt werden97). Darin erscheint auch der Yice-

95) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 30'-31 u. fol. 
117-117' (unter 1072 Mai) = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A 
III C 1 pag. 85-86 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 
101-104. - Reg. Pacini S. 110 n.82 u. n.82 bis. - Die Urkunde ist auch deshalb so 
besonders wichtig, weil in ihr zum ersten Mal eine größere Anzahl von Kirchen von 
S. Elpidio erwähnt wird.
96) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 1' u. fol. 8' = 
Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 22 = Not. 
Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 2—3 u. fol. 18—19. — Edd. Con- 
stantini S.21 n. V (Auszug); Catalani S.328-329 n.XIV. - Reg. Pacini S. 120 
n. 112 u. n. 112 bis.
97) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 12'-13 = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 33—34 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda.,Cod. A III C 2 fol. 30-31'. - Edd. (G. F. Lancellotti), Confu- 
tamento di quanto alcuni anonimi Camerinesi ... contro di Macerata hanno calunnio- 
samente scritto e affermato (Cosmopoli 1782) 232 n. VI (Auszug, zu 1074); Catalani S. 
330-331 n. XVII (ohneDatumsangabe zum XII. Jh.) = L. A. Vieione, Dissertazione
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comes von S. Elpidio, dem vor allem wohl die Wahrnehmung der 
finanziellen Interessen des Bischofs in der Gegend oblag. Er war ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß zum 15. August und zu Weihnachten je
weils 1 Schwein, 100 Eier und 6 Hühner sowie zu Ostern 100 Eier und 
6 Hühner der Kirche von Fermo als Zins abgeliefert wurden. War er 
gleichzeitig auch mit der Stellung eines Vicecomes des Kastells Ca
stro betraut, so mußte er an den beiden erst genannten Stichtagen 
dafür zusätzlich noch je 2 Schweine abführen.

Wahrscheinlich aus dem letzten Jahrzehnt des gleichen Jahr
hunderts stammt ein ebenfalls nicht genau zeitlich bestimmbares Ab
kommen zwischen den Konsuln von Sant’Elpidio einerseits und dem 
Bischof und den Kanonikern von Fermo als Mitinteressierten anderer
seits98). Da im Text dieser Vereinbarung von einem ähnlichen Ab
kommen zwischen der Kirche von Fermo und Civitanova die Rede ist, 
dessen Wortlaut uns unter Juni 1191 überliefert ist99), könnte auch das 
Abkommen zwischen Sant’Elpidio und der Kirche von Fermo in die 
gleiche Zeit fallen. In dieser Vereinbarung wurde vor allem geregelt, 
welche Abgaben durch die Bewohner des Kastells Sant’Elpidio an den 
Bischof zu zahlen waren, die jährlich am 15. August fällig waren. Wei
ter verpflichteten sich die Einwohner von Sant’Elpidio, in allen Rechts
streitigkeiten, d.h. wohl in Fällen der höheren Gerichtsbarkeit, sich an 
die Beauftragten des Bischofs zu wenden. Ebenso wurden auch alle 
sonstigen Beziehungen zwischen dem Bischof und den Bewohnern von

sull’esistenza di Ripa o Ripatransone prima dell’aimo MCXCVIII (Fermo 1827) 
137—139 n.XX (unter 1074) = R. Foglietti, Documenti dei secoli XI e XII per la 
storia di Maoerata (Macerata 1879) 21-23 n.XIII (unter 1076); G. Rossi, S. Claudio 
al Chienti, Atti e Mem. Dep. Stör. Patr. Prov. Marche II (1896) 106—107 n.VII (ohne 
Datumsangabe zum XII. Jh.). — Reg. Paoini S. 164 n.212, der die Aufzeichnung 
auf die Zeit nach 1178 ansetzt.
88) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 79' = Absohr, des 
XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. A III C 1 pag. 247 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.270-271. - Reg. Pacini S. 159 n.225 
(eventuell 1191 Juni).
") Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 79'= Abschr. des 
XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. A III C 1 pag. 248 = Not. Abschr. von 1740 
Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol.271 -272. - Ed. Constantini S.ll n.XIII 
(Auszug). - Reg. Pacini S. 159 n. 226.
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Sant’Elpidio geregelt. Vor allem aber wurde ein Problem geklärt, an 
dem anscheinend in besonderer Weise die Kanoniker von Fermo inter
essiert waren, die aufs äußerste beunruhigt darüber waren, daß aus dem 
in der Nähe gelegenen Monte Urano immer mehr Bewohner unter Bei
behaltung ihrer Rechte auf dort angepachtete Besitzungen ihren 
Wohnort nach Sant’Elpidio verlegt hatten. Es wurde deshalb folgende 
Regelung getroffen, daß - mit gewissen näher spezifizierten Ausnah
men - alle früheren Einwohner aus Monte Urano, die sich nunmehr 
schon seit 5 Jahren in S. Elpidio niedergelassen hatten, ihre Besitzun
gen in Monte Urano, die sie von den Kanonikern verliehen erhalten 
hatten, ihren Eigentümern (d.h. den Kanonikern) wieder zurück
erstatten und darauf später keine Ansprüche erheben sollten. In diesem 
Zusammenhang wurden auch viele strittige Einzelfragen geklärt. Wäh
rend sich aus diesem umfangreichen Abkommen z.B. einwandfrei er
gibt, daß der Ort Monte Urano damals den Kanonikern von Fermo 
gehörte, kann man in ähnlicher Weise sagen, daß Sant’Elpidio - ebenso 
wie wir es etwa im Falle von Corridonia gesehen haben100) — noch gegen 
Ende des XII. Jhs. einzig unmittelbar dem Bischof von Eermo unter
stellt war.

Bald nach dem Tode Heinrichs VI. entstand im Zusammenhang 
mit der Rekuperationspolitik Innocenz’III. in den Marken eine Reihe 
von Unruhen, da die Städte, die Kastelle und der kleine Adel jetzt den 
Augenblick für gekommen hielten, die eigene Einflußsphäre auszu
dehnen, wobei sie entweder einzeln vorgingen oder sich zu Bündnissen 
zusammenschlossen. Innocenz III. hatte bald nach dem Tode des 
Kaisers, wohl schon im Januar 1198, die Kardinalpresbyter Cinthius 
von S. Lorenzo in Lucina und Johannes von S. Prisca als päpstliche 
Legaten in die Marken entsandt, um dort nach dem Rechten zu 
sehen101). Im Bereich von Eermo hatte sich nun eine Gruppe von 
Kastellen, und zwar insbesondere Monterubbiano, Sant’Elpidio, Monte- 
cassiano und Corridonia, gegen die Kirche und gegen die Stadt Eermo 
erhoben und sich verschiedene Übergriffe zu Schulden kommen lassen,

I0°) Siehe Hagemann, Corridonia S. 107-108.
101) Vgl. W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., Quell, u. Forsch. XXXVI 
(1956) 145.
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insbesondere ihnen nicht gehörige Kastelle zerstört oder okkupiert102). 
So hatte Sant’Elpidio sich z.B. der Kastelle Castro und Monte Urano 
bemächtigt und eine Reihe von Einwohnern von dort weggeführt103). 
Der Bischof hatte daraufhin Monterubbiano und Sant’Elpidio als die 
Hauptschuldigen in Gegenwart der beiden Kardinale - also mit einem 
besonders feierlichen Akt - des Rechtes, eigene Gemeinwesen zu be
sitzen, beraubt104). Im April 1198 kam es dann in Eermo zu einem feier
lichen Vertragsabschluß zwischen den beiden Kardinalen einerseits 
und dem Bischof Presbyter von Eermo und den Konsuln und den 
Bürgern von Eermo andererseits, in welchem die Kardinale verspra
chen, die vier genannten Kastelle nicht wieder in Gnaden aufzunehmen 
und ihnen das Recht, eigene Gemeinwesen zu besitzen, nicht wieder 
zurückzugeben, bis sie nicht die weggenommenen bzw. zerstörten 
Kastelle zurückgegeben hätten und der Kirche von Fermo Genug
tuung geleistet hätten. Insbesondere im Falle von Monterubbiano und 
Sant’Elpidio wurde seitens der Kardinäle und des Bischofs für die 
Wiederaufnahme in die päpstliche Gnade und für die Wiederherstel
lung des früheren Zustandes als „plebs“ eine vorherige Verständigung 
mit der Stadt Fermo für absolut erforderlich erklärt. Andererseits ver
sprach auch Fermo, mit diesen beiden letztgenannten Kastellen kein 
Sonderabkommen ohne den Bischof abzuschließen106). Daraufhin dürf
ten dann die beiden Kardinäle einen Urteilsspruch in den Streitigkeiten 
zwischen Sant’Elpidio und der Kirche von Fermo gefällt haben, der 
Rückerstattung der okkupierten bzw. zerstörten Kastelle Castro und

102) Diese Tatsachen ergeben sich aus der Urkunde von 1198 Apr., überliefert in Not. 
Abschr. von 1326 Okt. 28 in Fermo, Sez. Areh. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1934. - 
Regg. M. Tabarrini, Cronache della cittä di Fermo, in: Doeumenti di Storia Italiana 
IV (Firenze 1870) 317 n.30; J. F. Böhmer, J. Ficker u. E. Winkelmann, Regesta 
Imperii 1198-1272, V, I-III (Innsbruck 1881-1901) (= BFW.) -.
103) Diese Fakten werden in dem Schreiben von Innocenz III. an seinen Subdiakon 
und Kaplan Odo und an Albertinus, Notar der päpstlichen Kammer, seine Proku
ratoren in den Marken, von 1201 Febr. 1 erwähnt, dessen Text im Arch. Segr. Vat., 
Reg. Vat. 5 fol.19—19' vorliegt und ediert ist von J. P. Migne, Patrologiae Latinae 
Tom. CCXIV (Parisiis 1890) Sp.933-934 n.XLVI. - Regg. Potthast 1258; BFW. 
5729.
101) Dieses Ereignis wird in der in Anm. 102 erwähnten Urkunde zitiert.
105) Die in den obenstehenden Sätzen wiedergegebenen Fakten ergeben sieh aus der in 
Anm. 102 erwähnten Urkunde. - Vgl. auch Hagemann, Corridonia S. 109.
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Monte Urano und Rückgabe der dabei weggeführten Personen vor
sah106). Anscheinend hatte Sant’Elpidio vorher dem Kardinal Johannes 
versprechen müssen, das Urteil als endgültig anzuerkennen und keine 
Appellation dagegen einzulegen107). Sant’Elpidio tat letzteres aber 
trotzdem und sandte wohl im November 1200 eine Gesandtschaft an 
Papst Innocenz III., nachdem schon vorher Eermo erklärt hatte, eine 
Appellation an den Papst sei unzulässig und es müsse zur Exekution 
des Spruches geschritten werden, zu der der Papst seinem Subdiakon 
und Kaplan Odo und dem Notar der päpstlichen Kammer Albertinus, 
die er als seine Prokuratoren in die Marken gesandt hatte, schon den 
Auftrag gegeben hatte108). Auf dieses neuerliche Bittgesuch von Sant’ 
Elpidio hin beauftragte der Papst die beiden Prokuratoren dann aber 
doch mit einer neuerlichen Untersuchung des Palles. Sollte die An
gelegenheit verjährt sein, solle zur Exekution geschritten werden, sonst 
solle durch die beiden Prokuratoren die Appellation behandelt wer
den109). Kurz danach - am 1. Pebr. 1201 - informierte Innocenz III. 
dann die erwähnten Prokuratoren, daß es sich bei den Kastellen, deren 
Wiederherstellung die Kardinale Cinthius und Johannes angeordnet 
hätten, nur um die handle, die nach dem Tode des Kaisers Heinrich VI. 
zerstört worden seien, nicht aber um solche, die in der davorliegenden 
Zeit vernichtet worden seien. Ebenso führte er aus, daß die Legaten 
bei ihrem Spruch zwischen der Kirche Eermo und Sant’Elpidio hin
sichtlich der Rückführung der Leute im Zusammenhang mit der Rück-

106) Das läßt sich aus dem Text des in Anm. 103 erwähnten Schreibens entnehmen.
107) Jedenfalls behauptete das Fermo, wie dem Schreiben Innocenz’ III. an den Podestä 
und die Leute von Sant’Elpidio zu entnehmen ist, dessen Text im Arch. Segr. Vat., 
Reg. Vat. 5 fol. 14'—15 vorliegt und ediert ist von Migne Tom. CCXIV Sp.914 n.XXX. 
- Regg. Potthast 1166; BFW. -. - Der Brief trägt kein Datum; der vorhergehende 
mit Datumsangabe ist von 1200 Nov. 23 (Ed. Migne Tom. CCXIV Sp. 909-910 
n. XXVII.-Regg. Potthast 1165; BFW.-), der folgende mit Nennung eines Datums ist 
von 1200 Nov. 24 (Ed. Migne Tom. CCXIV Sp.916-917 n.XXXIV. — Regg. Pott
hast 1167; BFW. -). Der Brief an Sant’Elpidio dürfte also mit ziemlicher Sicherheit in 
die zweite Hälfte des Novembers fallen, wenn wir auch immer bedenken müssen, daß die 
Urkunden in den päpstlichen Registerbänden nicht streng chronologisch geordnet sind.
108) Vgl. die Ausführungen in dem in Anm. 107 erwähnten Schreiben. Daß dort der 
Subdiakon und Kaplan mit der Sigle B. bezeichnet ist — statt O., wie es in allen anderen 
damaligen Schreiben an andere Orte in die Marken heißt — ist zweifellos ein Irrtum.
109) Vgl. das in Anm. 107 zitierte Schreiben.
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erstattung der Kastelle von Castro und Monte Urano an die Kirche 
nur die gemeint hätten, die durch die letzten Wirren betroffen worden 
seien. Fermo möge Verständnis dafür zeigen und sich nicht auflehnen, 
sondern ihren (d.h. der Prokuratoren) Weisungen Gehorsam zeigen110). 
Fermo hat aber zweifellos für die nunmehr durch den Papst ausge
drückte mildere Auslegung des Spruches der Legaten kein Verständnis 
gezeigt. Eine Beilegung der Streitigkeiten zwischen Sant’Elpidio und 
Fermo ist dann erst im großen Frieden von Polverigi vom 18. Jan. 
1202* 111), in welchem wir Sant’Elpidio noch auf der Seite der Gegner 
von Fermo sehen, erfolgt. In ihm wurde festgelegt, daß Fermo 3/4 der 
Leute von Monte Urano aus der Zeit der Zerstörung dieses Kastells 
mit ihrem Besitz übernehmen sollte, Sant’Elpidio dagegen den Rest. 
Falls Fermo diese Lösung nicht akzeptieren wollte, sollte es alle Leute 
von Monte Urano mit ihrem Besitz übernehmen und sie in der Nähe 
des früheren Ortes neu ansiedeln und die Zustimmung des Bischofs 
und der Kanoniker dazu herbeiführen. Andererseits sollte die Com
mune von Sant’Elpidio den Fermanern alle Leute von Castro mit ihrem 
Besitz zurückgeben, damit diese sich wieder in ihrem Kastell an
siedeln könnten.

Interessant ist es in diesem Zusammenhang jedenfalls doch zu 
sehen, daß erstmals auch die Stadt Fermo - und zwar in Einheitsfront 
mit dem Bistum - den rebellischen Orten in der Grafschaft Fermo 
gegenübertritt und damit in den allgemeinen Kampf um die Macht 
eingreift.

Nach dem Eintritt normaler Verhältnisse haben wir dann aus der 
Zeit des Bischofs Adinulfus von Fermo (1205-1213/14) ein Dokument, 
in welchem eine Reihe von Vasallen des Bischofs diesem ein Ver
sprechen abgibt, ihm in jeder Hinsicht die Treue zu halten. Darunter 
wird auch eine Reihe von Personen aus Sant’Elpidio genannt. Leider 
läßt sich das Datum dieser Urkunde nicht mit vollständiger Sicherheit 
festlegen. Das Datum ist an sich mit Januar 1218 angegeben, doch 
kann das nicht stimmen, da die Treueerklärung sich an den Bischof 
Adinulfus, der spätestens 1214 gestorben ist, richtet und in der Datie
rungsformel den Papst Innocenz III. (f 16. Juli 1216) erwähnt. Auf

110) Vgl. das in Anm. 103 erwähnte päpstliche Schreiben.
111) Siehe Hagemann, Jesi S. 149-150, insbes. Anm.49 auf S. 149.
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Grund der Angabe der Indiktion IX darf man deshalb schließen, daß 
die Treueerklärung im Januar 1206 abgegeben wurde112).

Noch weitergehend war das Versprechen einer Anzahl von Orten 
aus der Grafschaft Ferrno, die dem Bischof Ugo unterstanden, vom 
November 1214, mit welchem eine auf mindestens 10 Jahre gültige 
Treueerklärung an den Bischof und an die Kirche von Fermo unter 
Erwähnung des Papstes und der Stadt Fermo abgegeben wurde, wobei 
für den Notfall jede, auch militärische Hilfe versprochen wurde113). 
An erster Stelle erscheint unter den Schwörenden Podestä Gentilis 
Munaldi von Sant’Elpidio. Wieweit sich der Bischof veranlaßt gese
hen hat, diese Hilfe tatsächlich in Anspruch zu nehmen, läßt sich nicht 
sagen, aber es ist anzunehmen, daß der Bischof sich gegen etwaige 
Ansprüche des Markgrafen Aldobrandinus von Este, der damals gerade 
in den Marken erschienen war, eine gewisse Rückendeckung zu ver
schaffen suchte.

Auf jeden Fall blieb Sant’Elpidio auch in den nächsten Jahren 
in einer Unterstellung unter den Bischof, geriet dabei aber in einen 
Konflikt mit der Stadt Fermo, über dessen Charakter wir leider nichts 
Näheres wissen und den der Bischof Petrus vergeblich zu schlichten 
suchte. Schließlich wurde der Streit auch an den Papst Honorius III. 
herangetragen, der in seinem Schreiben vom 28. Aug. 1217 den Podestä 
und die Leute von Sant’Elpidio ersuchte, den Mahnungen des Bischofs, 
dem sie doch spiritualiter et temporaliter unterständen, stattzugeben, 
widrigenfalls sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben hätten114).

112) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 76'—77 (unter 
1218 Jan.) = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A IIIC lpag.238- 
238 bis (unter 1218 Jan.) = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III 
C 2 fol. 256'-257' (unter 1218 Jan.). - Ed. Constantini S. 12 n. XIIII (mit Aus
lassungen, unter 1218 Jan.). — Reg. Pacini S.171 n.256 (unter 1206 ? Jan.).
113) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 72 = Abschr. des 
XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 215-216 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. AIIIC 2 fol. 230-232. - Ed. Catalani S. 351-352 n.XLV 
(mit Auslassungen). - Reg. Pacini S.177n.273.
114) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 62-62' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. AIII C 1 pag. 166 = Not. Abschr. von 1740 
Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 189-190. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast-; 
BFW. —; P. Pressutti, Regesta Honorii Papae III, I, II (Romae 1888—1895) —; 
Pacini S. 179n.279.
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Papst Honorius III. war jedenfalls dem genannten Bischof Petrus 
sehr wohlgewogen. Kurz ehe er sich am 14. Apr. 1217 dazu entschloß, 
den unmündigen Azzo VII. von Este mit der Mark Ancona zu be
lehnen115), hatte er am 30. März 1217 alle Adligen, Grafen, Barone und 
andere Persönlichkeiten in der Grafschaft Fermo davon informiert, er 
habe den Bischof Petrus mit der Grafschaft investiert, und hatte sie 
daraufhin aufgefordert, ihm als ihrem Herrn zu gehorchen und an ihn 
den Zins und alle anderen üblichen Abgaben zu entrichten116). Gegen 
den Bischof scheint sich aber dann ein gewisser Widerstand erhoben 
zu haben, so daß der Papst am 22. Okt. 1219 nochmals alle Communen, 
Barone und Grafen der Grafschaft ermahnen mußte, dem Bischof als 
ihrem weltlichen und geistlichen Herrn zu gehorchen117).

Drei Jahre danach entstand in den Marken durch das eigen
mächtige Vorgehen des kaiserlichen Legaten Gunzelin von Wolfen
büttel eine weitverbreitete Unsicherheit118). Es ist deshalb verständ
lich, daß einzelne Orte im Herrschaftsbereich des Bischofs von Fermo 
aneinander Anlehnung suchten. So erfahren wir, daß damals ein Bünd
nis zwischen Macerata, Civitanova, Sant’Elpidio und Monterubbiano 
vorbereitet wurde, zu dessen Abschluß Macerata, das damals mit Osimo 
und Recanati einerseits und mit S. Severino, Tolentino und Matelica 
andererseits verbündet war, ausdrücklich die Genehmigung von Osimo

115) Vgl- Hagemann, Jesi S. 156, insbes. Anm. 103.
116) Not. Abschr. von 1271 Apr. 22 aus Orig, mit Bulle an Hanfschnur, Sant’Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C. XII n. 4a u. Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Cod. 1030 fol. 49 = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 
pag. 132 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 156 (zit.). - 
Reg. Vat.- Regg. Potthast-; BFW.Pressutti Mazzatinti S. 235; 
Filippini e Luzzato S. 457; Pacini S.179 n.278.
117) Not. Abschr. von 1271 Apr. 22 aus Orig, mit Bulle an Hanfschnur (!), Sant’Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C.XII n. 4a. Not. Abschr. von 1295 Aug. 17 aus dem „registro com
munis Firmi“, Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 17. Not. Abschr. von 
1298 Juni 2 aus Orig, mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (1), Fermo, ebda., 
Perg. n. 1610. Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, ebda., Cod. 1030 fol. 60 u. fol. 62 = Ab
schr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 160 - 161 u. pag. 
165—166 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 185’ (zit.). — 
Reg. Vat. - . - Regg. Potthast -; BFW. -; Pressutti -; Mazzatinti S. 235; Filip
pini e Luzzatto S. 457; Pacini S. 183 n. 291.
118) Über Gunzelin von Wolfenbüttel vgl. E. Winkelmann, Jahrbücher der deutschen 
Geschichte, Kaiser Friedrich II., I 1218-1228 (Leipzig 1889) 182-187, 190-193.
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erbitten mußte, die ihm am 10. Aug. 1222 erteilt wurde119). Es ist an
zunehmen, daß daraufhin das Bündnis zwischen den genannten Com- 
munen abgeschlossen wurde, doch ist uns darüber leider nichts Näheres 
bekannt.

Der Papst bewahrte jedenfalls auch dem Nachfolger des Bischofs 
Petrus, Bischof Rainaldus, sein Wohlwollen und richtete am 20. Jan. 
1224, kurz nach dessen Wahl, an alle Adligen, Grafen, Barone, Ge
meinden und alle anderen Persönlichkeiten in der Grafschaft Fermo 
ein Schreiben ähnlichen Inhalts wie das oben gerade erwähnte vom 
30. März 1217120). Nur wenige Tage später, am 27. Febr. 1224, schrieb 
Papst Honorius III. dann an Pandulfus, seinen Subdiakon, Notar und 
Legaten in der Mark, und informierte ihn davon, daß er den Bischof 
Rainaldus mit der Grafschaft investiert habe, und empfahl ihn seinem 
besonderen Schutz121).

119) Orig., Osimo, Arch. Com.—Edd.L. Martorelli, Memorie historiche dell’antichis- 
sima e nobile eittä d’Osimo (Venezia 1705) 113-114; G. Marangoni, Delle memorie 
sagre e eivili dell’antiea eittä di Novana oggi Civitanova (Roma 1743) 257-258.-Vgl. 
auch C. Santini, Saggio di memorie della eittä di Tolentino (Macerata 1789) 121; 
C. Acquacotta, Memorie diMatelica (Ancona 1838) 72; Foglietti,Conferenze S.208. 
12°) Orig. Schreiben mit Hanfschnur (Bulle verloren; auf der Plica links: P.: auf der 
Rückseite in der Mitte oben :[....] episcopua. Firmani episcopi, aber zweifelhaft, ob von 
Kanzleihand), Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 431. Not. Abschr. von 
1271 Apr. 22 aus Orig, mit Bulle an Hanfschnur, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. 
XII n. 4a. Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 49 = Ab
schr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. A III C 1 pag. 134 = Not. Abschr. 
von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 156-156’. - Reg. Vat. - . - Regg. 
Tabarrini S. 348 n. 75; Potthast 7143; BFW. -; Pressutti n. 4700; Mazzatinti 
S. 235 (irrig Febr. 13); Filippini e Luzzatto S. 457 (irrig 1224 Febr. 26); Pacini 
S. 187 n. 301.
m) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 12 fol. 166’. Not. Abschr. von 1271 Apr. 22 aus Orig, mit 
Bulle an Hanfschnur (!), Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n.4a. Not. Abschr. 
von 1298 Juni 2 aus Orig, mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (!), Fermo, Sez. 
Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1610. Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di 
Stato, Cod. 1030 fol.60'-61 = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Areivesc., Cod. 
A III C 1 pag. 162-163 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 
fol. 187' (zit.). - Edd. Catalani S.356 n. L; A. Theiner, Codex diplomaticus dominii 
temporalis S. Sedis I (Rome 1861) 79 n. CXXX; Tabarrini S.349 n.77; Horoy, 
Honorii III Romani Pontificis opera omnia IV (Paris 1880) Sp.552 n. 142. - Regg. 
Potthast 7182; BFW. 6564; Pressutti n. 4821; Mazzatinti S. 235; Pacini S. 
188 n. 303.
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Da zweifellos die Bischöfe von Fermo nach der Belehnung der 
Este mit der Mark Ancona fürchteten, die beiderseitigen Ansprüche 
könnten sich irgendwie überschneiden oder zu Konflikten führen, 
mußte ihnen daran liegen, seitens der Päpste nicht nur allgemein 
gehaltene Besitzhestätigungen zu erreichen, sondern ihre Besitzungen 
im einzelnen aufgezählt zu erhalten. Diesem Wunsche ist denn auch 
Papst Honorius III. mit seinem großen Privileg vom 12. März 1219 
für Bischof Petrus122) und mit einem ähnlich umfassenden Privileg 
vom 12. Febr. 1224 für Bischof Rainaldus123) entgegengekommen. 
In beiden Bullen erscheint unter den dem Bistum gehörenden Ort
schaften Sant’Elpidio: und zwar sogar an erster Stelle!

Als sich um die gleiche Zeit der Konflikt zwischen dem Mark
grafen von Este und Ancona und dem Bischof von Fermo um die 
Rechte der Grafschaft Fermo erheblich zuspitzte und sich die Ablauf
frist des auf 10 Jahre festgesetzten Abkommens zwischen dem Bischof 
und den ihm unterstellten Orten der Grafschaft vom November 1214 
ihrem Ende näherte, entschloß man sich am 12. Aug. 1224124) zum Ab
schluß eines neuen gegenseitigen Schutz- und Trutzbündnisses zwi
schen dem Bischof, zwischen den Bürgern von Fermo und den wichtig
sten Orten der Grafschaft, unter denen an erster Stelle erneut Sant’ 
Elpidio genannt wird. Die einzelnen Ortschaften versprachen, keinen 
anderen Herrn als den Bischof anzuerkennen und die üblichen Abgaben

m) Alle Einzelheiten über dieses Privileg siehe bei Hagemann, Corridonia S. 110 
Anm. 30, und bei Pacini S. 180—181 n. 284 und n.284 bis. Zweifellos hatten die Bevoll
mächtigten von Fermo als Vorlage das große Privileg Innooenz’III. von 1205 Dez. 28 
(Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1618) mit nach Rom genommen 
und auf der Rückseite die Besitzungen der Kirche von Fermo im einzelnen zur Auf
nahme in den neuen Text von 1219 März 12 vermerkt, wie man aus dem Rückenvermerk 
noch deutlich erkennen kann.
m) Alle Einzelheiten über dieses Privileg siehe bei Hagemann, Corridonia S. 112 
Anm.40, und bei Pacini S. 187-188 n.302.
121) Orig.,Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1612. Not. Abschr. von 1298 
Juni 2, Fermo, ebda., Perg. n. 1610. Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Cod. 1030 fol. 55-55' = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 
pag. 149-150 = Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. AIII C 2 fol. 172-173'. - 
Edd. Constantini S. 15-16 n.XVII; Marangoni S.258-259; Catalani S. 356-357 
n. LI; Tabarrini S. 542 n. IV; Foglietti, Conferenze S.181-183 (Auszug); Rossi 
S. 113-114 n.X. - Regg. Tabarrini S.349 n.78, 79; BFW. 12892; Pacini S.191 
n. 314.-Vgl. auch Hagemann, Corridonia S. 112 Anm.42.
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(den „fidus“) an denselben zu zahlen. Alle etwaigen Streitigkeiten 
zwischen den Vertragspartnern sollten friedlich entsprechend den Wei
sungen des Bischofs beigelegt werden.

Welche jährlichen Abgaben Sant’Elpidio damals auf Grund seiner 
Unterstellung unter das Bistum an den Bischof von Fermo zu leisten 
hatte, läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber eine Reihe 
von Dokumenten aus der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre des 
XIII. Jhs. gibt uns doch einen verhältnismäßig klaren Eindruck von 
den finanziellen Verpflichtungen des Kastells gegenüber dem Bistum. 
Man mußte damals unterscheiden zwischen der regulären Jahres
abgabe, dem sogenannten „fidus“, der in seiner Höhe für Sant’Elpidio 
(50 Pfund) feststand und nach einer einmal festgelegten Anzahl von 
Feuerstellen berechnet worden war. Soweit wir feststellen können, 
war er am 1. Mai jeden Jahres fällig, wurde aber meist erst später 
gezahlt126). Außerdem gab es aber auch gelegentlich zusätzliche Ab
gaben, um außergewöhnliche Ausgaben des Bischofs zu decken, die in 
unseren Quellen als ,,adiutorium“ bezeichnet werden. Eine solche Zah
lung erfolgte, wie wir feststellen können, z.B. im September 1225 in 
der immerhin beträchtlichen Höhe von 100 Pfund ohne Angabe näherer 
Gründe126). Im nächsten Jahre war erneut eine solche außergewöhn
liche Abgabe fällig, bei der ausdrücklich angegeben wurde, daß für jede 
im Kastell befindliche Herdstelle der Betrag von 12 Denaren zu zahlen 
war, ohne daß dabei aber, was wir gern gesehen hätten, Unterlagen 
gegeben worden wären, die es uns ermöglicht hätten, die Einwohner
zahl des Kastells danach wenigstens annähernd zu berechnen. Jeden
falls wurde am 10. Juli 1226 seitens Sant’Elpidio die Zahlung dieses 
,,adiutorium“ bis zum 1. Aug. und die des „fidus“ bis zum 15. Aug. 1226 
dem Bischof zugesichert127). Das Dokument sagt uns aber in diesem

12s) Der Fälligkeitstermin ergibt sich z.B. aus der unter Anm. 129 näher aufgeführten 
Urkunde von 1227 Juli 31.
126) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Areh. di Stato, Cod. 1030 fol. 55' = Absehr, des 
XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 171,l=Not. Absehr, von 1740 
Apr., Fermo, ebda., Cod. AIIIC 2 fol. 174'. - Reg. Pacini S. 193 n. 320.-Warum dieses 
,,adiutorium“ in der Überschrift zum Text der Abschrift als „poena“ bezeichnet wird, 
ist unverständlich.
127) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 55'-56 = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 171, 1 = Not. Abschr. von 
1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 174'-175. - Reg. Pacini S. 195 n. 325.
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Fall auch den Grund dieser außergewöhnlichen Zahlung: Der Bischof 
von Fermo hatte wegen seines Streites mit dem Markgrafen von Este 
und Ancona um die Grafschaftsrechte die päpstliche Kurie aufsuchen 
müssen und hatte deshalb erhebliche Unkosten gehabt.

Der nun häufig schon erwähnte Konflikt zwischen den Mark
grafen und den Bischöfen um die Grafschaftsrechte hatte Sant’Elpidio 
einstweilen unmittelbar nicht betroffen. Nun aber beanspruchte der 
Markgraf Azzo unter anderem auch Sant’Elpidio für sich. Die Frage 
wurde, als sie sich gütlich nicht regeln ließ, dem Papst Honorius III. 
vorgelegt, der schließlich entschied, daß eine Reihe von strittigen 
Kastellen, so auch Sant’Elpidio, dem päpstlichen Nuntius Rolandus 
übergeben werden sollte, der sie einstweilen als Treuhänder in seine 
Obhut übernehmen sollte, während aber die Abgaben weiter dem Bi
schof zufallen sollten. Der Bischof von Fermo vollzog, wie einer Ur
kunde vom Mai 1227 zu entnehmen ist, recht widerwillig unter aus
drücklichem Protest die Übergabe128). Interessant ist, daß die regulären 
Abgaben, d.h. der oben erwähnte „fictus“, in der Tat weiter dem 
Bischof überantwortet wurden, wie wir einer am 31. Juli 1227 ab
gegebenen Erklärung der Konsuln von Sant’Elpidio entnehmen kön
nen, in welcher diese die Zahlung des zum 1. Mai fällig gewordenen 
Fictus bis zum IS. Aug. 1227 versprachen129).

Aus den nächsten Jahren verfügen wir fast über keine Dokumente 
zur Geschichte von Sant’Elpidio, das zweifellos in dieser Zeit der un
mittelbaren päpstlichen Verwaltung unterstand, seine Abgaben aber 
weiter an den Bischof von Fermo zahlte. Jedenfalls wurde es weiter 
zur Grafschaft Fermo gerechnet, wie wir dem Text eines umfassenden 
Abkommens zwischen der Commune Fermo und einer Reihe von 
Adligen und anderen Angehörigen der Grafschaft vom 23. Sept. 1229

12S) Absohr, des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 53'-54 = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 146-147 = Not. Absehr, 
von 1740 Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 168-169. - Ed. Catalani S.359 
n.LV. -Reg. Pacini S. 199 n.339.
129) Absehr, des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. Stato, Cod. 1030 fol. 55' = Abschr. des 
XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 150 = Not. Abschr. von 1740 
Apr., Fermo, ebda., Cod. A III C 2 fol. 174. - Reg. Pacini S.200 n.341.



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 105

entnehmen können130). Die Bischöfe von Fermo haben ohne Zweifel 
gegenüber der Zentralgewalt weiter Wert darauf gelegt, daß ihre Rech
te nicht verlorengingen. Ein Zeichen dafür war die Tatsache, daß 
sie sich des öfteren auch dorthin begeben haben. So ist z.B. das große 
Abkommen zwischen dem Bischof Philippus von Fermo und Milo, 
Bischof von Beauvais, Rektor des Patrimonium Petri, des Dukats 
Spoleto und der Mark Ancona, vom 21. Jan. 1231, in welchem der 
Bischof alle Einkünfte des Bistums in der Grafschaft Fermo auf zwei 
Jahre gegen die Zahlung von 2000 Pfund in mehreren Raten dem Rek
tor überließ, in Sant’Elpidio abgeschlossen worden131).

Kurz nach Ablauf der zwei Jahre ist dieses Abkommen dann am 
15. Apr. 1233 von dem gleichen Bischof mit Gentilis de Popleto und 
Magister Cesareus, Nuntien des Kardinalpresbyters Johannes Colonna, 
Rektors der Mark, noch einmal um den Zeitraum von drei Jahren ver
längert worden (Urkundenanhang Nr. 3), so daß damit zu rechnen ist, 
daß bis 1236 Sant’Elpidio seine jährlichen Zahlungen nicht mehr an 
den Bischof direkt, sondern an die Beauftragten der Rektoren leistete. 
Erst 1236 wurde die Zession der Einkünfte des Bistums durch den 
Papst wieder aufgehoben132), und somit konnte der Bischof erneut 
unmittelbar über die Einkünfte aus den ihm unterstellten Orten in der 
Grafschaft verfügen.

Über 15 Jahre besitzen wir dann keine Urkunden zur politischen 
Geschichte von Sant’Elpidio und können deshalb keinerlei Aussagen 
darüber machen, wie sich die Commune bei den allgemeinen politischen 
Bewegungen im Zusammenhang mit dem endgültigen Bruch zwischen 
Kaiser Friedrich II. und Papst Innocenz IV., der zur Besetzung der 
Marken durch den Kaiser von 1239 ab führte, verhalten hat. Wahr
scheinlich war die Commune bestrebt, sich von den bisherigen Ab-

130) Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1708. Not. Abschr. von 
1308 Apr. 4 aus Orig., Fermo, ebda., Perg. n. 746. - Ed. Tabarrini S. 543 n. V. - Regg. 
Tabarrini S. 353 n. 93 u. S. 375 n. 129 (irriges Datum); BFW. 13042. 
m) Abschr. des XIII. Jhs., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 117'—118 (irrig 
unter 1201 Jan. 21) = Abschr. des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 2 
fol.440/—442 (unter 1231 Jan. 21). — Ed. Catalani S.363 n.LIX (unter 1231 Jan. 21). — 
Regg. BFW.-; Pacini S. 204 n. 352 (unter 1231? Jan. 21). - Vgl. auch Hagemann, 
Corridonia S. 113 Anm. 50.
132) Vgl. Hagemann, Corridonia S. 114, insbes. Anm.51.
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hängigkeitsverhältnissen zu lösen und im Spiel der Kräfte eine eigene 
Politik zu treiben und ihre eigenen Ziele, die natürlich auf weitgehende 
Selbständigkeit hin gerichtet sein mußten, gegenüber dem Bischof von 
Fermo, gegenüber dem Kaiser und dem Papst und deren Beauftragten 
entschlossen durchzusetzen. Zweifellos hat die Commune in den vier
ziger Jahren des XIII. Jhs. die kaiserliche Zentralgewalt wie fast alle 
Orte in den Marken anerkannt, aber uns fehlen darüber eben alle 
Unterlagen.

In diesem Zusammenhang ist es interessant zu vermerken, daß 
anscheinend die entscheidenden Verhandlungen zwischen der kaiser
lichen Partei und Fermo über den Übertritt dieser Stadt von der 
päpstlichen zur kaiserlichen Seite im Jahre 1242, die ihren Abschluß 
in dem großen Privileg des Robertus de Castiglione für Fermo vom 
24. Apr. 1242183) fanden, gerade in Sant’Elpidio stattgefunden haben; 
denn uns ist in Treia eine Quittung vom 22. Febr. 1243 über Tagegelder 
für eine Gesandtschaft eines Bürgers dieses Ortes erhalten, der 9 Tage 
mit dem Podestä von Treia in Sant’Elpidio zum Abschluß eines Ab
kommens mit Fermo geweilt hatte134).

Bis Mitte 1247 dominierte die kaiserliche Partei in den Marken 
fast unbestritten. Die päpstlichen Anhänger hatten, soweit sie sich mit 
den gegebenen Verhältnissen nicht abfinden wollten, den bitteren Weg 
in das Exil gehen müssen. In der Hoffnung, für die erlittenen Schäden 
nach Veränderung der politischen Verhältnisse einen gewissen Scha
densersatz zugesichert zu erhalten, waren dann im Juni 1247 mehrere 
Gruppen von Anhängern der päpstlichen Außenparteien beim Papst 
in Lyon vorstellig geworden, so u.a. verschiedene Leute aus Jesi135) 
und aus Corridonia136). Auch zwei Persönlichkeiten aus Sant’Elpidio 
waren dabei, die vom Papst fürsorglich bedacht wurden. So wurde am

133) Orig.,Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 223. Not. Abschr. von 1246 
Aug. 2 aus Orig., Fermo, ebda., Perg. n. 1103. - Regg. Tabarrini S. 378-379 n. 138 
und S.383 n.150 (irrig 1244); BFW. 13411 = 13412. - Zit. F. Adami, De rebus in 
civitate Firmana gestis fragmentorum libri duo (Romae 1591) 33; J. - L. - A. Huil- 
lard-Breholles, Historia Diplomatica Friderici Secundi VI (Parisiis 1861) 938.
134) Orig., Treia, Areh. Com., Perg. see. XIII n. 75.
136) Vgl. Hagemann, Jesi S. 177, insbes. Anm.204 und Anm.205.
!36) ygp Hagemann, Corridonia S.115, insbes. Anm.59.
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21. Juni 1247 dem Rapiottus aus Sant’Elpidio, der nach anfänglicher 
Anhängerschaft an die Partei Friedrichs II. zur Treue zur Römischen 
Kirche zurückgekehrt war, wegen der schweren Schäden, die ihm die 
Feinde der Kirche danach zugefügt hatten, das Privileg gegeben, daß 
er von allen Steuerabgaben in Sant’Elpidio befreit sein sollte137). Unter 
seinen Gegnern hatte sich besonders Scloppesus de Scloppo - an
scheinend ein wichtiger Anführer der kaiserlichen Partei138) - hervor
getan. So ordnete der Papst am gleichen Tage an, daß dessen Besitz 
und aller derjenigen, die dem Rapiottus Schäden zugefügt hätten, 
und die Einkünfte daraus bis zur vollständigen Leistung des Schadens
ersatzes verpfändet sein sollten139). Angesichts der Schwierigkeit, eine 
genaue Beweisführung über die erlittenen Schäden zu führen, wurde 
dem Rapiottus zusätzlich konzediert, daß bei der Ermittlung der er
littenen Verluste sein Schwur allein schon als ausreichend angesehen 
werden sollte. Wenige Tage später - am 9. Juli 1247 - erhielt auch 
Magister Amicus aus Sant’Elpidio von Innocenz IV. wegen seiner Treue 
zur Römischen Kirche und wegen der mannigfaltigen erlittenen Schä
den die Befreiung von allen Steuerabgaben in Sant’Elpidio140).

Jedenfalls mußten die Anhänger der päpstlichen Partei in und 
aus Sant’Elpidio nicht mehr lange auf einen Umschwung der politi
schen Verhältnisse dort warten. Dieser muß vielmehr mit aller Be
stimmtheit kurz vor dem 23. Aug. 1247 erfolgt sein. Denn an diesem 
Tage erhielt die Commune von Sant’Elpidio von Bischof Marcellinus 
von Arezzo, dem damaligen päpstlichen Rektor in den Marken, von 
Jesi aus in Gegenwart der Gesandten von Ancona - jener Stadt, die 
immer auf der päpstlichen Seite ausgeharrt hatte - ein ausführliches 
Privileg, in welchem erwähnt wird, daß der Rücktritt zur kirchlichen

137) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21 fol.406' n.853. - Ed. Berger n. 2851. - Reg. 
Potthast—.—Zit. C. Rodenberg, Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Roma
norum II (Berolini 1887) 295 Anm.2; BFW. 7836.
I3S) Zweifellos identisch mit dem zweimal in der Urkunde von 1250 Juni 23 (Urkunden
anhang Nr. 8) genannten Scopplensis.
139) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21 fol. 406'n. 854. - Ed. Berger n.2852.-Reg. Pott
hast —. — Zit. Rodenberg II S.295 Anm.2; BFW. 7836.
uo) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21 fol.440 n. 15. - Ed. Berger n.3064. - Reg. Pott- 
hast^.-Zit. Rodenberg II S. 295 Anm. 2. - Ein ähnlicher Eintrag betr. dieses Magister 
Amicus war schon einmal in Reg. Vat. 21 fol. 406' vorgenommen worden, dann aber 
durch den Vermerk „vacat“ mit Zusatz „quia est in regestro quinti anni“ getilgt worden.
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Partei erst „kürzlich“ erfolgt sei (Urkundenanhang Nr. 5). Der Text 
" desselben, das die Commune mit allem Besitz in Schutz nimmt, zeigt 

uns deutlich, wie schwach damals die päpstliche Gewalt in den Marken 
noch war; denn die Zugeständnisse an Sant’Elpidio gingen sehr weit. 
Vor allem muß auffallen, daß der Rektor auf die Bestellung eines päpst
lichen Vertreters dort, d.h. eines Bajulus, verzichtete, der Commune 
freie Podestäwahl konzedierte und endlich in der Handhabe der Ge
richtspflege den Wünschen der Commune weitgehend entgegenkam. 
Vor allem aber ist interessant, daß die Commune Sant’Elpidio aus
drücklich - zum ersten Mal, soweit wir wissen, - die Erlaubnis zur 
Anlage eines eigenen Hafens in ihrem Gebiet erhielt. Diese Vergünsti
gung richtete sich direkt gegen das mächtige Eermo, welches auf Grund 
des großen Privilegs Ottos IV. vom 1. Dez. 1211141) Anspruch auf das 
gesamte Küstengebiet zwischen den Flüssen Potenza und Tronto er
hob142), jetzt aber übergangen wurde, da es Friedrich II. weiter treu 
blieb. Mit dieser Konzession an Sant’Elpidio wurde - wie wir sehen 
werden - ein langer erbitterter Kampf zwischen den beiden Communen 
eingeleitet.

Als dann im Laufe der ersten Monate des Jahres 1248 die päpst
liche Herrschaft in einem großen Teile der Marken definitiv durch den 
Kardinal Rainerius von S. Maria in Cosmedin wieder hergestellt 
wurde143), erlangte Sant’Elpidio von diesem am 21. Mai 1248, datiert 
von Ancona aus, (Urkundenanhang Nr. 6) ein weiteres Privileg, das 
zunächst der Commune wieder alle Besitzungen bestätigte. Erneut 
taucht in diesem die Genehmigung zur Anlage eines Hafens als ein 
überaus wichtiger Punkt auf, aber daneben stand als neue Konzession 
das Recht, alle die seit 7 Jahren in Sant’Elpidio ansässig gewordenen 
Leute als Bürger behalten und ebenso auch alle künftigen sich dort 
Niederlassenden als Bürger aufnehmen zu dürfen. Als im Jahre 1249 
ein Wechsel in der Leitung der päpstlichen Verwaltung in den Marken

141) Einzelheiten bei W. Hagemann, Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora 
sconosciuto, Studi in onore di Riccardo Filangieri I (Napoli 1959) 177 Anm.7.
142) Uber die sieh daraus ergebenden Konflikte vgl. im einzelnen Hagemann, Un 
trattato S. 177-178.
14ä) Vgl. F. Tenekhoff, Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das 
Herzogtum Spoleto (Paderborn 1893) 47-49; Hagemann, Jesi S. 179-182; Hage
mann, Corridonia S. 116.
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eintrat und Kardinal Rainerms durch Kardinal Petrus von S. Giorgio 
in Yelabro ersetzt wurde144), erhielt Sant’Elpidio von diesem am 13. 
Jan. 1250 von Recanati aus (Urkundenanhang Nr. 7) ein wörtlich 
gleichlautendes Privileg.

Es muß dabei auffallen, daß in all diesen drei Privilegien von 
einer Abhängigkeit von Sant’Elpidio vom Bischof von Fermo keine 
Rede mehr ist, sondern als alleinige Vertragspartner nur die päpstli
chen Beauftragten in den Marken und die Commune von Sant’Elpidio 
erscheinen, ein klarer Beweis für die inzwischen erfolgte Emanzipation 
der Commune von dem bisherigen Unterstellungsverhältnis unter den 
Bischof wenigstens in der weltlichen Sphäre.

Der kaiserliche Einfluß in den Marken war damals praktisch auf 
einen Nullpunkt reduziert, und so mußte es dem neu ernannten Gene
ralvikar Gualterius de Palearia, Grafen von Manupello, sehr daran 
liegen, einzelne Communen durch weitgehende Konzessionen für sich 
zu gewinnen und sich so gewisse Stützpunkte zu schaffen.

Soweit wir wissen, war nun die Commune von Sant’Elpidio die 
erste, die sich wieder der kaiserlichen Partei anschloß145), vorher aber 
dem Generalvikar eine lange, sehr detaillierte Liste von Forderungen 
vorlegte und tatsächlich dann auch deren Bestätigung durch diesen 
am 23. Juni 1250 (Urkundenanhang Nr. 8) erlangte. Es ist ein deut
liches Zeichen für die Schwäche der damaligen kaiserlichen Position 
in den Marken, wenn man sich genötigt sah, einer verhältnismäßig so 
kleinen Commune so umfangreiche Zugeständnisse zu machen. Das 
ausführliche Dokument ist auch deswegen besonders interessant, weil 
es eine Reihe von Rückschlüssen auf die damaligen allgemeinen poli
tischen Verhältnisse zuläßt. Das Privileg, das Sant’Elpidio mit allem 
Besitz in den kaiserlichen Schutz nahm, besagt zunächst, daß ein voll
kommener Strich unter die Vergangenheit gezogen werden sollte: 
weder die früheren kaiserlichen Beauftragten in Sant’Elpidio noch alle 
die Bürger, die für den Übertritt zur päpstlichen Partei verantwortlich 
gewesen waren oder auf deren Seite ausgeharrt hatten, sollten irgend
wie belangt werden. Ihren Bewohnern - so z.B. namentlich aufgeführt

144) Die Ernennung des Kardinals Petrus von S. Giorgio in Velabro zum neuen Rektor 
der Marken und Nachfolger des Kardinals Rainerius war 1249 Apr. 7 erfolgt (vgl. 
Hagemann, Jesi S. 185 Anm.256). 
i«) vgl. Tenckhoff S.59.
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Johannes de Lumiriano und Blandideus Firmi - und ihren Familien
angehörigen wurde Begnadigung zugesiohert sowie die volle Frei
zügigkeit im kaiserlichen Machtbereich gewährt, doch sollte ihr Besitz 
konfisziert werden, falls sie sich im Gebiet der „Rebellen“ aufhalten 
würden. Weiter wurde zugesichert, daß alle Gefangenen und Geiseln, die 
noch in kaiserlicher Hand waren, ihr zurückgegeben werden sollten. Was 
sodann die künftige Rechtsstellung von Sant’Elpidio gegenüber der 
kaiserlichen „Curia“ betraf, so machte der Generalvikar wesentliche Zu
geständnisse, vor allem betreffs der Gerichtsbarkeit erster Instanz, dgl. 
bei der Verpflichtung der Commune zur Stellung von Truppen. Auch 
der der „Curia“ verantwortliche „Bajulus“ oder „Vicecomes“ in 
Sant’Elpidio, ein Getreuer des Kaisers, sollte durch die Commune 
gewählt werden, sich aber nur mit Kriminalsachen befassen, die die 
„Curia“ angingen. Der Podestä dagegen, dessen Bezüge genau geregelt 
wurden, sollte von der „Curia“ bestellt werden. Besonders eingehend 
waren die Bestimmungen über das Recht von Sant’Elpidio zur Anlage 
eines Hafens zwischen dem Chienti- und dem Tenna-Fluß und zur 
Aufrechterhaltung eines eigenen Außenhandels, wobei allerdings die 
Fremden verpflichtet sein sollten, gewisse Abgaben an die „Curia“ 
zu zahlen. Da mehrfach Venedig genannt wird, scheint sich zu ergeben, 
daß der Handel dorthin besonders stark war. Auch ein Abschnitt über 
die Rechtsstellung des Klerus findet sich in diesem Privileg; Sant’El
pidio bedang sich aus, daß, vorbehaltlich einer allgemeinen neuen 
Regelung des ganzen Problems, alle Geistlichen und Mönche in Sant’El
pidio verbleiben dürften, wenn sie das wollten, und stellte sich schüt
zend vor den Besitz des Klosters von S. Croce sul Chienti. Betreffs des 
an die „Curia“ - also nicht mehr an den Bischof wie einst - zum 1. Mai 
zu zahlenden Jahreszinses sollte es bei der üblichen Höhe von 50 Pfund 
bleiben. Auch führende Persönlichkeiten der kaiserlichen Partei in 
Sant’Elpidio, über die wir sonst allerdings keine Einzelheiten wissen, 
werden erwähnt: Scloppensis und Tebaldus domini Grimaldi und de
ren Söhne. Sie waren anscheinend in päpstliche Hand gefallen und 
sollten nun ausgetauscht werden, doch wurden ihre Ansprüche gegen 
die Commune für ungültig erklärt.

Alle diese Konzessionen sollten nach dem Wunsch von Sant’El
pidio vom Kaiser selbst bestätigt werden. Allein darüber verging 
geraume Zeit. Als dann schließlich der Überfall auf den Kardinal
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Petrus in Cingoli im August 1250146) plötzlich dazu führte, daß die 
kaiserliche Partei in den Marken wieder das Übergewicht bekam, 
konnte die kaiserliche Zentralgewalt in der Konzedierung von Rechten 
zurückhaltender sein. So gab Kaiser Friedrich II. im Oktober 1250 
wohl ein Privileg für Sant’Elpidio (Urkundenanhang Nr. 9), das aber 
keineswegs eine vollkommene Bestätigung des Dokuments von Gual- 
terius de Palearia war, sondern sich allein auf eine Amnestie für alle 
Beleidigungen sowie auf Bestätigung der Besitzungen und Rechte der 
Commune, auf Konzession der Gerichtsbarkeit in erster Instanz und 
auf Verzicht auf Ausweisungen, außer bei Hochverrat, beschränkte. 
Alle anderen Punkte - so z. B. insbesondere das Recht auf einen eigenen 
Hafen und auf eigenen Handel - wurden gar nicht erwähnt. Das erklärt 
sich aus der wieder gewachsenen Machtstellung der kaiserlichen Partei 
und daraus, daß inzwischen Fermo wieder auf die kaiserliche Seite 
übergetreten war, welches ja bekanntlich das gesamte Küstengestade 
für sich beanspruchte und das der Kaiser zweifellos nicht kränken 
wollte147).

Der Tod Kaiser Friedrichs II. bedeutete dann das Ende der 
kaiserlichen Machtstellung in den Marken und die Wiederherstellung 
der päpstlichen Verwaltung. Insofern mußte auch Sant’Elpidio über 
so manches, was es zur Zeit der kaiserlichen Herrschaft getan hatte, 
Rechnung ablegen. Dabei hatte Sant’Elpidio die Gelegenheit benutzt, 
um das in seiner Nähe gelegene und immer wieder als störend ange
sehene Kastell Castro, das dem Bistum Fermo gehörte, erneut zu zer
stören. Daraufhin ordnete am 20. Juli 1251 Papst Innocenz IV. an, 
daß Sant’Elpidio dieses Unrecht wiedergutmachen und das Kastell 
wieder aufbauen sollte, und wies den Kardinallegaten Petrus an, die 
Commune gegebenenfalls energisch zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
anzutreiben148). Im ganzen aber zeigte der Apostolische Stuhl Sant’El
pidio gegenüber sein Wohlwollen, so als am 4. Febr. 1252 (Urkunden-

146) Siehe Tenekhoff S.59-60; Hagemann, Jesi S. 185, insbes. Anm.258; Hage
mann, Corridonia S.117.
I4’) S. Anm. 141 und 142.
14S) Orig. Schreiben (Bulle und Hanfschnur jetzt verloren; auf der Plica rechts: Ja. T.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: „Electus Firmanus“), Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Arch.Dipl.,Perg.n.2307.-Reg. Vat.-.-Regg. Tabarrini S.393n. 180; Potthast-; 
BFW. —; Berger —.
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anhang Nr. 10) Papst Innocenz IV. der Commune sämtliche vom 
Bischof Marcellinus und den Kardinallegaten Rainerius und Petrus 
verliehenen Privilegien bestätigte, womit die wichtigsten im Kampf 
zwischen Kaiser und Papst errungenen Privilegien, sogar das Recht auf 
einen eigenen Hafen, bewahrt blieben. Wenige Tage später, am 12. Febr. 
1252, (Urkundenanhang Nr. 11) wurde der Rektor der Mark ausdrück
lich angewiesen, diese nunmehr von höchster Stelle gebilligten Kon
zessionen zu beachten. Etwas mehr als ein halbes Jahr später wurde 
vom gleichen Papst am 27. Sept. 1252 (Urkundenanhang Nr. 12) eine 
Bestätigung aller Besitzungen von Sant’Elpidio ausgesprochen und am 
selben Tage (Urkundenanhang Nr. 13) dem Rektor davon Kenntnis 
gegeben. Sant’Elpidio erreichte damals auch eine ausdrückliche Zu
sicherung der Kurie für das Recht, alle freien Menschen, die im dortigen 
Kastell wohnen oder sich niederlassen wollten, aufnehmen zu können, 
wie dem Privileg des Papstes vom 7. Okt. 1252 (Urkundenanhang 
Nr. 14) und der Mitteilung darüber an den Rektor vom gleichen Datum 
(Urkundenanhang Nr. 15) zu entnehmen ist. Auch wenige Monate 
später betonte Papst Innocenz IV. erneut am 7. Mai 1253 (Urkunden
anhang Nr. 16), daß alle der Commune von Sant’Elpidio gegebenen 
Privilegien vom Rektor der Mark beachtet werden müßten. Auch bei 
allen diesen Konzessionen wird jedenfalls ein Abhängigkeitsverhältnis 
der Commune von Sant’Elpidio vom Bischof nicht mehr erwähnt.

Uber das Verhältnis zwischen der päpstlichen Verwaltung in den 
Marken und der Commune wissen wir in dieser Zeit nichts Genaueres. 
Wir erfahren nur, daß am 6. Okt. 1251 der Kardinal Petrus in Sant’ 
Elpidio weilte, wo er über den Erhalt einer größeren Geldsumme durch 
einen Beauftragten der Commune Macerata quittierte149). Dies ist 
wohl ein Zeichen für normale, wenn nicht sogar gute Beziehungen. 
Da Sant’Elpidio auch nicht an den häufigen Rebellionen gegen die 
damaligen päpstlichen Rektoren teilgenommen hat, darf man an
nehmen, daß es sich alles in allem loyal benommen hat.

Die absolute Vorherrschaft der Kirche in den Marken wurde dann 
aber erheblich gestört surch die Intervention König Manfreds in Mittel-

14S) Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Palch. III n. 2 (früher Capsa XVIII Litt. D). 
- Ed. P. Compagnoni, La Reggia Picena (Macerata 1661) 117-118 (Auszug). - Reg. 
BFW. 13851. - Vgl. F. Reh, Kardinal Peter Capoeci, Historische Studien (Ebering) 
235 (Berlin 1933) 120-121.
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italien, der im Oktober 1258 Percival Doria zu seinem Generalvikar 
in der Mark Ancona, im Herzogtum Spoleto und in der Romagna er
nannte150). Kurz danach marschierte dieser in die Marken ein.

Eine der ersten Communen, die sich ihm dabei anschloß, war 
Sant’Elpidio. Vom nahen Civitanova aus gab der Generalvikar am 
1. Dez. 1258 (Urkundenanhang Nr. 17) Sant’Elpidio ein Privileg, das 
eine Besitzbestätigung und Amnestie enthielt sowie vor allem das Pro
blem der Rechtssprechung regelte, wobei die Behandlung der Zivil
sachen in erster Instanz der Commune Sant’Elpidio überlassen wurde, 
während es bei den Kriminalsachen so wie zur Zeit Priedrichs II. ge- 
handhabt werden sollte. Alle anderen Fragen - so etwa die Ernennung 
der Podestäs, die Einsetzung der „Bajuli“ oder eine etwaige Kon
zession eines Hafens - sind dagegen nicht erwähnt, blieben also wohl 
noch in der Schwebe.

Jedenfalls war damit Sant’Elpidio auf die Seite Manfreds über
getreten und blieb diesem zweifellos auch in den folgenden Jahren treu. 
Dies ergibt sich z.B. auch aus einem Schreiben des Kardinalpresbyters 
Hugo von S. Sabina vom 7. Apr. 1259 an das Kloster S. Maria von 
Sant’Elpidio mit der Genehmigung, Frauen, die in ihr Kloster eintreten 
wollten, aufzunehmen und ihnen die Kommunion zu erteilen, obwohl 
Sant’Elpidio wegen Anhängerschaft an Percival Doria mit dem Inter
dikt belegt worden sei (Urkundenanhang Nr. 18).

Auch einer der Nachfolger von Percival Doria als königlicher 
Generalvikar in den Marken, Konrad von Antiochien, muß Sant’El
pidio - 1261/1262 - ein Privileg gegeben haben, da es in dem großen 
Privileg Manfreds (Urkundenanhang Nr. 19) zitiert und bestätigt wird. 
Leider ist uns aber dessen Text nicht erhalten.

Wie eben schon erwähnt, hat dann auch König Manfred selbst 
im März 1263 (Urkundenanhang Nr. 19) der Commune Sant’Elpidio 
ein Privileg gegeben, das die früheren von Friedrich II. (Urkunden
anhang Nr. 9), von Percival Doria (Urkundenanhang Nr. 17) und von 
Konrad von Antiochien (Deperditum) verliehenen Privilegien be
stätigte.

15°) Vgl. W. Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 
1272, II, Quell, u. Forsch. XXXII (1942) 62 Anm.2.



114 WOLFGANG HAGEMANN

Auch die wenigen Privaturkunden, die wir aus dieser Zeit aus 
Sant’Efpidio besitzen, datieren nach König Manfred.

Allein die kirchliche Partei in den Marken ergriff im Zusammen
hang mit der Ernennung des Kardinals Simon von S. Martino zum 
Rektor im Jahre 1264 die Offensive und gewann so rasch den größten 
Teil der Marken wieder zurück151). Zweifellos hat auch Sant’Elpidio 
sich damals der päpstlichen Herrschaft wieder zugewandt, aber noch 
am 10. Mai 1265 wurde es von Kardinal Simon als „rebellisch“ vor
geladen152). Die Reaktion der Anhänger Manfreds war verhältnis
mäßig schwach; wir haben aus jenen Jahren fast keine Nachrichten 
über die Organisation seiner Verwaltung in den Marken, und nur wenige 
Orte erkannten noch seine Oberherrschaft an153).

Deshalb ist es recht interessant, aus einem uns in Sant’Elpidio 
erhaltenen Dokument zu erfahren, daß im Oktober 1265 Guilielmus 
Grossus königlicher Generalvikar in den Marken war, von dem wir in 
dieser Punktion bisher nichts wußten und über dessen Leben wir auch 
sonst kaum etwas sagen können154). Er scheint eine verhältnismäßig 
bescheidene Rolle gespielt zu haben; ist doch das von ihm am 10. Okt. 
1265 anläßlich seines Aufenthaltes in Sant’Elpidio dieser Commune 
gegebene Privileg (Urkundenanhang Nr. 20) nicht von einem seiner 
eigenen Notare, sondern von einem örtlichen Notar geschrieben wor
den. Sant’Elpidio, das damals erneut die Partei Manfreds ergriff, er
reichte nur die Konzession der eigenen Gerichtsbarkeit in Zivil- und 
Strafsachen in erster Instanz für sich, aber keine weiteren Zusagen.

läl) Einzelheiten darüber siehe bei Hagemann, Fabriano II, 70-71.
152) 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.-Regg. Tabarrini S. 429 n. 296; BFW. 14247.- 
Darin erscheinen auch die Namen der wichtigsten Anhänger Manfreds in Sant’Elpidio. 
15s) So etwa z. B. Pollenza (damals Monte Milone), wie einem Bevollmächtigten
bestellungsdokument von 1265 Apr. 26 zu entnehmen ist (Orig., Treia, Arch. Com., 
Perg. sec. XIII n.239. - Reg. A. Grassi-Coluzi, Annali di Montecchio ora Treja dal 
1157 al 1400 (Macerata 1905) 60).—Auch Apiro erkannte 1265 Juli 16 noch Manfred an. 
Vgl. das Bevollmächtigtendokument dort (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII 
n. 242. — Ed. G. Colucci, Treja antica cittä Picena oggi Montecchio illustrata (Macerata 
1780) 84 n.XLII. — Reg. Grassi-Coluzi S.60).
164) Es dürfte sich wohl um den Familiär Manfreds Wilhelm Grossus aus der Provence 
gehandelt haben (vgl. BFW. 13968).
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Außerdem wurden der Commune alle Gewalttaten gegen die könig
liche Verwaltung vergeben.

Spätestens mit dem Tode Manfreds muß Sant’Elpidio dann wie
der auf die Seite der Kirche übergetreten sein165), während seine große 
Rivalin Fermo auch nach dem Tode Manfreds - zweifellos in Erwar
tung des Kommens Konradins - es absolut ablehnte, sich der päpst
lichen Oberhoheit zu unterwerfen156). An der Spitze der Rebellion von 
Fermo stand der aus Venedig stammende Podestä Lorenzo Tiepolo167) 
sowie eine Reihe von Adligen aus der Grafschaft Fermo, so in erster 
Linie Rainaldus de Brunforte, Guilielminus de Massa und Thomasius 
Gottiboldi.

Als alle eindringlichen Mahnschreiben Clemens’IV.158) nichts hal
fen, entschloß Kardinal Simon von S. Martino sich, sich mit seinem 
ganzen Gefolge in die Nähe der rebellischen Stadt zu begeben, und 
machte im Monat Juni 1267 Sant’Elpidio zum Zentrum seiner Akti
vität der Bekämpfung der „Rebellen“. In einer feierlichen Proklama
tion vom 9. Juni 1267 lud er die Commune Fermo, den Podestä Lorenzo 
Tiepolo und die eben genannten Persönlichkeiten und ihre Anhänger 
vor sein Gericht, um sich wegen ihrer kirchenfeindlichen Haltung und 
wegen ihrer Übergriffe, die sich auch gegen Sant’Elpidio gerichtet 
hatten, zu verantworten (Urkundenanhang Nr. 21). Am gleichen Tage

156) Es scheint, als ob Sant’Elpidio schon im Februar 1266 wieder auf päpstlicher 
Seite gestanden hat; denn in einer in Matelica, Arch. Com., Pcrg., überlieferten Zeugen
aussage von 1267 Aug. 18 ist die Rede davon, daß damals der Kardinal Simon von 
S. Martino in Sant’Elpidio geweilt habe. Vgl. den Auszug davon bei G. Grimaldi,Le per- 
gamene di Matelica (1162-1275), Fonti per la storia delle Marche, R. Dep. Marchigiana 
di Storia Patria (Ancona 1915) 243-246.
156) Einzelheiten siehe bei U. Cameli, Un episodio di storia Fermana dei tempi di 
Manfredi e Corradino, Studia Picena XX (1935) 173—180 (allerdings mit vielen Fehlern). 
Vgl. auch K. Hampe, Geschichte Konradins von Hohenstaufen ('Innsbruck 1894, 
Leipzig 1940) 72, 144, 245-246.
157) Lorenzo Tiepolo, der spätere Doge vonVenedig 1268-1275,ist zwischen 1266 Febr. 
und 1267 Juli als Podestä von Fermo nachweisbar; vgl. W. Hagemann, Le lettere 
originali dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268) e Lorenzo Tiepolo (1268-1275) conservate 
nell’Archivio Diplomatico di Fermo, Studia Picena XXV (1957) 99 Anm.79 u. S.100 
Anm.80. - Danach scheint er Podestä von Fano gewesen zu sein. Vgl. Hampe S.72 
Anm.2; Cameli S.174Anm.7; Hagemann, Le lettere S. 100, insbes. Anm.85.
15S) S. im einzelnen Cameli S. 173-179 und die dort angegebenen Quellen und die 
Literatur.
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erließ der Kardinal, ebenfalls von Sant’Elpidio aus, eine weitere Pro
klamation, mit welcher er den Bischof von Fermo, Gerardus de Massa, 
einen Bruder des oben erwähnten Guilielminus de Massa, der an der 
negativen Einstellung der Stadt gegenüber der päpstlichen Zentral
gewalt einen durchaus aktiven Anteil nahm, aufforderte, die Stadt bis 
zum 13. Juni 1267 zu verlassen, und mit der er alle Richter, Notare 
und sonstigen Beamten von Fermo zum gleichen Termin vor sich lud, 
um sich wegen ihrer Handlungen zu verantworten, widrigenfalls er sie 
aller ihrer Amtsbefugnisse für verlustig erklärte (Urkundenanhang 
Nr. 22). Wie sehr die Fermaner aber die Umgebung von Sant’Elpidio 
beherrschten, zeigt sich daran, daß der Kardinal es nicht wagen konnte, 
die Vorladungen in Fermo zur Verkündung zu bringen, sondern sich 
damit begnügen mußte, die Proklamationen an den Toren des Kastells 
Sant’Elpidio zum Anschlag bringen zu lassen. Wir wissen aber, daß 
die Fermaner diesen Aufforderungen zur Unterwerfung unter die 
Kirche nicht Folge geleistet haben, sondern am 27. Juni 1267 einen 
erneuten Kriegszug mit umfangreichen Verwüstungen gegen Sant’El
pidio unternahmen, wo sich der Kardinal noch immer aufhielt. So 
blieb demselben nichts anderes übrig, als die Commune Fermo, deren 
Podestä und die genannten Adligen und deren Anhänger erneut am 
30. Juni 1267 vor sein Gericht zu laden189) - allein wieder ohne Erfolg! 
Noch am 3. Juli 1267 weilte Kardinal Simon in Sant’Elpidio160), 
wohl noch in der Erwartung, Fermo werde seine Haltung ändern, aber 
dieses blieb halsstarrig.

Angesichts dieser Sachlage und dieser zweifellos erbitterten Stim
mung am päpstlichen Hofe gegen Fermo ist es verständlich, daß die 
Commune von Sant’Elpidio den Konflikt zwischen der päpstlichen 
Verwaltung und Fermo für ihre eigenen Zwecke auszunutzen suchte.

159) Not. Abschr. auf Weisung von 1279 Juni 10 „ex actis Curie“, Sarnano, Arch. Com., 
Perg.
i«°) Vgl. die 3 in Sant’Elpidio datierten, Matelica betreffenden Urkunden des Kardinals 
von 1267 Juli 3, von denen 2 im Orig, und eine in Not. Abschr. von 1273 Jan. 24 in 
Matelica, Arch. Com., Perg., liegen (ausführliche Regesten bei Grimaldi S. 240—241 
n. CCXLIX, S. 241 n. CCL und S. 242-243 n. CCLI). - In Matelica, Arch. Com., Perg., 
befindet sich übrigens auch noch ein anderes Schreiben des Kardinals an Matelica von 
1267 Juni 9, datiert in Sant’Elpidio (ausführliches Regest bei Grimaldi S. 238 n. 
CCXLIV).
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So erreichte Sant’Elpidio am 15. Juli 1267 ein päpstliches Privileg, 
wonach die Commune von jeder geistlichen und weltlichen Unter
stellung unter Fermo und dessen Bischof befreit sein sollte (Urkunden
anhang Nr. 23). Allerdings war, was die Befreiung von der Unter
stellung unter den Bischof betraf, diese Exemtion nur auf die Lebzeiten 
des damaligen Bischofs beschränkt, da die Kurie zweifellos hoffte, daß 
der Nachfolger eine positivere Haltung gegenüber der Kurie einnehmen 
würde. Am gleichen Tage, dem 15. Juli 1267, gab dann der Papst dem 
Kardinal Simon Kenntnis von diesem Privileg und ersuchte ihn, die 
Commune von Sant’Elpidio vor allen Belästigungen zu schützen (Ur
kundenanhang Nr. 24). Gleichzeitig - am 18. Juli 1267 - versammelte 
Kardinal Simon ein großes Parlament vieler Bischöfe und Gesandten 
aus den Marken in Macerata um sich und verbot in einer großen Pro
klamation allen Amtsbehörden in der Mark Ancona, im Dukat Spoleto 
und in seinem ganzen Amtsbereich bei hohen Geldstrafen, Eermo, 
dessen Podestä, den oben genannten Persönlichkeiten und zahlrei
chen anderen namentlich aufgeführten Personen und Personengrup
pen Hilfe zu leisten, sondern befahl ihnen, gegen alle „Rebellen“ kriege
risch vorzugehen, sie zu ergreifen und all ihren Besitz wegzunehmen161).

Es sollten aber noch einige Monate vergehen, ehe Fermo sich dem 
allgemeinen Druck beugte. Am 4. Mai 1268 gab Papst Clemens IV. 
bekannt, daß er den Bevollmächtigten von Fermo eine auf 15 Tage 
begrenzte Geleitsfrist gewähre, um seinen Befehlen Gehorsam zu 
schwören und geeignete Kautionen zu stellen162). Noch am gleichen 
Tage teilt er dem „Electus“ Manfredus von Verona, Rektor der Mark 
Ancona und des Dukats Spoleto, mit, er habe sich entschlossen, den 
Bevollmächtigten von Fermo das auf Ansuchen der Commune erbetene 
freie Geleit zu gewähren, um dieser die Möglichkeit zu geben, sich ihm

161) Not. Abschr. auf Weisung von 1279 Juni 10 „ez actis curie“, Sarnano, Arch. Com., 
Perg.
l63) Orig, mit Hanfschnur (Bulle fehlt; keinerlei Kanzleivermerke), Fermo, Sez. Arch. 
di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1117. — Reg. Vat. —. — Regg. Tabarrini S. 435 n. 323 
(Regest ungenau); Potthast 20339 (Regest ungenau); BFW. —; Jordan (s. Anm. 
163) -. - Cameli S. 179 erwähnt das Schreiben irrig unter 1267 Mai 4 mit ungenauem 
Inhalt auf Grund von Tabarrini.
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zu unterwerfen163). Am 20. Mai 1268 bestellte man daraufhin in Fermo 
einen Bevollmächtigten zur Unterwerfung unter den Papst164). Ob
wohl Mitte Juni 1268 sich Clemens IV. über die Haltung von Fermo 
noch nicht ganz im klaren war165), dürfte doch bald darauf diese Stadt 
die päpstliche Oberhoheit wieder anerkannt haben.

Damit wurde für Sant’Elpidio die Lage natürlich kritischer, da 
die päpstliche Verwaltung selbstverständlich auf das bedeutend wich
tigere Fermo Rücksicht nehmen mußte. Fermo, wieder in Gnaden auf
genommen, fing so u. a. - gestützt auf seine alten Privilegien - an, den 
Außenhandel von Sant’Elpidio zu behindern, wogegen die Commune 
von Sant’Elpidio beschwerdeführend bei der Kurie vorstellig wurde, 
ihre Anrechte auf freien Handel zwischen Chienti und Tenna betonte 
und sich über die Störung desselben durch Fermo beklagte. Papst 
Clemens IV. wandte sich darauf an den damaligen Rektor der Marken, 
den „Electus“ Manfredus von Verona, mit einem Schreiben vom 
14. Nov. 1268 (Urkundenanhang Nr. 25), welches eine seiner letzten 
Amtshandlungen darstellen sollte! Er ersuchte ihn darin, dafür zu

163) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 30 fol. 80'; 33 fol.79 (77) n.485; 34 fol. 123; 35 fol. 90'
n. 492. - Hinsichtlich des Datums besteht eine kleine Unsicherheit, da Reg. Vat. 35 
„V nonas angibt. Da alle anderen vatikanischen Handschriften aber „IV nonas
maii“ haben — ebenso wie das in Anm. 162 zitierte päpstliche Schreiben — dürfte der 
Brief tatsächlich 1268 Mai 4 geschrieben worden sein. Reg. Vat. 30, 33 und 35 haben in 
der Inskription den Buchstaben 0., was eine Verwechslung für M. sein muß. Reg. Vat. 
34 nennt keinen Buchstaben. — Ed. E. Martene et U. Durand, Thesaurus novus 
anecdotorum II (Lutetiae Parisiorum 1717) Sp.593 n. 636. - Regg. Potthast 20338; 
BFW. 9902; E. Jordan, Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945) n. 1362. - 
Zit. Rodenberg III (Berolini 1894) 712 Anm.3. Seine Vermutung, daß Potthast 
20338 und 20339 identisch seien, ist irrig. Bei Potthast 20339 handelt es sich viel
mehr um das in Anm. 162 zitierte Schreiben. Cameli S. 179 zitiert das Schreiben irrig 
unter 1268 Mai 24 und führt S. 179-180 die eben erwähnte Vermutung von Roden
berg an.
164) Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1306.-Regg. Tabarrini 
S. 436-437 n. 328; BFW. -.
165) Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 30 fol. 82-83; 33 fol. 81 (79)n.505; 34 fol. 127; 35 fol. 93 
n. 512. — Wahrscheinlich ist der Brief von 1268 Juni 13, wie in Reg. Vat. 30, 33 und 35 
angegeben ist. In Reg. Vat. 34 steht dagegen „IV idus iunii“, was Juni 10 bedeuten 
würde. — Ed. Martene et Durand II Sp.609 n. 662 (unter 1268 Juni 13 mit Variante 
Juni 9). - Regg. Potthast 20390 (unter 1268 Juni 13); BFW. 9916 (unter 1268 
Juni 13); Jordan n. 1382 (unter 1268 Juni 13 oder 9 (!).-Zit. Cameli S.180 (unter 
1268 Juni 13).
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sorgen, daß der Außenhandel von Sant’Elpidio ohne Störung durch 
Fermo vonstatten gehe, falls die Commune von Fermo ihm nicht nach- 
weisen könne, daß sie ein Anrecht darauf habe, den Handel von Sant’El
pidio zu sperren.

Eine Untersuchung der Klagen von Sant’Elpidio dürfte infolge 
des baldigen Todes des Papstes, des Wechsels im Rektorat der Marken 
und des langen Interregnums wohl kaum erfolgt sein, so daß Eermo 
langsam seine erschütterte Vormachtsstellung im Küstengebiet wieder 
definitiv festigen konnte, was sich natürlich zum Nachteil von Sant’El
pidio auswirken mußte.

10 Quellen und Forschungen 44



120 WOLFGANG HAGEMANN

Urkundenanhang

Die nachfolgend wiedergegebenen Urkunden sollen keineswegs 
einen „Codice Diplomatico di Sant’Elpidio“ für die Stauferzeit dar
stellen, wozu noch viele sonstige Stücke aus anderen Archiven, vor 
allem aus Fermo, dem Archivio Segreto Vaticano usw., herangezogen 
werden müßten. Sie geben auch keineswegs alle sich im Archivio 
Comunale von Sant’Elpidio befindlichen Urkunden aus dieser Zeit 
wieder, sondern nur die Sant’Elpidio unmittelbar politisch inter
essierenden Stücke. Deshalb sind weggelassen alle Dokumente betr. 
S. Croce sul Chienti, deren geschlossene Veröffentlichung vielleicht 
einmal an einer anderen Stelle erfolgen wird. Eine Ausnahme machen 
allein die beiden Diplome Friedrichs II. für S. Croce (Nr. 1 und Nr. 4), 
die noch nicht in guter Edition Vorlagen. Aufgenommen ist dagegen ein 
Dokument, das zwar Sant’Elpidio unmittelbar nicht betrifft, nämlich 
ein Brief des päpstlichen Legaten Pandulfus vom 30. Dez. 1221 (Nr. 2), 
der sonst nicht überliefert ist, aber von allgemeiner politischer Be
deutung ist. Andere politische Schreiben dagegen, die Sant’Elpidio 
nicht unmittelbar angehen und für die Parallelüberlieferungen exi
stieren, sind nicht in den Urkundenanhang aufgenommen. Alle unten
stehenden Urkunden entstammen dem Archivio Comunale von Sant’El
pidio mit Ausnahme des Schreibens vom 7. April 1259 (Nr. 18), das dem 
Archiv des Convento di S.Caterina di Porta S. Angelo in Perugia ent
nommen ist.

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien

Arch.
Arcivesc.
C.
Com.

= Archivio 
= Arcivescovile 
= Capsa, Cassettino 
= Comunale

Conv. = Convento
Dipl. = Diplomatico
Perg. = Pergamene
Reg. Vat. = Registra Vaticana
Sant’Elpidio = Sant’Elpidio a Mare 
Sez. = Sezione
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B erger

Catalani

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

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

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

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

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

= M. Catalani, De ecclesia Firmana ejusque episcopis et 
archiepiscopis commentarius (Firmi 1783). 

FilippinieLuzzatto = F.Filippini e G.Luzzatto, Archivi Marchigia- 
ni, Atti e Mem. Dep. Storia Patria Marche N. S. VII (1912). 

Hagemann = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte 
der Marken im Zeitalter der Staufer I, Corridonia (Mont- 
olmo), Quell, u. Forsch. XXXVII (1957).

= E. Jordan, Les registres de Clöment IV (Paris 1893-1945). 
= M. Mallio, Cenni storici sul municipio di Sant’Elpidio 

(Fermo 1828).
Mazzatinti = G. Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia III 

(Rocca S. Casciano 1900-1901).
= N. Medaglia, Memorie istoriche della cittä di Cluana, 

detta oggi volgarmente terra di S. Elpidio nella Provincia 
della Marca . . . (Macerata 1692).

= D. Pacini, II Codice 1030 dell’Archivio Diplomatico di 
Fermo, Dep. di Stör. Patr. per le Marche, Studi e Testi 
III (Milano 1963).

= L. Pallotta, La Madonna degli Angeli di Santelpidio a 
Mare e un pö di storia paesana (Fermo 1930).

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

= M. Tabarrini, Cronache della cittä di Fermo, in: Docu- 
menti di Storia Italiana IV (Firenze 1870).

= F. Tenckhoff, Der Kampf der Hohenstaufen um die 
Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto (Paderborn 
1893).

= L. A. Vicione, Dissertazione sull’esistenza di Ripa o 
Ripatransone prima dell’anno MCXCVIII (Fermo 1827). 

Winkelmann = E. Winkelmann, Acta Imperii Inedita I (Innsbruck 
1880).

J ordan 
Mallio

Medaglia

Pacini

Pallotta

Potthast

Tabarrini

Tenckhoff

Vicione

io*
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Nr. 1

Friedrich II. nimmt das Kloster 8. Croce sul Chienti in seinen Schutz 
und schenkt demselben Silvaplana und die Ufer des Chienti.

Capua 1220 (?) Dez. 121)

Auszug vom Anf. des XV.Jhs., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V 
n. 16 (Summarium privilegiorum et iurium monasterii Sanctae Crucis) 
fol. 3-3'. - Ed. Winkelmann I 368 n. 431 (Auszug aus Bethmann; zu 
1219 Dez. 12). - Regg. BFW. 964 (zu 1218 Dez. 12; bezweifelt die Richtig
keit der Datumsangaben); Mazzatinti S. 231 n. 12 (zu 1219 Dez. 12; feh
lerhaft); Filippini e Luzzatto S. 457 (zu 1219 Dez. 12). - Zit. Beth
mann S. 559 (zu 1219). - Vgl. auch BFW. 3829 über die Datierungsfrage.

a) Item privilegium Federici secundib) imperatoris, in quo suscipit 
clementer in suam imperialem protectionem monasterium Sancte Crucis0) 
in Clente et fratrem Corradum abbatem et omnes in eo commorantes cum 
omnibus bonis et possessionibus suis mobilibus et immobilibus, quas in 
presenti iuste habent vel in posterum largiente Domino poterunt adipisci.

Item concedit et confirmat ipsi monasterio et fratribus eiusdem posses- 
sionemd) et terram totam cultam et incultam, que vulgo dicitur Silva 
Planae), sicut infra ista adiacet latera: a superiori igitur latere ipsum 
monasterium et terrenum ipsius, a secundo1) Humen Clentis, a tertio8) 
montes et terrenum dicti monasterii, a quartoh) litus maris et ipsum 
mare. Item confirmat ipsi monasterio omnes et singulas possessiones et 
res cum ecclesiis et earum iuribus, quas habet et possidet vel alii pro eo in 
civitate Firmana et eius pertinentiis et in multis aliis terris et castris, ut in 
ipso privilegio continetur, et maxime in Castro Sancti Elpidii, in castello 
Castri, in Civitanova, in Monte Causario, in Murro de Yalli, in Podio et 
Macerata, in castello Sancti Justi, in Monte Granario et in omnibus pre- 
dictarum pertinentiis et synaidis. Concedit preterea et confirmat ipsi 
monasterio totam rivam et alveum fluminis Clentis cum terris et rotis 
adiacentibus ex utroque latere ipsius fluminis usque ad pedem Cremone, 
et quod homines et fratres predicti monasterii libere possint derivare et 
extrahere et aquam conducere de ipso flumine Clentis et clusam facere pro 
molendinis et aliis utilitatibus predicti monasterii. Item concedit nonnulla 
alia digna et notabilia privilegia eidem monasterio, abbati et fratribus eius
dem inspectione et lectione digna, prout in ipso1) privilegio et instrumento 
Federici latius continetur, etcetera.
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Sub anno Domini M°CC° XVIIIIak) XII decembris indict(ione) VII. 
Datum Capue, etcetera.

a) Am, Rand Imper. Fede. 21. 11) 21. c) -f-, (1) m verbessert aus s.
e) Am Rand Designatio Silve Plane. J) 2°. 8) 3°. h) 4°.
l) Folgt später getilgtes latius. k) So im Text.

b Trotzdem der Kaiser erst in der zweiten Dezemberhälfte 1220 in Capua einge
troffen ist, möchte ich auf Grund der Ortsangabe das Privileg doch dem Jahre 1220 zu
weisen.

Nr. 2

Pandulfus, päpstlicher Subdiakon und Notar sowie Legat in der Mark1), 
fordert Ripatransone, Marano, Campofilone, Castro, Montottone, Grottazzo- 
lina, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Cerqueto und Monte Santo 
(= Potenza) auf, den Bischof Petrus von Fermo als ihren Herrn anzuerken
nen und ihm alle schuldigen Leistungen zu entrichten.

Fermo 1221 Dez. 302)

Not. Abschr. von 1271 Apr. 22 aus Orig., das nach Beschreibung da
mals noch Wachssiegel hatte, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4a. - 
Regg. BFW. Mazzatinti S. 235 (irriges Datum); Filippini e Luz- 
zatto Filippini e Luzzatto S. 457 zitieren aber ein Schreiben Hono- 
rius III. von 1232 Nov. gleichen Inhalts an die Rektoren der Communen von 
Ripatransone, Marano, Campofilone, Montottone, Monturano, Cerqueto und 
Montesanto unter C. VII n. 4, das im Arch. Com. nicht vorliegt und vielleicht 
mit Nr. 2 gleichzusetzen ist.

P(andulfus) domini pape subdiaconus et notarius, apostolice sedis in 
Marchia legatus. Universis presentes litteras inspecturis, videlicet pote- 
statibus, consulibus, rectoribus et populis omnibus harum terrarum, scili- 
cet Ripetransonis, Marani, Campi Fullonis, Castri, Montis Attonis, Grutte, 
Monturani, Montis Sancti Petri, Cerquetia) et Montis Sancti, salutem et 
dilectionem. Presentium vobis tenore auctoritate domini pape, qua fun- 
gimur, vobis distriete precipiendo mandamus sub pena excommuni- 
cationis iniungentes, quatinus venerabili patri domino P(etro) epi- 
scopo Firmano tanquam veri vasalli domino tarn in fidelitatibus pre- 
standis quam in iusticiis et pactionibus, serviciis et obsequiis omnimode 
conferendis obediatis plenarie et in omnibus et per omnia efficaciter inten- 
datisb) eidem scituri, quod, quicumque inventi0) ex vestris fuerint ipsi 
domino vestro episcopo inobedientes sive rebelles aut contumaces, sciant
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domini pape indignationem graviter incursuros, et penam, quam dominus 
episcopus imposuerit sive spiritualem vel temporalem, ratam et firmam 
habebimus et eam faciemus inviolabiliter observari.

Dat(um) apud civitatemFirmana(m) die iovis post festum nativitatis 
anno Domini M°CC° vicesimo primo indit(ione) nona.

a) Cerq auf Rasur. b) tendatis verbessert teilweise auf Rasur. c) Zwi
schen inventi und ex Rasur.

1) Über diesen Legaten vgl. die von W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Fried
richs II., Quell, u. Forsch. XXXVI (1956) 158-159, angeführten Belege. Vgl. auch W. 
Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der 
Staufer II, Chiaravalle di Fiastra, Quell, u. Forsch. XLI (1961) 84-88 Nr. 12-16.

2) Da Weihnachten im Jahre 1221 auf einen Sonnabend fiel, ist der Donnerstag 
danach der 30. Dezember.

Nr. 3

Bischof Philippus von Fermo trifft mit Gentilis de Popleto und Magister 
Cesareus, Nuntien des Kardinalpresbyters Johannes Colonna, Rektors der 
Mark, ein Abkommen über die Einkünfte aus der Grafschaft Fermo für drei 
Jahre.

Zwischen Ripatransone und Montefiore beim Fluß Menocchia 1233 Apr. 15

Orig., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4b (=A). Not. 
Abschr. von 1295 Aug. 17 “ex registro communis Firmi“, Fermo, Sez.Arch.di 
Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 915 (ohne Datum). Abschr. des XIII. Jhs., 
Fermo, Sez. Arch. di Stato, Cod. 1030 fol. 54' u. fol. 119-119' = Abschr. 
des XVII. Jhs., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 148-149 = 
Not. Abschr. von 1740 Apr., Fermo, ebd., Cod. A III C 2 fol. 170’-171' u. 
fol. 442 (zit.). - Ed. Catalani S. 363-364 n. LX (aus Cod. A IIIC 2) = 
Vicione S. 130 n. XV. - Regg. Tabarrini S. 352-353 n. 90; BFW.-; 
Filippini e Luzzatto S. 457 (irriges Datum); Pacini S. 205 n. 355 u. n. 
355 bis. - Vgl. Hagemann S. 113 Anm. 50. - Für die Edition ist nur A 
herangezogen.

In nomine Domini amen. Anni eiusdem MCCXXXIII indict(ione) 
VI quintodecimo die aprel(is)a) imperante Frederico secundo Romanorum 
imperatore. Nos Philippus Dei gra(tia) Firmanus episcopus nostra propria 
et spontanea voluntate pro nobis et successoribus nostris damus et con- 
cedimus vobis domino Gentili de Poplectoa) et magistroCesareo,nuntiis do
mini Johannis de Columpnaa) tituli Sancte Praxedis presbiteri cardinalis,
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Marchie Ancon(itane) rectoris,recipientibus pro dicto domino cardinali et 
vobis omnes fructus, redditus et proventus ad nos pro Firmana ecclesia et 
episcopatu Firman(o) pertinemtesa) in toto Firmano conmitatoa) tarn in 
domaniis quam aliis universis hinc ad tres annos expletos in futurum per- 
cipiendos exceptis omnibus spiritualibus et omnibus fructibus, redditibus 
et proventibus de campis, de terris, agris et prediis cultis et incultis, vineis, 
silvis, arboribus, molendinis et domibus domanii nostri et ecclesie Firman(e) 
et exceptis redditibus frumenti, vini et annone Ripe Transonis et excepti- 
busa) redditibus et proventibus castellorum Marani, Campifull(onis), 
Montis Actonis, Castri et Cerqueti, que castella et omnia, que superius ex- 
cepta sunt, nobis et ecclesie Firmane pleno iure cum omni iurisdictione re- 
servamus, et salvo iure cannonicea) Firmane et omnium ecclesiarum civi
tatis et commitatusa) Firmani. Elapso vero tempore dicti triennii omnia 
revertantur et sint in eo statu et modo quantum ad possessionem et pro- 
prietatem, sicut nunc sunt inter Romanam et Firmana(m) ecclesiam in 
toto sive de toto dicto comitatoa). Econtra nos dicti Gentil(is) et Cesareus 
nostra spontanea et libera voluntate nomine dicti cardinalis et pro dicto 
cardinali et nobis per stipulationem promittimus et convenimus vobis do
mino Philippo Firmano episcopo dare et solvere quattuorb) milia l(ibra- 
rum) bonorum Raven(natium) et Anconitan(orum), duo videlicet milia 
per totum mensem madii proximum et reliqua duo milia per totum me- 
sema) augusti proximum venientem, pro datione et concessione predicta 
fructuum, reddituum et proventuma), quam nobis fecistis. Omnia predicta 
et singula dictus episcopus et prefati dominus Gentil(is) et Cesareus sibi ad 
invicem promiserunt attendere ac servare et non contravenire sub pena M 
marcarum argenti per stipulationem promissam, et pena soluta vel non, 
nichillominusa) omnia et singula, que supradicta sunt, rata et firmac) 
maneantc),renuntiantes fori privilegio, omni except(ione) clericali et omni le- 
gum auxilio, salvo in omnibus predictis iure Romane ecclesie atque Firmane.

Actum inter Ripam Transonis et castrum Montis Florum iuxta 
Humen Monocle. Presente domino Rainaldo archipresbytero Firmano, 
magistro Valentino cannonicoa), Petro plebano Sancti Claudii, domno 
Johanne cappellano iam prenominati episcopi, domino Forgaterra de 
Civetella et domino Basiliod).

Ego Accattus auctoritate imperiali notarius mandato supradictorum 
paciscentium hanc cartulam scripsi et publicavi (S. N.).

a) Sic / b) Anfangs quattouor, dann erstes o durch daruntergesetzten Punkt
getilgt. c) Zusammengeschrieben firmaneant (!). a) Über dem a ein nicht näher
identifizierbarer Buchstabe.
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Nr. 4

Friedrich II. nimmt das Kloster S. Croce sul Chienti in seinen Schutz 
und erteilt demselben Wasserrechte am Chienti.

(Ohne Ort) 1242l)

Auszug vom Anfang des XV.Jhs., Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. 
V n. 16 (Summarium privilegiorum et iurium monasterii Sanctae Crucis) 
fol.3'. - Ed. Winkelmann I 368 Anm. zu n. 431 (Auszug aus Beth- 
mann). - Regg. BFW. 3327; Mazzatinti S. 231 n. 13; Filippini e 
Luzzatto S. 458. - Zit. Bethmann S. 559.

a)Item privilegium eiusdem Federici imperatoris, in quo sub protec- 
tione sua recipit Laurentium abbatem monasterii Sancte Crucisb) de 
Clento a divis augustis progenitoribus suis memoria reoolente dotatum et 
pluribus eorum privilegiis communitum cum personis ibidem famulan- 
tibus, campis, vineis, terris, pratis, pascuis, silvis, rotis, molendinis cum 
aquarum decursibus dando eidem abbati et suis successoribus licentiam 
et liberam potestatem trahendi sive conducendi aquam per alveum flu- 
minis Clentis pro suis molendinis, undecumque necesse fuerit, et cum Omni
bus aliis rebus mobilibus et immobilibus sub protectione et defensione sui 
imperii recipit speciale et alia concedit, prout in ipso privilegio latius con- 
tinetur.

Sub anno Domini M0CC°XLII° indictione prima.

a) Am Band Imper. Fede. predicti. b) + .

q Also wohl frühestens 1242 Sept.

Nr. 5
Marcellinus, Bischof von Arezzo und Rektor der Mark Ancona, be

stätigt der Commune Sant’ Elpidio ihre Besitzungen, verspricht, keinen Baju- 
lus dort einzusetzen, konzediert ihr einen Hafen, erlaubt ihr die Wahl des 
Podestä und regelt die Gerichts pflege.

Jesi, im Bischofspalast 1247 Aug. 23

Orig. Priv. mit Plica (Siegel an roten Seidenfäden, in B1 und B2 
beschrieben, heute verloren), Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 9 
(— A). Not. Abschriften aus A von 1360 Mai 18, ebd., Perg. C. I n. 1 
(— B1) und von 1401 Juni 30, ebd., Perg. C. I n. 13 (= B2). - Regg. BFW. 
-; Mazzatinti S. 221 (irrig 1247 Aug. 9), S. 222; Filippini e Luzzatto 
S. 458 (irrig 1247 Aug. 9). -Zit. Medaglia S. 13 (irrig 1247 Aug. 9);
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Mall io, Transunto S. 2 n. 4 (irrig 1247 Aug. 9). - Der Edition ist allein 
A zu Grunde gelegt; Lücken aus Bl und B2 ergänzt.

Marcellinus miseratione divina episcopus Aretinus, Marchiea) An- 
con(itane) rector. Nobilibus et discretis viris capitaneis, consciliob) et co- 
muni castri Sancti Helpidii dilectis ecclesie fidelibus salutem in Domino.

Cum a nobis petitur, quod est iustum et honestum videatur, tarn vigor 
equitatis quam ordo exigit rationis, ut per sollicitudinem offitiib) nostri ad 
debitum perducatur effectum. Sane cum vos, filii et ecclesie devoti, de 
cecitatis errore et iugo tyrannice servitutis nuper redieritis ad ecclesiam 
matrem vestram et precipue cum iam multis annis elapsis, per [ve]stras°) 
manus licet quibusdam impedimentis non potueritis publice ducere ad 
effectum, per vestrum sindicum legitime ordinatum ad mandata ecclesie 
rediistis, vobis proponimus, quantum cum Deo possumus, gratiam facere 
specialem. Hinc est, quod vestris precibus inclinati universitati vestre 
auctoritate presentium duximus concedendum, quod castrum vestrum et 
tenutas et possessiones ipsius iuste habitas in bono statu et bona consuetu- 
dine conservabimus non minu[en]tesc) easdem nec a quoquam minui pa- 
tientes. Baiulum quoque in vestro Castro non ponemus. Portum autem in 
territorio vestro habere et potestatem petere et eligere vobis liceat vestre 
beneplacito voluntatis. Castellanos quidem vestros sub nostro examine re- 
spondere aliis hominibus non cogemus, nisi et ipsi vestris castellanis coram 
nobis respondeant versa vice. Pacem vero inter vestros castellanos invicem 
discordantes fieri nullatenus prohibemus. Nulli ergo hominum hanc con- 
cessionem infringere liceat vel ausu temerario contraire. Si quis autem 
contra hoc presumpserit attemptare, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et nostri se noverit incursurum.

Et ad maiorem evidentiam hanc paginam iussimus manu publica scribi 
et nostri sigilli munimine roborari.

Data Esii apud episcopatum die VIIII exeunt(e) aug(usti) sub anno 
Domini MCCXLVII tempore domini Innocentii pape indiction(e) V. Pre- 
sentibus Guidone Jacobi et Benedicto Agrificie ambaxatoribus communis 
Ancon(e), Liverio Dichiane de Ancon(a), dompno Paulo,presbyteroNicolao 
Bartholomei et Salomone famulo domini episcopi testibus vocatis. In hiis 
omnibus ecclesie semper salvis preceptis.

(S. N.) Ego Benvenutus de Lupis auctoritate imperiali notarius hiis 
omnibus interfui et mandato dicti venerabilis patris domini episcopi Are- 
tini, Marchie Ancon(itane) rectoris, scripsi et publicavi.

a) Das e scheint in A nachträglich eingefügt. ,J) Sic! °)[]LochinA,
aus B1 und B2 ergänzt.
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Nr. 6
Rainerius, Kardinaldiakon von S. Maria in Cosmedin und Stellver

treter des Papstes im Patrimonium in Tuszien, im Dukat Spoleto und in der 
Mark Ancona, bestätigt der Commune Sant’Elpidio ihre Besitzungen, ge
stattet ihr, alle Leute, die seit 7 Jahren sich dort niedergelassen haben oder sich 
künftig dort niederlassen wollen, aufzunehmen, konzediert ihr einen Hafen 
und regelt die Gerichtspflege.

Ancona 1248 Mai 21

Not. Abschr. von 1360 Mai 18 aus Orig., das damals noch Siegel an gel
ben und grünen Seidenfäden hatte, Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 
1 (= B). -Regg. BFW.-; Mazzatinti S.221; Filippini e Luzzatto 
S. 458 (irrig 1248 Mai 20).-Der Edition ist B zu Grunde gelegt. Offensicht
liche Irrtümer sind berichtigt.

Raineriusa) miseratione divina Sancte Marie in Cosmedin diaconus 
cardinalis, in Patrimonio ecclesie in Tusciab), Ducat(u) Spolet(ano) et 
Marchia Anconitan(a) vicem domini pape gerens. Dilectis sibi in Christo 
commnni castri Sancti Elpidii ecclesie Romane fidelibus salutem in Do
mino. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete 
pietatis officio propensius diligere consuevit et eos tamquam pia mater sue 
protectionis munimine confovere. Eapropter, dilecti in Domino, vestris 
postulationibusc)inclinati castrum vestrum et bona omnia hominum dicti 
castri sub protectione sedis apostolice admittentes3) possessionese), tenutas 
et senaytas, quas possedistis actenus et nunc vos ac castellani vestri iuste 
possidetis, auctoritate, qua fungimur, tenore presentium confirmamus et 
presentis scripti patrocinio communimus concedentes vobis, ut omnes, qui 
in Castro vestro a septemf) annis citra fecerunt vel nunc faciunt incolatum 
et facere voluerint in futurum, tenere libere ac recipere valeatis cum Omni
bus rebus suis. Preterea®) faciendi portum et habendi in districtu et terri- 
torio dicti castri vobis licentiam concedimus et liberam facultatemh) sta- 
tuentes, ut, si aliquis vestri castri1) contingeret coram aliquo iudice con- 
veniri, convenientem coram eodem iudice reconvenire valeat libere ac 
licenter. In cuius reik) testimonium presens privilegium fecimus nostri 
sigilli munimine roborari.

Dat(um) Ancon(e) XII kal. iunii pontificatus Innocentii pape IIII 
anno quinto.

a) Ranerius. b) Tusscia. c) postulacionibus. d) admictentes.
e) posessiones. f) sectem. s) pti mit Abkürzungsstrich über p; Nachurkunde 
(Nr. 7) preterea. h) faccultatem. l) Fehlt in Nachurkunde (Nr. 7). k) rey.
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Nr. 7

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro und Legat, gibt der 
Commune Sant’Elpidio ein Privileg gleichen Inhaltes wie Kardinal Raine- 
rius (Nr. 6).

Recanati 1250 Jan. 13

Not. Abschr. von 1360 Mai 18 aus Orig., das damals noch Siegel an 
gelben Seidenfäden hatte, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 1. -Regg. 
BFW. -; MazzatintiS. 221; Filippini e Luzzatto S. 458.

Petrus miseratione divina Sancti Georgii ad Velum Aureum dia- 
conus cardinalis, apostolice sedis legatus. Dilectis sibi in Christo communi 
castri Sancti Elpidii ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Sacro- 
sancta Romana ecclesia etc. wörtlich wie Nr. 6 munimine roborari.

Dat(um) Racanat(i) idus ianuarii anno Domini M°CC La).

a) M°II°L.

Nr. 8

Gualterius de Palearia, Graf von Manupello und Generalvikar in der 
Mark Ancona, bewilligt der Commune Sant’ Elpidio verschiedene ihm vor
gelegte Bitten, so insbesondere betr. Rückgabe aller Geiseln und Gefangenen, 
Bestätigung aller Besitzungen, Einsetzung eines Bajulus und Vicecomes, 
Amnestie für alle politischen Vergehen, Konzession der Gerichtsbarkeit erster 
Instanz, Regelung der Heerespflicht und der Abgaben, Rechtsstellung der 
Geistlichkeit sowie Erlaubnis zur Anlage eines Hafens und zum Außenhandel.

Im Gebiet von Fermo, bei S. Maria Jacobi1) 1250 Juni 23

Not. Abschr. von 1250 Aug. 6 aus Orig., Sant’ Elpidio, Arch. Com., 
Perg. C. I n. 40 (= B). - Regg. Medaglia S. 16-17; BFW. 13760 (irrig 
nur 1250 Juni); Mazzatinti S. 224; Filippini e Luzzatto S.458 (irrig 
1250 Juni 25). - Zit. Medaglia S. 32 (irrig 1250 Juni 28); Winkelmann 
S. 368 Anm. zu Nr. 430 (irrig nur 1250 Juni); Tenckhoff S. 58 Anm. 2; 
Pallotta S. 78u. S. 114-115 (irrig als PrivilegFriedrichsII.).-Der Edition 
ist BzuGrundegelegt. Offensichtliche Irrtümer sind berichtigt.
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In Dei nomine amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo ducente- 
simo quinquagesimo regnante domino nostro Fr(iderico) Romanorum 
imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicil(ie) rege. Nos Gualterius de 
Palear(ia) Dei et imperiali gratia comes Manuppelli, sacri imperii in Mar- 
chia vicarius generalis, petitiones nobis porrectas per syndicum comunis 
castri Saneti Elpidii, qui ad fidelitatem et mandata imperialia noviter 
redierunt, quarum tenor inferius declaratur:

,,In primis videlicet, quod omnes obsides castri Saneti Elpidii per
manentes in terris fidelium imperii restituantur comuni ipsius castri sine 
mora. Item quod dictum castrum Saneti Helpidii et omnes homines ipsius 
castri habitatores cum eorum personis et rebus et omnibus eorum tenutis 
et iurisdictionibus conserventur semper in bono, pacifico et inviolabili statu 
et libertate et consuetudine, qua gauderea) debent. Item quod baiulus et 
vicecomes in dicto Castro pro curia ordinetur et eligatur a comune dicti 
castri bonus et fidelis, qui non intromittat se de aliis questionibus, nisi de 
iuribus criminalibus tantum curie pertinentibus. Item quod baiulis olim 
ordinatis pro curia in dicto Castro nulla ratio exigatur nec eis ratione officii 
gravamina aliqua inponantur seu administrationis6) hactenus gesti officii. 
Item quod nullus habitator dicti castri cogatur exire ipsum castrum ad 
racionandum cum aliquo nec conveniatur coram aliqua alia curia, nisi 
coram regimine ipsius castri in causa principali, nisi citaretur comune0). 
Item quod nullus de dicto Castro extrahatur extra3) castrum3) ipsum3) 
occasione relegationis seu pagine vel alia qualibet offensa vel occasione, 
salvo regimine potestatis. Item quod si aliquis [de]e) dicto Castro voluerit 
exire de Castro ipso vel ipsum exivisset, quod liceat ei morari in terris fide
lium imperii et in Venetiis, et quod omnia eius bona et patris eius et filio- 
rum eius et suorum familiarium permaneant, sicut permanent bona aliorum 
fidelium, et quod possint nutriri de bonis suis et, si moraretur in terris re- 
bellium, eius bona perveniant ad comune eiusdem castri. Item quod in- 
dulgeatur1) ipsis, qui iam exiverunt de dicto Castro, in persona et rebus 
modo predicto, si voluerint ad fidelitatem reverti. Item quod nulli de dicto 
Castro inponatur pena in persona et rebus de aliquo maleficio vel offensa 
vel iniuria olim commissa et facta contra curiam imperialem et eius officia- 
les®) vel contra aliquem de dicto Castro et specialiter contra dominum 
Scopplensem et eius filios et filios domini Grimaldi. Item quod, si dominus 
Scoppl(ensis) et eius filii et filii domini Grimaldi haberent aliquod privile- 
gium vel privilegia contra dictum comune et singuläres personas eiusdem 
castri, cassentur et remittantur et pro vanis vel cassis habeantur11), et de 
hoc petunt predicti homines dicti castri rescriptum fieri eis a curia. Item 
quod capitanei, qui fuerunt in dicto Castro tempore, quo homines dicti
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castri recesserunt et pervenerunt ad mandata cardinalis seu pape, et offi- 
ciales, qui cum eis fuerunt, sint tuti et securi in personis et rebus nec re- 
cipiant aliquam lesionem a curia occasione dicti officii vel alicuius offen sc 
ab eis facte curie imperiali. Item quando1) alicui de dicto Castro fuerit 
iniunctumk), quod vadat in exercitum, quando homines dicti castri fecerint 
exercitum per divisum, et ille, cui fuerit iniunctumk), voluerit mittere 
alium loco sui in ipsum exercitum, quod principalis non cogatur ad eun- 
dum.Item quod persone domini Johannis de Lumirian(o) etBlandideiFirmi 
et filiorum eorum et eorum familliarium cum omnibus rebus eorum salven- 
tur et tute permaneant et quod possint libere habitare1) et permanere in 
Castro Sancti Helpidii et in aliis terris fidelium imperii et in Venetiis et 
eorum bona et familiarium eorum permaneant sicuti bona fidelium et 
possint de eorum bonis nutriri. Item quod nullius accusatio admictatur 
contra aliquem de dicto Castro sive accusatio fiat per terrigenam vel foren- 
sem, nisi accusator palam accuset et sint presentes accusator et accusatus 
et secundum iuris ordinem probet eam), de quibus accusaverit. Item quod 
captivi de dicto Castro, ubicumque sunt, restituantur et relaxentur sine 
aliqua solutione. Item quod in afficto kal(endarum) madii non excedatur 
ultra quantitas consueta, silicet quinquaginta librarum secundum modum 
consuetum in ipsis, videlicet mensis madii. Item quod persone“) abbatis“) 
Sancte Crucis de Clento et persone prioris monasterii Sancti Petri de [. .] 
buaro0)2) et eorum monachorum et conventuum et ipsa monasteria cum 
omnibus rebus eorum salventur et tute permaneant in dicto Castro et in 
dictis monasteriis, ubicumque sunt bona eorum in terris fidelium. Item 
quod ipsi clerici seu religiosi viri volentes permanere in dicto Castro nonP) 
eiciantur extra dictum castrum, sed in ipso Castro libere permaneant, 
salvo quod generaliter exinde per Marchiam dominus imperator mandaret. 
Item quod concedatur comuni dicti castri Sancti Helpidii portus et riva in 
suo territorio a flumine Clenti usque in flumen«) Tenne, ubi ordinäre voluerit 
dictum comune, et licentia incarcandi et excarcandi ad voluntatem homi- 
num dicti castri et ibi vendendi et emendi ad eorum veile sine alicuius rei 
prestatione ab hominibus dicti castri, salvo tantum rivagio pro curia a fo- 
rensibus. Item quod si dicto comuni fuerit iniunctusr) exercitus per divisum 
tarn militum quam peditum, quod non cogatur mittere alias personas, nisi 
quas homines dicti castri eorum arbitrio duxerint eligendas, nec solvere 
eis alios soldos, nisi quos eis contraxerint homines dicti castri. Item quod 
non cogantur homines dicti castri dare pro salario alicui potestati eis per 
curiam concesse vel concedende cum duobus suis tabellionibus et uno suo 
iudice ultra trecentas libras Vult(eranorum) et quod cogatur ipsa potestas 
iurare capitulo clauso dicti comunis et non aliter, salvo quod, si in ipso
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capitulo continetur aliquid contra curiam, quod non illud teneatur ob- 
servare, quod esset contra curiam. Item quod dominus Scopplensis et Te- 
baldus domini Grimakli requirantur et conclamenturs) seu excontrentur4) 
cum captivis, qui sunt in terris fidelium, si fieri potest cum voluntate* * * 8 * * 11) 
domini. Item quod de omnibus petitis inpetret et det dominus comes Gual- 
ter(ius) dicto comuni rescriptum confirmationis a summo principe cum 
sigillo pendenti.“

quatenus nobis per imperialem excellentiam est concessum, duximus 
admittendas et concedendas continentias earundem et eas promittimus 
inviolabiliter observare comuni predicto. Ad huius autem rei memoriam 
et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus comuni 
superius nominato nostro sigillo munitum.

Actum in castris in territoriov) Firmi ad Sanctam Mariam Jacobi 
mense iunii octave indic(tionis) die iovis vicessimo tertio eiusdem mensis 
iun(ii).

a) guadere. b) administraroes mit Abkürzungszeichen über der letzten Silbe.
°) Am Rand von wesentlich späterer Hand nota. d) Anfangs castrum ipsum extra,
dann durch Zeichen umgestellt. e) [ ] Loch. f) 1 über der Zeile hinzugefügt.
8) officialis. h) heantur; fehlt Abkürzungszeichen. *) quod. k) iniuntum.
i)hita,ie; fehlt Abkürzungszeichen. m) eum. n) abbatis persone. °)[]
nicht lesbar. P) Fehlt. 1) fluminem. r) iniuntus. s) conglamentur.
*) exeonterentur. u) volutate. v) temritorio.

*) Es handelt sich zweifellos um die von P. Sella, Rationes decimarum Italiae 
nei secoli XIII e XIV, Marehia, Studi e Testi 148 (Cittä del Vaticano 1950) 529 n. 6860 
und S. 538 n. 7053 im Gebiet von Fermo zitierte Kirche, wohl nicht weit von Sant’ 
Elpidio gelegen.

2) Dieses Kloster S. Pietro muß bei S. Elpidio gelegen haben. Vgl. darüber 
auch Pallotta, La Madonna degli Angeli S. 78-80, 114-115 sowie L. Pallotta, 
Spunti di storia paesana (Fermo 1947) 45-47.

Nr. 9

Friedrich II. bestätigt der Commune Sant’Elpidio von ihren Ab
machungen mit Gualterius de Palearia (Nr. 8) die Punkte betr. Bestätigung 
aller Besitzungen und Rechte, Amnestie für alle Beleidigungen, Konzession 
der Gerichtsbarkeit in erster Instanz und Verzicht auf Ausweisungen, außer 
bei Hochverrat.

Venosa 1250 Okt.
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Orig, mit Plica (Siegel und Seidenfäden verloren), Sant’Elpidio, Arch. 
Com., Perg. C. I n. 18. - Ed. Winkelmann S. 367-368 n. 430 (aus Ab- 
schr. von Bethmann). - Regg. BFW. n. 3829; Mazzatinti S. 223 (Aus
zug); Filippini e Luzzatto S. 458. - Zit. Bethmann S. 559\ Tenck- 
hoff S. 58 Anm. 2 u. S. 59 Anm. 8.

Fr(idericus) Dei gratia Roman(orum) imperator semper augustus, 
Jerusalem et Sicilie rex. Per presens privilegium notum facimus universis 
imperii fidelibus tarn presentibus quam futuris, quod comune castri Sancti 
Elpidii, fideles nostri, maiestati nostre humiliter supplicarunt, quod, cum 
Gualterius de Palear(ia) comes Manupelli, sacri imperii in Marchia An- 
conitana vicarius generalis, dilectus familiaris et fidelis noster, fecerit eis 
quedam pacta et conventiones, que promisit eis facere per nostram excel- 
lentiam confirmari, prout in scripto eiusdem comitis suo sigillo munito 
plenius continetur, conventiones et pacta predicta confirmare eis de 
nostra gratia dignaremur. Nos autem attendentes fidem puram et devo- 
cionem sinceram, quam comune ipsum erga maiestatem nostram habet, 
considerantes etiam grata servitia, que tarn comune quam singuläres per- 
sone castri eiusdem nobis et imperio exhibuerunt hactenus et exhibere 
poterunt in futurum, infrascripta tantum conventiones et pacta eis in fide 
et devocione nostra persistentibus, salvis in omnibus et per omnia iure 
imperii, fidelitate, mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum, 
de nostra gratia confirmamus, videlicet quod guardabimus et salvabimus et 
manutenebimus castrum ipsum cum possessionibus et tenutis, quas habet, 
in personis et rebus intus et extra in franchitia et libertate, sicut tempori- 
bus felicium predecessorum nostrorum et nostris eis usi fuisse noscuntur. 
Item quod tarn laicos quam clericos dicti castri et districtus ipsius salva
bimus, quamdiu in fidelitate nostra perstiterint. Item quod omnes iniurias 
et offensas olim commissas per comune vel singuläres personas castri ipsius 
et districtus, quem hodie tenet et possidet, contra nos et imperium vel 
alium nostro et imperii nomine dementer sibi duximus remittendas. Item 
quod homines dicti castri conservabimus et manutenebimus in iurisdictione, 
quam habent. Item quoda) castellanos dicti castri et homines districtus 
eiusdem, quem nunc tenet et possideta), de foro dicti castri in prima causa 
extrahi nullatenus permictemus. Item quod non extrahemus nec expelle- 
mus aliquem de Castro ipso sine voluntate et consilio comunis ipsius preter 
proditores nostros et eos, qui verbo vel opere nostram offenderent in aliquo 
maiestatem, quos nostro vel vicariorum nostrorum arbitrio reservamus.

Presentis itaque privilegii auctoritate mandamus, quat(enus) nullus sit, 
qui prefatos fideles nostros in fidelitate et devocione nostra persistentes
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contra huius gratie nostre formam temere impedire seu molestare presum- 
matb). Quod qui presumpserit, indignationem nostram se noverit incursu- 
rum. Ad huius autem rei memoriam et stabilem firmitatem presens privi- 
legium per Rodulfum de Podiobonigi notarium et fidelem nostrum scribi 
et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

Dat(um) apud Venusium anno dominice incarnationis millesimo du- 
centesimo quinquagesimo mense octubris none indiet(ionis), imperante 
domino nostro Fr(iderico) Dei gratia invictissimo Roman(orum) impera- 
tore semper augusto, Jerusalem et Sicil(ie) rege, imperii eius anno vioesimo 
nono, regni Jerusalem vigesimo quinto, regni vero Sicilie quinquagesimo 
primo, febciter amen.

a) quod - possidet von wesentlich späterer Hand unterstrichen, am Rand von glei
cher Hand der Vermerk Nota und Hinweiszeichen. b) Sic!

Nr. 10

Innocenz IV. bestätigt dem Kastell von Sant’Elpidio die diesem von 
(Marcellinus), Bischof von Arezzo, (Nr. 5) und den Kardinalen und Le
gaten R(ainerius) von S. Maria in Cosmedin (Nr. 6) und P(etrus) von 
S. Giorgio in Velabro (Nr. 7) verliehenen Privilegien.

Perugia 1252 Febr. 4

Orig. Schreiben (Bulle und rote und gelbe Seidenfäden, die in den 
Abschriften noch erwähnt werden, jetzt verloren; auf der Plica rechts: Cor.; in 
der oberen Ecke rechts: Jo. und gestrichenes: G. (?); auf der Rückseite in der 
Mitte oben: Helpidium), Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 3 (= A). 
Not. Abschriften aus A von 1355 Sept. 12, ebd., Perg. C. I n. 36, von 1360 
Mai 18, ebd., Perg. C. I n. 1 und von 1401 Juni 30, ebd., Perg. C. I n. 13. - 
Reg. Vat. Regg. Potthast BFW. Berger Mazzatinti S. 221; 
Filippini e Luzzatto S.458 (irrig 1252 Febr. 6). - Zit. Medaglia 
S. 13 (mit Fehlern). - Bei der Edition wurde nur A berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis hominibus 
castri Sancti Helpidii Firman(e) dioc(esis) salutem et apostobcam bene- 
dictionem. Iustis petentium desideriis etc. Cum igitur, sicut ex parte 
vestra fuit propositum coram nobisa), bone memorie . . Aretinus episcopus 
et R(ainerius) Sancte Marie in Cosmidin ac postmodum dilectus filius
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noster P(etrus) Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconi cardinales, tune 
apostolice sedis legati, attendentes personarum pericula et rerum dispen- 
dia, que pro devotione, quam habetis erga nos et Romanam ecclesiam, ab 
ipsius adversariis sustinuisse noscimini, ao volentes propter boc vobis con- 
digne retributionis premium impertiri personasb) vestras et castrum ipsum 
sub protectione nostra et sedis apostolice admittentes possessiones0), tenu- 
tas et senaitas, quas iuste'1) possidetis, vobis duxerint confirmandas, prout 
ipsorum litteris inde confectis dicitur plenius contineri, nos vestrise) devotis 
supplicationibus inclinati, quod super boc ab eisdem legatis provide factum 
est, ratum babentes et gratum illud auctoritate apostobea confirmamus et 
presentis scripti patrocinio conmunimus1). Nulli ergo omnino etc. Si quis 
autem etc.

Dat(um) Perusii II non. februarii pontificatus nostri anno nono.

a) Folgt Rasur. b) Über personas Rasur. °) Über possessiones Rasur.
<*) Folgt Rasur. e) Über ve Rasur. l)Sic!

Nr. 11

Innocenz IV. unterrichtet den Archidiakon von Luni, seinen Kaplan 
und Rektor der Mark, von seinem Schreiben an Sant’Elpidio (Nr. 10) und 
befiehlt ihm, die darin erwähnten Konzessionen gut zu beachten.

Perugia 1252 Febr. 12

Not. Abschriften von 1360 Mai 19 aus Orig., das damals noch Bulle an 
Hanfschnur hatte, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C.I n.l (— B1) und von 
1369 Dez. 3, ebd., Perg. C. II n. 25 (= B2). - Reg. Vat. Regg. Pott- 
hast—; BFW.—; Berger—; Mazzatinti S.221, 226; Filippini e 
Luzzatto S. 458 (zit. irrig auch C. I n. 3 und C. II n. 11). - Bei der Edition 
wurde der Text des Originals aus B1 und B2 rekonstruiert und alle Abwei
chungen von B1 und B2 berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio . . archi- 
diaconoLunensia)cappellano nostro, Marchieb) Anconitane rectori, salutem 
et apostolicam benedictionem. Ex parte communis Sancti Elpidii Fir- 
mane diocesis fuit propositum coram nobis, quod, cum bone memorie 
M(arcellinus) Aretinus episcopus, tune Marchie Anconitane rector, et di- 
lectus filius noster P(etrus) Sancti Georgii ad Velum0) Aureum diaconus

11 Quellen und Forschungen 44
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cardinalis, tuncd) apostolice sedis legatus, ob fidei puritatem ac devotio- 
nem, quam ad Romanam babent ecclesiam, eis quasdam libertates et in- 
munitates duxerinte) concedendas, prout in licteris inde confectis dicitur 
plenius conteneri, nos, quod ab eisdem episcopo et cardinali provide factum 
est, ratum et gratum habentes acf) auctoritate®) apostolica confirmantes 
discretioni11) tue per apostolica scripta mandamus, quatenus libertates et 
inmunitates huiusmodi per te vel alium auctoritate«) nostra facias1) ob- 
servari, prout videris expedire.

Datumk) Perusii II1) idusm) februarii pontificatus nostri anno nono.

a) Lunen mit Abkürzungsstrich B1, Luenes mit Abkürzungsstrichen B2. 
b) Marchia B2. c) Vellum B2. d) tue B2. e) dusserunt B2. f) Fehlt 
in B1. *) autoritate B2. h) disscretioni B1. *) fatias B2. k) dat
mit Abkürzungszeichen B1, data B2. l) secunda B1. m) ind mit Abkürzungs
zeichen B2.

Nr. 12

Innocenz IV. bestätigt der Commune Sant’Elpidio ihre Besitzungen.
Perugia 1252 Sept. 27

Orig. Schreiben mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der 
Plica rechts: Ja. Anc.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Sancti Elipidii), 
Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. In. 12.-Reg. Vat.-.-Regg. Potthast-; 
BFW. -; Berger Mazzatinti S. 222 (irrig 1253); Filippini e Luz- 
zatto S. 458 (irrig 1253 Sept. 27).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis . . pote- 
stati et communi Sancti Elpidii ad Mare Firman(e) dioc(esis) fidelibus 
nostris salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, 

etc. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato 
concurrentes assensu tenutas, possessiones et alia bona, que usque nunc 
hactenus possedistis, sicut ea iuste ac pacifice possidetis, vobis auctoritate 
apostolica de speciali gratia confirmamus et presentis scripti patrocinio 
communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Perusii V kal. octobr(is) pontificatus nostri anno decimo.
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Nr. 13

Innocenz IV. unterrichtet den Rektor der Mark von seinem Schreiben 
an Sant’Elpidio (Nr. 12) und ersucht ihn, die Commune vor allen Belästi
gungen zu schützen.

Perugia 1252 Sept. 27

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (über dem Text in der Mitte 
größere Rasur; auf der Plica und auf der Rückseite keine Kanzleivermerke), 
Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. II n. 11. - Reg. Vat. - Regg. Pott
hast —; BFW. Berger Mazzatinti S. 225. - Zit. Medaglia S. 13 
( mit Fehlern).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio . . rectori 
Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Postula- 
tionibus dilectorum filiorum . . potestatis et communis Sancti Elpidii ad 
Mare Firman(e) dioc(esis) grato concurrentes assensu tenutas, posessionesa) 
et alia bona, que ipsi usque nunc hactenus possederunt, sicut ea iuste ac 
pacifice possident, eis per nostras litteras de speciali gratia duximus con- 
firmandab). Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus non permittas dictos potestatem et commune super hiis contra 
confirmationis nostre tenorem ab aliquibus indebite molestari molestatores 
huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescen- 
do.

Dat(um) Perusii V kal. octobr(is) pontificatus nostri anno decimo.

a) Sic ! b) Das letzte a auf Rasur von um.

Nr. 14

Innocenz IV. gestattet Sant’Elpidio, alle freien Menschen, die im Ka
stell wohnen oder sich dort niederlassen wollen, aufzunehmen.

Perugia 1252 Okt. 7

Orig. Schreiben mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der
Plica rechts: Ja. Anc.; über der Mitte des Textes Rasur: a/......... ]; auf der
Rückseite in der Mitte oben: Sancti Elpidii), Sant’ Elpidio, Arch.Com., Perg .C.
I n.22 (=A). Not. Abschriften ausA von 1355 Sept. 12, ebd., Perg. C. I n. 36 
(= B* 1) und von 1369 Dez. 3, ebd., Perg. C. II n. 13 (irrig 1252 Okt. 9)

n*
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(= B2). - Reg. Vat. -.- Regg. Potthast BFW. -; Berger Mazza- 
tinti S. 223, 224, 226 (irrig 1253); Filippini e Luzzatto 8. 458 (irrig 
1253 Okt. 9). - Der Edition wurde A zu Grunde gelegt, nur eine Variante 
von B1 und B2 ist berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dileotis . . potestati et 
communi castri Sancti Elpidii ad Mare Firman(e) dioc(esis) salutem et 
apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus benignum imper- 
tientes assensum vestrisque comodis, quamtuma) cum Deo possumus, pro- 
videre volentes recipiendi ac retinendi omnes homines liberos, undecum- 
que fuerint, qui apud castrum vestrum nunc babitant aut in posterum 
elegerint incolatum, liberam vobis auctoritate presentium concedimus fa- 
cultatem. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Perusii non.b) octobr(is) pontificatus nostri anno decimo.

a) Sic! b) non mit Abkürzungsstrich A, B1, nono B2.

Nr. 15

Innocenz IV. unterrichtet den Rektor der Mark von seinem Schreiben an 
Sant’Elpidio (Nr. 14) und ersucht ihn, die Commune vor allen Belästigungen 
zu schützen.

Perugia 1252 Okt. 7

Orig. Schreiben (Bulle und Hanf schnür, in B noch erwähnt, jetzt ver
loren; über dem Text in der Mitte größere Rasur; auf der Plica rechts: 
Ja. Anc.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Sancti Elpidii), Sant’ Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C. I n. 31 (= A). Not. Abschr. von 1418 Okt. 11 aus A, 
ebd., Perg. C. I n. 27 (= B). - Reg. Vat. Regg. Potthast -; BFW. —; 
Berger-; Mazzatinti S. 224; Filippini e Luzzatto S. 458, die B zi
tieren, aber z. TI. mit Nr. 14 verwechseln (irrig 1253 bzw. 1253 Okt. 9). - Für 
die Edition ist nur A herangezogen.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio . . rectori 
Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis 
dilectorum filiorum . . potestatis et communis castri Sancti Elpidii ad 
Mare Eirman(e) dioc(esis) precibus benignum impertientes assensum eorum- 
que comodis, quantum cum Deo possumus, providere volentes recipiendi
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ac retinendi omnes homines liberos, undecumque fuerint, qui apuda) 
castrum ipsorumb) nunce) habitant aut in posterum elegerint incolatum, 
liberam eis per nostras litteras concessimus facultatem. Quocirca discre- 
tioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus non permittas dictos 
potestatem et commune super hiis contra concessionis nostre tenorem ab 
aliquo indebite molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasti- 
cam appellatione postposita compescendo.

Dat(um) Perusii non(is)d) octobr(is) pontificatus nostri anno decimo.

a) pud auf Rasur mit schwärzerer Tinte. *>) Rasur hei Schlußabkürzung.
°) nunc auf Rasur mit schwärzerer Tinte eingefügt. d) Unmittelbar vor non Rasur.

Nr. 16

Innocenz IV. fordert den Rektor der Mark auf, die Privilegien und 
Gunsterweisungen für Sant’Elpidio zu beachten und gegen Beiästiger vorzu
gehen .

Assisi 1253 Mai 7

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: Pac.; 
in der oberen Ecke rechts ein gestrichenes: Jo.; über dem Text größere Rasur; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Sanctus Helpidius, unten: De Sancto 
Helpidio), Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 11 (= A). Not. Abschr. 
von 1418 Okt. 11 aus A, ebd., Perg. C. I n. 27. - Reg. Vat. Regg. Pott
hast-; BFWBerger -; Mazzatinti S. 222, 224; Filippini e Luz- 
zatto S. 458 (irrig 1253 Mai 9). - Zit. Medaglia S. 13 (mit Fehlern). - 
Bei der Edition ist nur A berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio . . rectori 
Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut 
ex parte dilectorum filiorum communis castri Sancti Elpediia) Firman(e) 
dioc(esis) fuit propositum coram nobis, eis obtentu devotionis, quam ad 
nos et Eomanam gerunt ecclesiam, nonnulla privilegia et indulgentie a sede 
apostolica sint concessa, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus habens ipsos propensius commendatos privilegia et indulgentias 
ipsab) eis integra et illibata conserves et non patiaris eosdem super eorum 
possessionibus seu habitatores existentes0) in ipsis ab aliquibus indebite 
molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appella-
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tione postposita compescendo nullis litteris veritati veld) iustitie preiudi- 
cantibus a sede apostolica impetratis.

Dat(um) Asisii non(is) maii pontificatus nostri anno decimo.

a) Sic! *>) Folgt Rasur eines s. °) Über existentes ein unnötiges Ab-
kürzungszeichen. d) Auf Rasur.

Nr. 17

Percival Doria, königlicher Generalvikar der Mark Ancona, des Her
zogtums Spoleto und der Romagna, verspricht der Commune Sant’Elpidio, ihr 
Kastell und seine Bewohner mit allen Rechten und Besitzungen zu schützen, 
Zivilsachen in erster Instanz in Sant’ Elpidio verhandeln zu lassen, es in Kri
minalsachen wie zur Zeit Friedrichs II. zu handhaben und keine Geiseln zu 
nehmen, und verzeiht ihr alle Beleidigungen.

Civitanova 1258 Dez. 1

Orig. Dipl, mit Plica (Siegel und Seidenfäden verloren), Sant’ Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C. I n. 23. - Regg. BFW. 14071; Mazzatinti S. 223; 
Filippini e Luzzatto S. 458. - Zit. Bethmann S. 559 (irrig als K. 
Urkunde).

Percival de Auria Marchie Anconit(ane), Ducat(us) Spoleti et Ro- 
maniol(e) regius vicarius generalis. Populo et communi Sancti Helpidii 
domini regis fidelibus salutem et amorem sincerum. Honorem regie 
magestatis exequimur, si fideles suos et illos, qui ad fidem suam redeunt et 
mandata, favore digno prosequimur et in eorum iustis petitionibus ex- 
audimus. Considerantes itaque puram fidem, quam ad serenissimum 
dominum nostrum regem fideliter geritis et ad suos antecessores hactenus 
firmiter habuistis, vobis et terre vestre auctoritate, qua fungimur, de 
gratia speciali pro parte regia concedimus infrascripta, promictentes in 
primis castrum Sancti Helpidii et castellanos ac habitatores eiusdem, qui 
sunt hodie vel qui erunt, cum iurisdicti[o]nibusa), possessionibus, senaytis 
et tenutis ipsorum in sta[tu]a) bono et pacifico conservare, ita tarnen, quod 
ex presenti promissione et privilegio nostro vobis [in]dultoa) alicui com
muni seu speciali persone nullum preiudicium in suis iuribus generetur. 
Concedimus vobis similiter, quod primeb) cause civiles ventilentur in curia 
Sancti Helpidiib) et ibi mediante iustitia terminentur. Super criminalibus
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autem sic vobis concedimus, prout tempore domini imperatoris condam 
memorie recolende ibidem servari et fieri consuevit. Conced[i]mnsa) etiam 
vobis et presencium tenore promictim[us]a) obsides de Castro predicto non 
trahere nec nomine communis nec ab aliqua singulari persona. Item si 
aliquis vellet convenire commune Sancti Helpidii vel habitatores eiusdem, 
vobis simili modo concedimus, ut conventus ante contestationem litis re- 
convenir[e]a) possit adversarium in eodem examine, ubic), si reconventus 
noluerit respondere, nullatenus audiatur. Remictimus etiam vobis offensas 
et culpas, si quas contra honorem regie magestatis hactenus commisistis, 
salvis in omnibus supradictis mandato et ordinatione Serenissimi domini 
nostri regis. Unde ad futuram memoriam et ut presens nostra concessio de 
premissis vobis sit perpetuo valitura, presens privilegii scriptum vobis inde 
fieri fecimus sigilli nostri robore communitum.

Dat(um) aput Civit(am) Novam anno Domini millesimo ducente- 
simo LVIII0 primo decembr(is) secunde indictionis, regnante serenissimo 
domino nostria) rege Manfr(edo) rege Sicilie, regni eius anno primo, feliciter 
amen.

a) [ ] Loch. to) prime — Helpidii von späterer Hand unterstrichen, am Rand 
von gleicher Hand der Vermerk nota. c) Zwischen ubi und si Rasur. A) Sic!

Nr. 18

Hugo, Kardinalpresbyter von S. Sabina1), gestattet dem Kloster S. Maria 
von S. Elpidio, Frauen, die in ihr Kloster eintreten wollen, aufzunehmen und 
ihnen die Kommunion zu erteilen, obwohl Sant’ Elpidio wegen Anhänger
schaft an Percival Doria mit dem Interdikt belegt sei.

Anagni 1259 Apr. 7

Orig. Priv. mit Hanfschnur (Siegel verloren; auf der Plica rechts: Ba. 
de Ver. (?) oder Yect. (?)), Perugia, Arch. del Conv. di S.Caterina, 
Perg. n. 9. - Regg. BFW. Filippini e Luzzatto S. 464.

Frater Hugo miseratione divina tituli Sancte Sabine presbyter car- 
dinalis. Dilectis in Christo . . abbatisse et conventuia) monasterii Sancte 
Marie de Sancto Elpidio ordinis Sancti Damian(i) Firman(e) dioc(esis) sa- 
lutem in Domino. Ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod que- 
dam mulieres de Castro Sancti Elpidii mundanos strepitus fugere cupien- 
tesb) monasterium vestrum intrare volunt et una vobiscum in religione
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Domino famulari, set, quia castrum predictum pro eo, quod homines 
eiusdem favent nobili viro Percivallo in Marchia dominanti, subpositum 
est ecclesiastico interdicto, eas hactenus reoipere distulistis ac cuidam 
etiam iam recepte communicare propter interdictum huiusmodi dubitatis. 
Quare fuit ex parte vestra humiliter supplicatum vobis super hiis per 
sedem apostolicam salutari consilio provideri. Nos [i]g[itur]c) auctoritate 
domini pape, cuius prineipued) curam gerimns, devotioni vestre tenore 
presentium declaramus, quod interdicto huiusmodi non obstante secure 
mulieres ad vos venientes recipere ae iam receptis communicare potestis, si 
aliud canonicum non obsistat.

Dat(um) Anag(nie) VII id(us) aprilis pont(ificatus) domini Alexandri 
pape nostri anno quinto.

a) i auf Rasur verbessert aus s. *>) s wohl auf Rasur. °) [ ] Loch.
d) Mitte und Schluß des Wortes sehr schlecht lesbar. Deshalb auch andere Lesung möglich.

q Als Kardinal nachweisbar von 1244-1264.

Nr. 19

Manfred bestätigt der Commune Sant’ Elpidio die ihr von Friedrich II. 
(Nr. 9), von Percival Doria (Nr. 17) und von Konrad von Antiochien (De- 
perditum) verliehenen Privilegien.

Foggia 1263 März

Orig. Dipl, mit Plica (Siegel und Seidenfäden verloren), Sant’Elpidio, 
Arch. Com., Perg. C. I n. 5. — Ed. Winkelmann S. 418-419 n. 504 aus 
Abschr. von Bethmann. - Regg. Capasso S. 228 n. 385; BFW. 4742; 
Mazzatinti S. 222 (Auszug); Filippini e Luzzatto S. 458-459. - Zit. 
M edaglia S. 33 (Auszug mit vielen Fehlern, irrig 1263 Jan.); Bethmann 
S. 559.

Manfr(edus) Dei gratia rex Sicilie. Presenti privilegio notum facimus 
universis tarn presentibus quam futuris, quod nos attendentes fidem puram 
et devotionem sinceram, quam commune hominum Saneti Helpydii ad 
quondam dominum patrem nostrum felicis memorie habuisse noscuntur, 
considerantes quoque grata satis et accepta servicia, que nobis prestiterunt 
hactenus, prestant ad presens et prestare poterunt in anteaa) graciora, pri- 
vilegia indulta eis per predictum quondam dominum patrem nostrum et
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per Percivallum de Hoyr(ia), dilectum familiärem et fidelem nostrum, nec- 
non et per Conr(adum) de Antioch(ia) Albe, Celani, Laur(eti) et Apruc(ii) 
comitem, dilectum nepotem, familiärem et fidelem nostrum, dum vicaria- 
tus officio in Marchia de mandato nostri culminis fungebantur, prout privi- 
legia ipsa eisdem facta sunt, et iuxta tenorem ipsorum eisdem in fide nostra 
persistentibus ratificamus et de speciali gratia confirmamus. Quocirca pre- 
sentis privilegii auctoritate mandamus, quat(enus) nullus sit, qui predictos 
fideles nostros in fide nostri nominis persistentes super privilegiis ipsis 
temere inpedire seu molestare presumat, salvis in omnibus et per omnia 
honore, mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum. Ad huius 
autem ratihabitionis et confirmationis nostre memoriam et stabilem firmi- 
tatem presens privilegium sibi exinde fieri fecimus sigillo maiestatis 
nostre munitum.

Dat(um) Fog(ie) per manus Gualt(erii) de Ocra regni Sicil(ie) cancel- 
larii anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo tercio 
mense marcii sexte indictionis, regnante domino nostro Manfr(edo) Dei 
gratia invictissimo rege Sicil(ie), regni vero eius anno quinto, feliciter amen.

a) Über antea Rasur.

Nr. 20

Guilielmus Grossus, königlicher Generalvikar der Mark, verzeiht Sant' 
Elpidio alle Beleidigungen und verleiht dem Kastell die Gerichtsbarkeit über 
seine Bewohner in Zivil- und Strafsachen in erster Instanz.

Sant' Elpidio 1265 Okt. 10

Orig. Dipl, mit Plica (Siegel und Seidenfäden verloren), Sant’Elpidio, 
Arch. Com., Berg. C. I n. 33. - Regg. BFW. Mazzatinti S. 224; Filip- 
pini e Luzzatto S. 459.

Guilielmus Grossus regius vicarius in March(ia) generalis. Potestati, 
consilio et communi castri Sancti Helpidii domini regis fidelibus dilectis 
amicis suis salutem et amorem sincerum. Quia vobis remissionem et ab- 
solutionem a nobis fieri omnium, que contra regem et honorem regium et 
regis curiam tarn commune vestrum quam privati eiusdem hactenus com- 
misistis vel diceremini commisisse, humiliter supplicastis, vestris postula- 
tionibus annuentes universitatem vestram et singulos ab omnibus offensis, 
si quas retroactis temporibus verbis vel factis contra regem, honorem re
gium et regis curiam commisistis vel diceremini commisisse, regia auctori-
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täte, qua fungimur, duximus totaliter absolvend(os). Insuper vobis in 
regia fidelitate manentibus concedimus de gratia speeiali, ut nullus ex 
habitatoribus castri vestri ina) prima causa neque proa) forensibus neque 
pro terrigenis neque in civilibus neque in criminalibus extra forum et 
castrum Sancti Helpidii aliqualiter extrahatur. In cuius rei testimonium 
presens scriptum vobis fieri fecimus et iubsimusb) ipsum nostri sigilli 
munimine roborari.

Dat(um) apud Sanctum Helpidium X octubr(is) indict(ione) VIIII, 
regnante serenissimo domino nostro rege Manfrido inclito rege Scicil(ie)b) 
rengnib) eius anno nono. Presens quidem scriptum scribi iubsimus6) per 
Egidium notarium de Sancto Helpid(io) sub anno Domini MCCLXV 
nostri pendentis sigilli munimine roboratum.

a) in - pro von wesentlich späterer Hand unterstrichen, am Rand von gleicher Hand 
nota. b) Sic !

Nr. 21

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Legat und Rektor des Du- 
kats Spoleto und der Mark Ancona, lädt den Podestä, den Rat und die Com
mune Fermo sowie eine Reihe von Adligen vor, um sich wegen ihrer Gewalt
taten gegen die Kirche vor ihm zu verantworten.

Sant’Elpidio 1267 Juni 9

Orig, mit Plica (Siegel und Schnüre jetzt verloren; auf der Plica kein 
Vermerk), Sant’ Elpidio, Arch. Com., Perg. C. VIII n. 8. - Regg. BFW.
Mazzatinti S. 233; Filippini e Luzzatto S. 459.

In nomine Domini amen. Symon miseratione divina tituli Sancti 
Martini presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, rector Ducatus Spo- 
let(ani) et Marchie Ancon(itane). Ad cautelam presentium et memoriam 
futurorum. Fermentum fetus sermo nostre repetitionis exagitat vix, prout 
perhibent temporis argumenta preteriti sinceritatis formule receptivum, 
dum temptatum hactenus aijimitatis adiumenta non voluit corruptionis in 
intimis sentiens detrimenta, ex quo, dum rem novam verborum nostrorum 
exordia non resumunt, notificatoria tela non indigent, quorum tarnen 
reddit in populis fame rerumque testimonium manifestum. Re vera toti 
credimus mundo notorium et conscias novimus nationes, qualiter Lauren
tius Th(e)op(u)li potestas, consilium et commune civitatis Firman(e), Ra- 
naldus de Brunforte, Guillielminus de Massa, Thomassius Gottiboldi Ro-
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mane ecclesie proditores et alii sequaces et fautores eorum adversus eccle- 
siam ipsam in scelerum manus operarias emittentes desipuerunt ab ecclesie 
provocatione desistere ac vocem conversionis ad fidem repulerunt pluries 
invitati. Set ut vera pateant snb evidentie deprompsione, que loquimur, 
tempus eos nec causa eos in malorum patratione corripuit neque proditionis 
aspersione conditum eorum Consilium alteravit, dum deteriora prioribus 
diebus novissimis apponentes nobis in Castro Sancti Elpidii ecclesie Ro
mane fideli pro ipsius ecclesie commoditate morantibus ad depopolatio- 
nem bonorum communis castri predicti et singularium personarum ipsius 
venire temere presumpserunt dampna enormia sub exercitio vastitatis 
eisdem communi et personis singularibus dicti castri in ecclesie Romane 
contemptum et ignominiam inferentes. Quantumlibet itaque ipsorum super 
hiis presumptio proditorum iuris ordinem non exposcat, dum in ea sublimi- 
tas ecclesiastice auctoritatis offenditur et prodiita) in oculis nostris publi- 
cationis iudicio manifesta, ut tarnen circa culpas eorum supra equitatis 
debitum iudicium moderamus, predictos potestatem, consilium et com
mune Firman(um), Ranaldum de Brunforte, Guillielminum de Massa, 
Thomassium Gottiboldi et alios sequaces eorum forenses in dicta civitate 
morantes, quos citandi nobis in civitate prefata oportunitas non prebetur, 
in ista fidelium publica congregatione citamus mandantes eisdem, ut infra 
triduum, quem pro duobus edictis et tertio peremptorio eis terminum 
assignamus, coram nostra presentia personaliter speciales et commune 
predictum per syndicum legitimum comparere procurent super iniuriis 
exinde Romane ecclesie et dampnis illatis communi et hominibus dicti 
castri irrogatis, fidem cuius ecclesie commune et homines dicti castri colere 
dinoscuntur, ipsius ecclesie mandatis ac nostris efficaciter parituri et fac- 
turi, quod ordo dictaverit rationis. Alioquin extunc adversus eos super hiis 
eorum contumacia non obstante ad diffinitivam sententiam, prout nobis 
videbitur, procedemus.

Lecta et publicata est hec citatio in publico et generali consilio 
castri Sancti Elpidii in palatio communis loci eiusdem voce preconia et 
campane sonitu more solito sollepniter congregato sub anno Dominib) mil- 
lesimo CC° LXVII indict(ione) Xa die non(o) iun(ii) pontificatus domini 
Clementis pape IIII anno tertio. Presentibus me Nicolao de Rocca no- 
tario et testibus infrascriptis, videlicet venerabili patre domino N(icolao) 
quondam episcopo Brun(iatense), discretis viris dominis Bertraldo Amal- 
rici canonico Remen(si), magistro Ger(ardo) de Casto iuris civilis professore, 
domini pape capellanis, religiosoc) viro fratri Raulino eiusdem domini 
marescalco, religiosis viris fratribus Beningno guardiano, Jacobo de 
Mont(e) Granar(io), Bono Johanne de Mont(e) Ranaldo et Claudio de
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Firmo loci Sancti Francisci de Sancto Elpid(io), fratibus Ranaldo priore 
heremitarum in dicto Castro degentium, Condeo, Laurentio et Ranaldo 
loci eiusdem, discretis viris G( )archipresbytero de Fabric(is), domino 
Al( )cardi(a)n(o) ecclesied) Raven(natis) et magistro Jacobo de
Cum(is), capellanis predicti legati, nobilibus viris Maynardo comiti de 
Panic(o), Fillismido de Mont(e) Virid(e) et aliise) pluribus testibus.

a) pro zeigt Spuren einer Verbesserung. b) d auf Verbesserung.
°) Das letzte o könnte aus einem anderen Buchstaben verbessert sein. d) cl auf Ver
besserung. e) a könnte aus einem anderen Buchstaben verbessert sein.

Nr. 22

Kardinal Simon (s. Nr. 21) befiehlt dem Bischof von Fermo und dem 
gesamten Klerus in Fermo, die Stadt bis zum 13. Juni zu verlassen, und lädt 
alle Richter, Notare und sonstigen Beamten von Fermo zum gleichen Termin 
vor, um sich vor ihm zu verantworten.

Sant’Elpidio 1267 Juni 9

Orig, mit Plica (mit Hanf schnüren, Siegel jetzt verloren; auf der Plica 
rechts: M. (?)), Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C.III n. 21. - Regg. 
BFW. Mazzatinti S. 226 (irrig 1367).

In nomine Domini amen. Symon miseratione divina tituli Sancti 
Martini presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, rector Ducatus Spo- 
let(ani) et Marchie Ancon(itane). Ad cautelam presentium et memoriam 
futurorum. Dum dignum fore connicimusa) civitatem Firman(am) eiusque 
incolas manifestos Dei et hominum offensores culpis eorum exigentibus, 
quas erga ecclesiam matrem nostram dudum incautis excessibus commise- 
runt, reddi a divinis favoribus alienos, presentis denuntiationis nostre 
decreto statuimus districtius et iubemus venerabili patri . . episcopo sub 
suspensionis et archipresbiterob), . . mansionario, capitulo et universo clero 
civitatis eiusdem tarn regularibus cuiuscumque ordinis, tarn in paupertate 
fundati, quam religionis et conditionis existant, quam etiam secularibus 
universis sub excommunicationis et privationis officiorum, dignitatum et 
beneficiorum ecclesiasticorum omnium penis, quas eos omnes et singulos 
extunc incurrere volumus ipso facto, si mandatum nostrum huiusmodi 
adimplere neglexerint vel etiam non curarint, ut civitatem ipsam usque 
ad diem lune proxim(um) peremptorie relinquentes et dimittentes eandem



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 147

exinde universaliter et singulariter exire procurent illuc nequaquam sine 
mandato nostro speciali et licentia reversuri, valitudinariis et aliis legitime 
impeditis dumtaxat exceptis, quibus ad probanda impedimenta ipsa coram 
nobis diem sabbati proximum terminum peremptorium assignamus, set 
singulariter in conventibus domorum religiosarum duos fratres ad locorum 
custodiam permittimus et acquiescimus usque ad nostrum beneplacitum 
moraturos. Et quoniam actus legitimos extra ecclesiastice communionis 
salutaria statuta de gentibus sacri canones [. . .] dicunte), ut instrumenta 
confectionis ipsorum Firman(orum) ipsis excommunicationis et interdicti 
nodo suppositis adimamus, universos et singulos iudices, notarios et ta[be]- 
lionesa) civitatis eiusdem presenti denuntiatione citamus sub pena suspen- 
sionis et privationis officiorum suorum omnium mandantes eisdem, ut 
usque ad dictam diem lune, quem eis terminum peremptorium assignamus, 
personaliter omnes et singuli coram nobis debeant comparere ecclesie 
mandatis et nostris super sue rebellionis excessibus parituri, in quo ter- 
mino veniendi eis securitatem plenariam per totam terram fidelium imper- 
timur. Alioquin exnunc eosdem iudices et notarios atque tabelliones eorum 
officiis et executionibus eorundem sententialiter, qua fungimur, auctori- 
tate privantes ipsos ut temerarios privatos officiis ipsis perpetuo nuntiamus 
decernentes et statuentes, quicquid extunc in antea ipsi vel aliqui eorun
dem circa officiorum ipsorum executiones et exercitium quolibet attemp- 
tarint, nullum, irritum protinus et vires aliquas non habere. Et cum nobis 
citandi predictos apud civitatem ipsam facultas propter guerre presentis 
discrimina, ex qua itinera nuntiis dispendiosa succedunt, non pateat, 
transcriptum processus huiusmodi in portis castri Sancti Elpidii appendi 
volumus et mandamus nostri sigilli munimine roboratum et eis aliisque 
volentibus omnibus eius copiam exhiberi.

Lecta et promulgata est hec denuntiatio in publico et generali con- 
silio castri Sancti Elpidii in palatio communis loci eiusdem voce preconia et 
campane sonitu more solito sollepniter congregato sub anno Domini 
M°CC°LXVII indict(ione) Xa die non(o) iun(ii) pontificatus domini Cle- 
mentis pape IIII anno tertio. Presentibus me Nicolao de Roca notario et 
testibus infrascriptis, videlicet venerabili patre domino N(icolao) quondam 
episcopo Brun(iatense), discretis viris dominis Bertrando Amalrici canoni- 
co Remen(si), magistro Ger(ardo) de Casto iuris civilis professore, domini 
pape capellanis, religioso viro fratri Raulino eiusdem domini marescalco, 
religiosis viris fratribus Benigno guardiano, Jacobo de Monte Granar(io), 
Bono Johanne de Monte Ranaldo et Claudio de Firmo loci Sancti Francisci 
de Sancto Elpid(io), fratribus Ranaldo priore heremi[t]arume)in dicto Castro 
degentium, Condeo, Laurentio et Ranaldo loci eiusdem, discretis viris
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G( )archipresbytero de Fabricis, domino Äl( ) cardi(a)n(o)
ecclesie Raven(natis) et magistro Jac(obo) de Cum(is) capellanis, nobili- 
bus viris dominis Maynardo comiti de Panic(o), Fillismido de Mont(e) 
Virid(e) et aliis pluribus testibus.

a) Sic 1 *>) archipbm mit Abkürzungsstrich.
c) [ ] Loch; nur Abkürzungsstrich über der ersten Silbe erkennbar; deshalb interdicunt 
oder ähnlich möglich. d) [ ] Loch. e) [ ] Fleck.

Nr. 23

Clemens IV. befreit die Commune Sant' Elpidio von jeder geistlichen 
und weltlichen Unterstellung unter das rebellische Fermo und den Bischof von 
Fermo auf dessen Lebzeiten.

Viterbo 1267 Juli 15

Orig. Schreiben mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der 
Plica rechts: Ger. Par.; unter der Plica links: m. i. e. ( ?); auf der Rückseite 
in der Mitte oben: Sanctus Elpidius^, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I 
n. 7 (= A). Not. Abschr. von 1355 Sept. 12 aus A, ebd., Perg. C. I n. 36. - 
Reg. Vat. Ed. Medaglia S. 33 (Auszug; irrig zu Juni). - Regg. Pott
hast —; BFW. -; Jordan -; Mazzatinti S. 222, 224; Filippini e Luz- 
zatto S. 459 (bezeichnet C. I n. 7 irrig als „copia“). - Bei der Edition wurde 
nur A berücksichtigt.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis . . potestati, 
consilio et comuni castri Sancti Elpidii Firman(e) dioc(esis) salutem et 
apostolicam benedictionem. Dum commune Firman(e)a) civitatis damp- 
nabilis erroris conspicimus infirmitate corruptos, utpote quib) a devotione 
matris ecclesie postposito fidelitatis debito recedentes per viam perditionis 
incedunt, et dum vos persistere in fidei puritate sentimus, dignum ducimus, 
ut illos tamquam alienos filios postponentes vos sub nostra et apostolice 
sedis gratia foveamus. Vestris itaque supplicationibus inclinati vos et 
terram vestram ab omni tarn eorundem Firmanorum quam Firmani epi- 
scopi, qui a se maculas indevotionis adhuc, ut decuit, non abstersit0), spiri- 
tuali et temporaliiurisdictioneacsubiectione qualibet ded) speciali gratiad) 
duximus eximendos, ita quod eis generaliter vel specialiter de nullis iuribus 
spiritualibus vele) temporalibus, servitiis vel redditibus vobis in ecclesie 
prefate devotione persistentibus teneamini respondere, huiusmodi exemp-
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tione, quamdiu dictus episcopus vixerit, duratura. Nulli ergo omnino etc. 
Si quis autem etc.

Dat(um) Viterbii id(us) iulii pontificatus nostri anno tercio.

a) Folgt Rasur. b) Durch Rasur korrigiert aus quia.
°) b und it auf Rasur. d) de -gratia auf Rasur. e) Folgt Rasur.

Nr. 24

Clemens IV. unterrichtet Simon, Kardinalpresbyter von S. Martina 
und Legaten, von seinem Schreiben an Sant’Elpidio (Nr. 23) und ersucht 
ihn, die Commune vor allen Belästigungen zu schützen.

Viterbo 1267 Juli 15

Not. Abschr. von 1355 Sept. 12 aus Orig. Schreiben, das Bulle an Hanf
schnur hatte, Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. C.I n. 36 (= B). - Reg. 
Vat. —Regg. Potthast -; BFW. -; Jordan-.- Nur die wichtigsten Irr- 
tümer in B sind unter Zuhilfenahme von Nr. 23 berichtigt.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio S(ymoni) tituli 
Sancti Martini prebytero cardinali, apostolice sedis legato, salutem et apo- 
stolicam benedictionem. Dum commune Firman(e) civitatis dampna- 
bilisa) erroris conspicimus infirmitate corruptos, utpote qui a devotione 
matris ecclesie postpositob) fidelitatis debito recedentes per viam perdi- 
tionis incedunt, et dum dilectos filios . . potestatem, consilium et commune 
castri Sancti Elpidii Firman(e) diocesis persistere in fidei puritate sentimus, 
dignum ducimus, ut eosdem Firmanos tamquam alienos filios postponentes 
prefatos potestatem, consilium et commune sub nostra et apostolice sedis 
gratia foveamus. Eorundem igitur potestatis, consilii et communis suppli- 
cationibus inclinati ipsos et terram suam ab omni tarn eorundem Firmano
rum quam Firmani episcopi, qui a se maculas indevotionis adhuc, ut de- 
cuit, non abstersit, spirituali et temporali iurisdictione ac subiectione0) 
qualibet de speciali gratia duximus eximendos, ita quod eisdem episcopo et 
Firman(is) generaliter vel specialiter de aliquibus iuribus spiritualibus vel 
temporalibus, servitiis vel redditibus eisdem potestati, consilio et communi 
in ecclesie prefate devotione persistentibus teneantur minime respondere'-1), 
huiusmodi exemptionee), quamdiu dictus episcopus vixerit1), duratura.

Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quat(enus) pote
statem, consilium et commune predictos super hiis manutenens et defen-
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dens nec ab aliquibus contra exemptionis®) nostre tenorem molestari per- 
mittens fatias eis circa spiritualia, que ad pontificale expectant offitium, 
opportunis11) temporibus provideri molestatores et contradictores, si qui 
fuerint, spiritualiter et temporaliter, sicut expedire videris, compescendo.

Dat(um) Viterbii id(us) iulii pontificatus nostri anno tertio.

a) dapnabilis. b) posposito. c) subgectione. d) rexpondere.
e) exemtione. f) vi auf Rasur. *) exemtionis. h) oportunis.

Nr. 25

Clemens IV. befiehlt M(änfredus), Erwählten von Verona und Rektor 
des Herzogtums Spoleto und der Mark Ancona, die Klagen der Commune 
von Sant'Elpidio über die Behinderung ihres Außenhandels durch Fermo 
zu untersuchen.

Viterbo 1268 Nov. 14

Orig. Schreiben (Bulle und Hanf schnür, in B1 und B2 noch erwähnt, 
jetzt verloren; keine älteren Kanzleivermerke), Sant’Elpidio, Arch. Com., 
Perg. C.l n. 38 (= A). Not. Abschriften aus A von 1360 Mai 19, ebd., 
Perg. C.l n. 1 (= B1) und von 1369 Dez. 3, ebd., Perg. C. I n. 38 (früher 
C. II n. 2) (= B2). - Reg. Vat. -. Regg. Potthast BFW. Jordan 
Mazzatinti S. 221 (irrig 1269), S. 224 (irrig C. I n. 37), S. 225; Filip- 
pini e Luzzatto S. 459 (irrig 1269 Nov. 14; man spricht irrig von 3 
,,copie“ C. I n. 1, C. I n. 37 und C. II n. 2) - Zit. Medaglia S. 33-34 
(Auszug).-Zur Edition ist nur A herangezogen.

Clemens espiscopus servus servorum Dei. Dilecto filio M(anfredo) 
Veronen(si) electo, Ducatus Spoleti et Marchie Ancon(itane) rectori, 
salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte communis Sancti Hel- 
pidii Firmane diocesis fuit propositum coram nobis, quod, cum ipsi pro- 
pinqui sint maris littori inter Clentem et Tennam flumina constituto et de 
iure communi sit eis licitum exinde navigio merces suas ad alias partes 
vehere et navibus venientibus aliunde ibidem, cum voluerint, applicare, 
Firmani cives ius aliquod in eodem littore non habentes non tarn iuribus 
innitentes quam viribus nec eosdem Sancti Helpidii homines exinde navi- 
gare nec ibidem naves applicare nec applicantes quiete permanere permit- 
tunt. Unde nobis humiliter supplicarunt, ut in hac parte indempnitati pro-
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videre ipsorum paterna benivolentia dignaremura). Quocirca discretioni 
tue per apostolica scripta mandamus, quatinus partibus convocatis ex 
officio sine iudiciorum strepitu et figura procedens, nisi forsan infra termi- 
num competentem, quem eis duxeris prefigendum, civesb) Firmani pre- 
dicti fecerint tibi fidem, quod in predictis ius habeant prohibendi, tu exinde 
dictis hominibus Sancti Helpidii sine nostri et iuris preiudicio alieni in 
dicto littore, quominus exinde navigent, et tarn ipsis quam aliis naviganti- 
bus, quin ibidem quiete permaneant, vim aliquam a Firmanis eisdem fieri 
non permittas contradictores et rebelles tarn militari manu quam aliis re- 
mediis temporalibus quin et spiritualibus, si expedire videris, cohercendo.

Dat(um) Viterbii XVIII kal. decembris pontificatus nostri anno 
quarto.

a) g auf Rasur. b) c auf Rasur eines f.

12 Quellen und Forschungen 44


