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PAPST-, KAISER- UND NORMANNENURKUNDEN 
AUS UNTERITALIEN 

III* *)

von

WALTHER HOLTZMANN 

VI.

SS. NICOLA E CATALDO IN LECCE

Die Hs. 1625 der Universitätsbibliothek in Padua verdient eine 
stärkere Beachtung, als sie bisher bei den Historikern Unteritaliens ge
funden hat. Sie wurde, wenn ich recht sehe, zuerst von P. Kehr er
wähnt; aber ihre Bedeutung für die urkundliche Überlieferung des 
Südens ist in seiner kurzen Beschreibung, die zudem noch in einer An
merkung vergraben ist1), nicht richtig erkannt, wenn es dort heißt: 
„der Codex enthält viele Abschriften aus dem ehemaligen Archiv von 
Monte Oliveto zu Neapel“. In Wirklichkeit enthält die Hs. Materialien 
für verschiedene Olivetanerklöster im unteritalienischen Königreich; 
da die Olivetaner als reformierte Benediktiner keine regionale Unter
gliederung kannten2), ist die Beschränkung auf Monte Oliveto in Nea
pel also irreführend. Der Band stammt vielmehr offenbar aus dem

*) Vgl. zuletzt Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
( = QF.) 36 (1956) S. 1-85.

*) Gött. Nachr. 1899, S. 202 Anm. 2.
2) Das einzig brauchbare Buch über den Olivetanerorden ist immer noch das sehr 
seltene Werk von Secondo Lancellotti, Historiae Olivetanae (ex typographia 
Gueriliana, Venetiis 1623). Er bringt auch zahlreiche Urkunden, leider oft gekürzt. 
Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto (Alessandria 1952) ist 
eine chronologische Erzählung der Ordensgeschichte an Hand eines Chronicon Can
cellarle. Sie entspricht dem ersten Teil Lancellottis und führt ihn fort; sein zweiter 
Teil über die einzelnen Klöster ist unter starker Kürzung in den zeitlichen Ablauf 
(gelegentlich ihres Erwerbs resp. ihrer Reformierung) eingegliedert.
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Archiv der Procureria generale des Ordens, das in der früheren Neuzeit 
in Santa Maria Nuova (S. Francesca Romana) in Rom war, später aber 
„zerstört“ oder zerstreut wurde3); jedenfalls sind die damals vereinigt 
gewesenen Einzelarchive, deren Urkunden in durchgezählten Bänden 
gebunden waren, die Quelle für die Abschriften in Padua gewesen. Ana
loge Bände existieren heute noch in S. Francesca Romana und - einige 
wenige - in Montoliveto Maggiore. Die Abschriften des Paduaner 
Bandes sind zu verschiedenen Zeiten im 17. und 18. Jh. angefertigt 
worden. Ich verzeichne die vorhandenen Gruppen : 
f. 1—17v S.Maria de Portu Tarenti, von 1194ab (ausBd. XCVIII);

fol. 8V-11V ein Inventar (auch Bibliothek) von 1423. 
f. 26-49 Galatina, ab 1362 (aus Bd. LXXXVIII). 
f. 54-150 Compendio delle cose più notabili del monasterio di S. Maria 

di Bosco (di Calatamuro, Dioec. Agrigento, ab 1308). 
f. 157-237 (alte Foliierung: 1-82) betrifft Monte Oliveto in Nea

pel; Auszüge aus einem Kopialbuch; Reg(istro) I und XLIX er
wähnt.

f. 247-287 betr. SS. Nicola e Cataldo in Lecce, ab 1091 (genannt 
werden Bd. LXXIII. LXXXIII. LXXXIV. LXXXVII). 

f. 296-300v Großes Transsumt der Privilegien (Herzog-, Königs- und 
Kaiserurkunden) des Doms von Bari von 1271 ; vgl. Cod. Dipl. 
Barese II 43 n. 20.

f. 302 Erzbischof Rainald von Bari für den Abt Benencasa von La Cava 
betr. S. Maria Magdalena in Bari 1178 Dez., Transs. von 
1255 (vgl. die Erwähnung bei Lucius III. JL. 14854; IP. VIII 
330 n. 35).

f. 305-322v S. Leo di Bitonto, ab 1172 (aus Bd. CII). 
f. 323-331 Castellone = S. Erasmo di Formia, Dioec. Gaeta, ab 

1021 (?) (aus Bd. XCIV). 
f. 336 Nocera, Salerno und Fondi, 
f. 339-344 S. Johannis viridis, Dioec. Trivento. 
f. 348-351 S. Gabriele di Airola, Dioec. S. Agata de’Goti; über die 

hier überlieferte Urkunde Paschalis’ II. vgl. Gött. Nachr. 1962, 
209 n. 3. f. 352-359 Ristretto di storia, in cui si legge l’origine ed 
il motivo, per cui si pensò da’monaci di Monte Oliveto di

3) Vgl. Gött. Naohr. 1900, S. 136.
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Napoli ad eriggere un nuovo monistero sotto il titolo di S. 
Francesca Romana, e quali entrate gli furono assegnate etc. 

f. 362-375, 402-410 Inventar von Prozessen von Monte Oliveto, 
Neapel, 1523ff.

f. 376-399 Aquila = S. Mari adi Picciano, Dioec. Penne, ab 1100 
(aus Bd. LXXII).

f. 412-418 Difficoltà fatte del procuratore dello ili. marchese de los 
Baibases, übergehend in Urkundenexzerpte zu prozessualen 
Zwecken, bis fol. 458.

f. 463-530 Denkschrift von 1782 betr. S. Maria di Bosco, 
f. 531-603 eine weitere Denkschrift über Monte Oliveto in Neapel 

und verschiedene Notizen, Protokollformeln usw.
Von dem bunten Inhalt dieses Bandes sind die Papst- und Kaiser

urkunden4) alle gedruckt ; von dem übrigen Material sind durch G. An
tonucci die älteren Urkunden von S. Leo di Bitonto5) und einige ältere 
aus der Gruppe Lecce6) mitgeteilt worden, aber ohne daß er sich über 
den Inhalt des Bandes näher geäußert hätte.

Die umfangreichste Gruppe ist die von SS. Nicola e Cataldo in 
Lecce, dessen mittelalterliches Urkundenarchiv sich weithin aus diesem 
Bande rekonstruieren ließe. Ich zählte für die Zeit vom Beginne der 
Normannenherrschaft bis zum Ende des 13. Jhs. etwa 75 Nummern, da
von leider nur etwa 25 volle Texte, sonst meistens nur Namen der Aus
steller und Daten, und ganz besonders hat sich der Sammler für die 
Notare interessiert und ihre Zeichen (gelegentlich auch die Siegel) sorg
fältig abgezeichnet. SS. Nicola e Cataldo ist auch früh schon in den 
Besitz älterer Kirchen gekommen, z.B. in der Diözese Ostuni, das 
zum Herrschaftsgebiet des älteren Grafenhauses von Lecce gehörte. 
Daher finden sich hier auch - in vollen Texten - ältere Urkunden von 
der Zeit Robert Guiskards ab, die z.T. von Antonucci mitgeteilt wor
den sind7). Das neue Kloster in (damals: bei) Lecce wurde von dem

4) Diese durch P. Scheffer-Boichorst, der durch Kehrs Notiz auf den Band auf
merksam wurde, im N. Aroh. 27 (1902) S.96f. 114f. 117.
6) In Japigia 10 (1939) S. 347 ff.
6) Falsificazioni Bantine e Cavensi: Gosfridus inclitus comes dominator civitatis 
Lien in: Arch. stör, per la Calabria e la Lucania 13 (1943-44) S. lff.
7) In dem Anm. 6 genannten Aufsatz, dessen Ergebnisse aber wohl der Überprüfung 
bedürfen.
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späteren König Tankred als Graf von Lecce 1180 gegründet8) und reich 
ausgestattet. Lancellotti hat eine Reihe von Urkunden aus dieser Grün
dungszeit ganz oder teilweise publiziert ; aus dem Nachdruck bei Ughelli 
sind sie seit langem leicht zugänglich9).

Ich beschränke mich hier darauf, zur Vervollständigung dieses 
„dossiers“ fünf Urkunden mitzuteilen, das Bestätigungsprivileg Ale
xanders III. vom 13. Mai 1181 und die Urkunde des Bischofs Heinrich 
von Lecce vom 1. Oktober 1180, von denen bisher nur kurze Auszüge 
bekannt waren, ferner je eine Urkunde des Bischofs Maraldus von 
Ostuni vom Mai 1182, des Domkapitels von Bitonto vom Februar 1185 
und König Wilhelms II. vom Juni 1185, um damit eine Kritik des bis
her schon bekannten Materials zu ermöglichen. Denn einige dieser Ur
kunden scheinen mir nicht ganz unberührt von Interpolationen ge
blieben zu sein. In der ersten und umfangreichsten Urkunde Tankreds, 
die man die Gründungs- oder Erstausstattungsurkunde nennen könn
te10), liest man nämlich nach dem Satz, der die Stiftung des Klosters 
in nostro jproprio fundo iustis et propriis sumptibus verkündet :

Que (seil, ecclesia) sane cum sit in sola protectione summi ponti- 
ficis constituta, sicut ex privilegü eiusdem domini pape recitatione 
clarescit, nullius pontificum audientiam perhorrescat.

Diese recitatio des Papstprivilegs folgt jedoch, wenn man die 
Grafenurkunde weiter liest, nicht; die Darbringung der Kirche (nobis 
offerens) an den Papst wird aber in dem Papstprivileg erwähnt und 
steht danach außer Zweifel. Diese päpstliche Privilegierung erfolgte 
aber erst im Mai 1181, während die Grafenurkunde vom September

8) Dieses Datum ist durch eine noch erhaltene Inschrift am Portal der Kirche ge
sichert :

Anno milleno centeno bis quadrageno 
quo paruit mundo Christus sub rege secundo 
Guilelmus magnus ... ;

vgl. P. F. Palumbo, Gli atti di Tancredi e Guglielmo III di Sicilia in: Atti del con
vegno internazionale di studi Ruggeriani 2 (Palermo 1955) S. 504. Danach und nach 
dem Folgenden ist das falsche Datum 1181 in IP. IX 425 zu berichtigen.
9) Lancellotti S. 289ff.; Ughellilt. sacr. 9, 96fT.; 29, 71ff.; Reg. Palumbo a.a.O. 
S. 506ff. n. 3.5.8.9.
10) Lancellotti S. 289; Ughelli 9, 96; 29, 71; Palumbo n. 3.
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1180 datiert-wenn man ihr Datum richtig in unsere Zeitrechnung um
setzt11). Ihr Datum lautet: a. dominice incarnationis 1181, regni vero 
domini W(ileimi) Dei gratia magnificentissimi regis Sicilie, ducatus 
Apulie et principatiis Capue 16, mense septembris, indictione 14. Nun ist 
bekannt, daß in der Normannenzeit in Unteritalien, besonders im Be
reich der früheren Griechenherrschaft, die Sitte herrschte, die Jahres
zahl mit der Indiktion am 1. September umzusetzen12). Danach wäre 
unsere Urkunde vom September 1180. Weniger bekannt ist, daß unter
italienische Notare ohne Rücksicht auf den Epochentag (oder -monat) 
des Königs das Herrscherjahr ebenfalls mit ihrem „Neujahrstag“, also 
am 1. September umgesetzt haben, wobei sie verschieden verfahren 
sind : lag die Epoche in der Nähe des Jahresanfangs, dann rechnete man 
die schon verflossene Herrschaftszeit mit zum ersten Jahr, lag sie weiter 
zurück, dann begann man nächsten ersten September das neue 2. Herr
scherjahr, so daß dann das erste Jahr nur ein paar Monate dauerte13). 
Legt man diese zweite Berechnungsweise zu Grunde, dann stimmt auch 
das hier genannte 16. Jahr Wilhelms II. (dessen Epoche der Mai (7. oder 
15.) war)14) zu den übrigen Elementen 1180, ohne daß eine Emendation 
nötig wäre. Aber dann muß man den Verweis auf das erst später ausge
stellte Papstprivileg als Interpolation ausscheiden - und dann wird 
man auch nicht allen Angaben, z.B. in den ausführlichen Grenzbe
schreibungen der einzelnen Objekte, ohne weiteres trauen dürfen.

Die Urkunde Alexanders III. (Nr. 1) geht nach der üblichen 
Formel des Benediktinerprivilegs. Die Besitzliste ist gegenüber der 
Gründungsurkunde schon erweitert; was mit Sicherheit in jener steht, 
habe ich in meinem Text petit drucken lassen. Die Urkunde bestätigt 
weiter libertates, die außer dem Grafen Tankred auch der Bischof von 
Lecce verliehen habe. Damit ist wohl die Urkunde des Bischofs Petrus

u) Die ältere Datierung der Forschung: 1181 Sept. (so noch Palumbo) konnte den 
Widerspruch gegenüber dem Papstprivileg, dessen Datierung allerdings seit dem 
Regest Kehrs in Gott. Nachr. 1899 S. 234n. 17 bekannt war, nicht bemerken.
12) Vgl. etwa noch die kurze Notiz von Ces. Paoli, Chronographische Bemerkungen 
in Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 7 (1886) S.464f.
13) Vgl. hierfür Aless. Pratesi, Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall’ar
chivio Aldobrandini (= Studi e testi 197, Città del Vaticano 1958) LlIIf.
14) Nach K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Innsbruck 
1902) S.310.
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von Lecce gemeint, die, an den Grafen gerichtet, einen Tausch (vicania) 
beurkundet (Nr. 2) - für die Zehnten, welche der Bischof bisher aus den 
von Tankred dem Kloster geschenkten Ländereien bezog, erhält der 
Bischof Land in der Nähe des casale s. Petrus de Lama - und weiterhin 
kirchliche und weltliche Befugnisse und Verpflichtungen des Konvents 
gegenüber Bischof und Domkapitel regelt. Die Urkunde ist datiert vom 
1. Oktober mit denselben Jahresmerkmalen wie die Gründungsur
kunde, ist also ebenfalls von 1180; sie ist für die Rechtsverhältnisse des 
Klosters sehr aufschlußreich. Die Gegenurkunde Tankreds zu diesem 
Vertrag ist aus Ughelli bekannt15) ; sie trägt genau das gleiche Datum 
wie jene (also 1. Oktober 1180), beschreibt das der Kirche von Lecce 
übergebene Tauschobjekt (quoddam tenimentum terrarum etiam nostri de
gnami iuxta casale eiusdem Lyciensis ecclesie quod dicitur s. Petri de Lama) 
nach seinen Grenzen, fügt aber dann noch hinzu : et tenimentum feudi mo- 
nasterii s. lohannis et iuxta tenimentum Mullonis et tenimentum civitatis 
(der Text bricht so ab). Also auch hier eine sachliche Diskrepanz zur 
Gegenurkunde, die bestätigt, daß diesen Urkunden gegenüber Mißtrauen 
am Platze ist.

Die Urkunde des Bischofs Maraldus von Ostuni (Nr. 3)16) belegt 
die Anfänge des Klosterbesitzes in der dortigen Diözese. Das herunter
gekommene Nonnenkloster S. Stefano, das nur noch eine einzige 
Nonne zählte, läßt sich mit den Urkunden in dem paduaner Codex bis 
in den Anfang des 12. Jhs. zurückverfolgen - sie bestätigen die Aussage 
des Bischofs, daß mit dem Besitz auch die brevia des früheren Klosters 
übergeben wurde und daß das neue sie sorgfältig aufgehoben hat. Vom 
Oktober 1107 datiert eine Urkunde des Bischofs Antonius von Ostuni17), 
durch die er eine Maria aus Oria als präsumtive Nachfolgerin der rectrix 
Major in das Kloster aufnimmt. Die Zeugenliste des Maraldusprivilegs,

15) Ughelli 9, 105; 29, 77.
le) Palumbo a.a. 0. S. 511 Anm. 1 macht Maraldus zu einem der von Heinrich VI. 
nach der Eroberung Süditaliens 1194 oder 1195 nach Deutschland deportierten An
hänger der alten Dynastie. Das ist ein doppelter Irrtum: seit 1191 ist Ursuleo als 
Bischof von Ostuni urkundlich bezeugt und, daß er deportiert wurde, ist unmöglich 
und schon von L. Pepe, Mem. stör. dipi, della chiesa vescovile di Ostuni (Valle di 
Pompei 1891) 30 ff. unter Hinweis auf seine Urkunden widerlegt. Quelle für die Sage 
ist eine Stilübung, Petrus Biesen, ep. 146; vgl. IP. IX 404.
17) Der damals sein 9. Amtsjahr rechnet; die Urkunde steht in unserer Hs. f. 247' aus 
Bd. LXXX n. 12.
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das offenbar das ganze Domkapitel (de approbatione tocius nostri capi- 
tuli ) aufführt, ist in mehrfacher Hinsicht beachtenswert : der preceptor 
nostrorum clericorum Urso unterschreibt sich als precentor, war also 
gleichzeitig auch der Schullehrer, und zu den poetisch Begabten, die ihr 
Zeugnis in einen Vers kleideten - wie oft in Unteritalien in dieser Zeit - 
gehört offenbar auch der Archidiakon Sasso.

Die Urkunde des Archidiakons und Kapitels von Bitonto (Nr. 4), 
die Übertragung von Patronatsrechten über zwei Kirchen, offenbar in 
der Diözese Bitonto, an den Abt Oktavian von Lecce, ist ein will
kommener Beitrag zur Geschichte dieser kleinen Diözese in der un
mittelbaren Nachbarschaft von Bari, deren herrliche Kathedrale den 
Kunsthistorikern bekannt ist, von deren Bischöfen in dieser Zeit wir 
aber herzlich wenig wissen18). Sollte der bischöfliche Stuhl im Jahre 
1185 vakant gewesen sein ? Wenn ja, dann wäre es auffällig, daß dies 
im Text gar nicht erwähnt wird.

Das Privileg Wilhelms II. schließlich (Nr. 5), eine einfache Besitz
bestätigung, deren einzelne Posten sich in den vorausgegangenen 
Schenkungen Tankreds größtenteils belegen lassen, ist wichtig vor 
allem durch sein Datum: Brindisi, Juni 1185. Es lehrt uns damit - was 
bisher nicht bekannt war -, daß der König im Frühjahr von Sizilien 
nach dem Festland gekommen ist, offensichtlich um das Auslaufen 
seiner Flotte zu dem Angriff auf das byzantinische Reich zu über
wachen, der sie bis nach Saloniki führte19). Der Notar Ademarius, der 
die Urkunde schrieb, war K. A. Kehr nur aus den Jahren 1172-77 be
kannt20).

1.

Alexander III. nimmt das von dem Grafen Tankred von Lecce ge
gründete und dem hl. Petrus dargebrachte Kloster SS. Nicola e Cataldo bei 
Lecce unter dem Abte Oktavian in den päpstlichen Schutz und bestätigt seine 
Besitzungen und Rechte.

Tusculanum 1181 Mai 13

18) Vgl. IP. IX 356.
19) Vgl. P. Chalandon, Hist, de la domination normande en Italie et en Sieile 2
(Paris 1907) S.405f. 2») A.a.O. S. 59.
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Cod. Padua 1625 f. 249' aus dem Original (in Bd. LXXXIII n. 39).- 
Über Teildrucke und Regesten s. IP. IX 426 n. 1; der vollständige Text jetzt 
auch Gott. Nachr. 1962, 228 n. 13.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis [filiis] Octauiano 
abbati monasterii sanctorum Nicolai et Cataldi iuxta ciuitatem Litii siti 
eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris reguläre institutum pro
fessi in perpetuum. Religiosam uitama) eligentibusb) etc. Eapropter, dileeti 
in domino filii, precibus dileeti filii nostri nobilis uiri Tancredi comitis Litii, 
qui locum ipsum beato Petro et nobis offerens diuina inspiratione fundauit, 
uestrisque postulationibus inclinati prescriptum monasterium sanctorum 
confessorum Nicolai et Kataldi iuxta ciuitatem Litii situm in ius et pro- 
prietatem beati Petri suscipimus et presentis scripti priuilegio communi- 
mus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum 
Deum et beati Benedicti regulam etc. Preterea quascumque possessiones 
etc. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis0). locum ipsum, 
in quo prefatum monasterium situm est, euma) omnibus0) pertinentiis suis ; 
ex dono uenerabilis fratris nostri Petri Litiensis episcopi ecclesiam sancti 
Angeli de Tremitito cum decimis et pertinentiis suis, eoclesiam sanote Barbare 
cum decimis et pertinentiis suis, que sita est in loco Valesii, ecclesiam sancti 
Petri et ecclesiam sancte Anastasie cum earum pertinentiis, decimam 
casalis Aurii et decimas omnium terrarum, que sunt circa ipsum monaste
rium ; ex dono supradictie) comitis Tancredi terras eidem monasterio adia- 
centes, casale Aurii cum tenimentis suis, totum tenimentum sancti Angeli de 
Tremitito, uineas et iardinum, que fuerunt quondam Accardi Guarranei, in per
tinentiis sancti Cesarii cum terris ibi adiacentibus, uineas et tenimentum sancte 
Barbare in territorio Valesii et alias uineas et terras, que sunt iuxta 
tenimentum ipsius ecclesie, et gualtinam piscium ad usus fratrum. Statuimus 
insuper, ut nullus episcopus uel alia persona ecclesiastica excepto Romano 
pontifi.ee uel legato ab eius latere destinato iurisdictionem in uobis uel 
potestatem ali quam uendicet aut ullam exactionem audeat exercere. 
Preterea libertates et immunitates a uenerabili fratre nostro Petro Liciensi 
episcopo et supramemorato1) nobili uiro comite Tancredo eidem monasterio 
indultas et scriptis suis autenticis confirmatas ratas habemus et perpetuis 
temporibus illibatas permanere sancimus. Sane noualium uestrorum etc. 
Liceat quoque uobis etc. Prohibemus insuper etc. Discedentem uero etc. 
Cum autem [generale etc. Crisma uero, oleum sanctum etc. ; alioquin liceat

■) folgt Apostolicam uitam. 
;) uocabula.
!) sopradicti.

b) digentibus. 
d_l1) wiederholt. 
f) sopramemorato.
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uobis etc. Sepulturam preterea etc. Obeunte uero te etc., electus autem] ad 
apostolicam sedem benedicendus accedat. Decernimus ergo etc. saluasedis 
apostolice auctoritate et [in] prescriptis ecclesiis diocesani episcopi canonica 
iustitia. Ad indicium autem huius a sede apostolica percepte«) libertatis 
aureum unum annis singulis nobis nostrisque successoribus persolvetur. Si 
qua igitur etc. Cunctis autem etc.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus. BV.
f Ego Hubaldush) Hostiensis [et] Velletrensis1) episcopus ss.k) 
f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis episcopus ss. 
f Ego Paulus Prenestine sedis episcopus ss.

•f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti M[arci] ss. 
f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss. 
f Ego Cinthius presb. card. tit.1) sancte Cecilie ss. 
t Ego Hugo presb. card. tit. sancti Clementis ss. 
t Ego Matheus presb. card. tit. sancti Marcelli ss. 
f Ego Laborans presb. card. sancte Marie trans Tiberim tit. Calixti ss. 

f Ego Iacinthus diac. card. sancte Marie in Cosmedin. 
f Ego Rainerius diac. card. sancti Georgii ad uelum aureum ss. 
f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss. 
f Ego Iohannes diac. card. sancti Angeli, 
f Ego Matheus sancte Marie noue diac. card. ss.

Dat. Tusculan. per manus Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri car- 
dinalis et cancellarii III idus maii, indictione XIIII, incarnationis dominice 
anno M°C°LXXX°, pontificatus uero domini Alexandri pape III. anno 
XXII.

2.

Bischof Petrus von Lecce überläßt dem Kloster SS. Nicola e Cataldo die 
Zehnten in den ihm vom Grafen Tankred von Lecce geschenkten Besitzungen 
gegen ein Landgut bei dem casale s. Pietro di Lama und regelt Sepultur, Auf
nahme und Weihe der Kleriker in dem Klosterbesitz.

1180 Oktober 1

Cod. Padua 1625 f. 252-53 aus dem Original in Bd. LXXXIII n. 44. - 
Nach Abschrift von Dr. Girgensohn.

g) precepte. h) Bertaldus.
*) Veiletern.
k) Die Unterschriften werden in der üblichen Weise geordnet. 
■) tituli (nicht gekürzt).
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f Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octogesimo 
primo, anno vero domini nostri Guillelmi Dei gratia regis precedentissimi 
sextodecimo, primo octubris, indictione quartadecima. Petrus Liciensis 
ecclesie episcopus. Ecclesie, cui auctore Deo preesse videmur, tanta debe- 
mus provisione adesse, ut et sui iuris detrimentum non sentiat et pericula, 
que aliquotiens superveniunt, valeat evitare. Previdentibus igitur nobis, ne 
inter prescriptam matrem Liciensem ecclesiam nostram et monasterium 
beati Nicolai et beati Cataldi, quod vos, domine Tancrede illustris Comes 
Licii, extra Licium construi Domino inspirante fecistis, aliqua litigia orian- 
tur pro decimis, quas ipsa Liciensis ecclesia percipere consueverat de terris, 
quas ipsum monasterium concessione vestra possiderea) videbaturb), statui - 
mus inter nos, predicte domine Comes, de ipsis decimis intuitu melioris 
conditionis ecclesie nostre vobiscum vicaniam tacere. Quapropter ad evi- 
tandum scandalum, quod pro exactione ipsarum 'decimarum hinc inde 
poterit0) evenire, consilio, consensu et voluntate totius Liciensis capituli 
remisimus iam dicto monasterio in perpetuum decimas omnium possessio- 
num, quas idem monasterium donatione vostra!1) in presentiarum dinosci- 
tur possidere, ut amodo in antea omni futuro tempore predicte decime 
Ubere et quiete sint in dominio et proprietate ipsius monasterii sine omni 
nostra et nostrorum successorum atque omnium hominum controversia et 
requisitione nec valeamus adversus ipsum monasterium vel eius rectores 
aliquam exinde questionem movere aut eas modo quolibet repetere. Unde 
ad confìrmandam huiusmodi nostram concessionem pro recompensatione 
ipsarum decimarum et ecclesie nostre meliorationem dedisti predicte matri 
Liciensi ecclesie in perpetuum quoddam tenimentum terrarum demanii 
vestri iuxta casale ipsius ecclesie, quod dicitur s. Petrus de Lama, quod 
casale his terris plurimum indigebat, sicut continetur in scripto, quod de 
predictis terris eidem Liciensi ecclesie fieri fecisti. Et quoniam locis reli- 
giosis, in quibus Domino deservitur, debita tenemur cantate prodesse, 
auctoritate nobis a Deo commissae) prescripto monasterio et eius rectoribus 
indulgemus cum processione ipsius monasterii absque nostra nostrorumque 
successorum contradictione ad defunctos nostre diocesis vel undecumque 
fuerint accedere eosque in cimiterio eiusdem monasterii sepeliendi liber- 
tatem habere, excepto sif) forte quispiam1) in cimiterio Liciensis ecclesie in 
ultima voluntate disposuerit sepeliri. Volumus quoque et concedimus, ut 
quicumque ad monasterium ipsum cum rebus suis se transferre voluerit,

■) verb. aus possidet.
) poterat.

'■) verb. aus concessa.

b) videbantur. 
a) vestri.
f_I) quispiam si forte.

5 Quellen und Forschungen 42/43
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omni semota pravitate voti sui prosequatur effectum, nisi fuerit tributa- 
rius vel oblatus ecclesie nostre. Si vero eiusdem ecclesie fuerit possessiona- 
rius, dimissa possessione ipsa liberum sit ei cum suis mobilibus ad ipsum 
monasterium convolare. Concedimus insuper, ut presbyteri casalis Aurium 
respondeant amodo monasterio supradicto et eius rectoribus de censu 
canonico, secundum quod nostre consueverants) ecclesie respondere, et de 
omnibus personalibus actionibus preter de criminalibus et spiritualibus, 
excepto si alii clerici aviditate detinendi ius ecclesie Liciensis vel subfugien- 
di curiam nostram apud casale ipsum voluerint se receptare. Unam quoque 
libram incensi, quam ab ecclesia s. Barbare de Balisio nostra Liciensis 
ecclesia annuatim solita erat habere, et totum dominium proprietatis, quod 
in eadem ecclesia nos et nostri successores aliquando exigere potueramus, 
remittimus ex toto monasterio prelibato, salvo episcopali iure, quod in 
eadem ecclesia s. Barbare habemus. Et quotcumque clericorum de con
versi vel oblatis ipsius monasterii in eadem ecclesia s. Barbare divina 
voluerint celebrare, libere ibi deserviant. Si vero tanta fuerit inopia con- 
versorum et oblatorum clericorum monasterii, quod rector eiusdem cenobii 
nullum ex eis poterit ad substituendum ibi sacerdotem habere, concedimus, 
ut unus tantum de sacerdotibus predicti casalis Aurium cum uno clerico 
sibi socio ibidem deserviat. Quod si nec hunc habere poterit rector et alium 
extraneum voluerit inducere ad eandem ecclesiam sacerdotem, volumus, 
ut unus tantum sacerdos extraneus cum uno clerico sibi socio cotidiana ibi 
audeat officia celebrare cum libertate, quam predictis sacerdotibus casalis 
Aurium indulsimus, salvo iure episcopali. Sane cum episcopus Liciensis 
ordines ecclesiasticos voluerit celebrare et aliquis tunc de rectoribus pre
dicti monasterii homines suos eidem episcopo presentaverit ordinandos, 
eos secundum Deum ordinet episcopus sine aliqua exasperatione. Quod si 
eidem episcopo non expedierit et rectori prefati monasterii necesse fuerit 
aliquos de hominibus monasterii ad clericatum promoveri, mittat eos epi
scopus Liciensis sine aliquo fatigio ad alium episcopum et ab ilio libere 
ordinentur. Si vero episcopus Liciensis in hac se parte gravare voluerit, 
habeant illi diffugium ad alium episcopum et ab ilio libere ordinentur. No- 
lumus tarnen, ut sub hac indulgentia ad alienum possint convolare episco
pum, si Liciensis episcopus fuerit vel absens vel alia canonica prepeditione 
detentus. Qui si absens fuerit vel eadem Liciensis ecclesia proprio fuerit 
orbata pastore et rector prefati monasterii aliquos ex hominibus ipsius 
cenob i ad ordines ecclesiasticos desideraverit pervenire, mittat eos capi- 
tulum Liciense cum litteris suis sine gravamine ad alium episcopum prò

8) consueverat.
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ordinibus ecclesiasticis suscipiendis. Quod si capitulum facere neglexerit, 
eant illi per se ad alium episcopum et ab ipso libere ordinentur. Statuimus 
ergo, ut non liceat nobis ali quando aut successoribus nostris vel persone 
alicui presentem vicaniam et concessionem nostram in aliquo minuere, re
vocare vel irritam facere ; quod si quis diabolo instigante huic pagine con
traire presumpserit, eum anathematis laqueo innodamus et tamdiu bac 
pena decernimus cohercendum, donec in ipsa permanserit obstinatione. 
Custos vero et observator eius eterna donatione ditetur. Unde ad perpe
tuanti securitatem predicti monasterii hoc vicanie et concessionis breve per 
manus Luce nostre ecclesie canonici scribi et plumbeo sigillo ciusdcmh) 
Liciensis ecclesie fecimus communiri, in quo proprias attestationes nostras 
subscripsimus una cum subnotatis canonicis et clericis nostris, qui nobis- 
cum interfuerunt mense et indictione presignatis.

(S. N.)
f Ego Petrus qui supra Liciensis episcopus. 
f Ego Stephanus Liciensis canonicus consensi, 
f Ego Costa Liciensis ecclesie canonicus consensi, 
f Ego presbyter Leo s. Marie de Rugo interfui. 
f Ego presbyter Rogerius Erancus consensi, 
f Ego Petrus diaconus interfui.

| Ego Riccardus Liciensis §cclesi§ cantor consensi, 
f Ego Ugo canonicus et sacrista Liciensis ecclesie consensi, 
f Ego presbyter Arnisius cappellanus Liciensis ecclesie interfui. 
| Ego presbyter Peregrinus interfui. 
f Ego presbyter Petrus cappellanus interfui. 
f Ego presbyter Leo cappellanus sancte Crucis interfui. 

(Zeichnung der Bulle: Avers: Jungfrau mit Kind; MAT(er) D(o- 
mi)NI; Revers: f PETRUS LICIENSIS EP.)

3.

Bischof Maraldus von Ostuni überträgt dem Abt Octavianus von 
SS. Nicola e Cataldo in Lecce das heruntergekommene Nonnenkloster von 
S. Stefano unter angegebenen Bedingungen. 1182 März

Cod. Padua 1625 f. 253'-254 aus Original in Bd. LXXXIII n. 47. - 
Nach Abschrift von Br. Girgensohn.

f In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno salutifere incarna- 
tionis domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo octogesimo secundo,

h) eiudem.

5*
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mense marcii, indictione quintadecima. Ut magno studio, cura et diligen- 
cia loca venerabilia procureremus, et ecclesiastica nos admonet regula et 
hortatur et in augmentum eadem disciplina compellit, quatinus possimus 
et per loci reparationem regem magistrum dominum et per rerum largi- 
cionem proximum honorare. Sunt namque plura loca venerabilia patientia 
egestate et, quia ipsis pro asperitate temporis non potuit ad plenum esse 
consultum, ad pauperem stipitem devenere. Ad hanc igitur providentiam 
atque sollicitudinem nos Maraldum divina gratia Ostunensem episcopum 
inter esteras §cclesias nostri episcopatus quedam nostra censualis ecclesia 
sancti protomartiris Stephani provocavit, que, dum esset olim trium dum- 
taxat monialium locus, ex duritia temporis et fragilitatis muliebris sexus 
per plurimum de gradu sue oportunitatis descendit et ad unam solam 
moniale[m] locus ipse pervenit, que vitam suam satis ibi miserabiliter con- 
ducebat. Unde factum est, ut, dum eadem [frjequenter ad nostram pre- 
sentiam accessisset et nos super hanc causa[m] deprecaretur, ut sollicite 
provideremus, qualiter ipsi ecclesie per aliquam personam idoneam posseta) 
esse provisum, tandem eadem mulier ipsam ecclesiam simul et instrumenta 
eius ad manus nostras remisit. Super qua causa dum sollicite nimis et 
studiose provideremus, ut ecclesie, que quondam locus religionis fuerat, sub 
eadem forma et regula poneretur, quia non erat nostri consilii cuiquam 
eamdem concedere nisi persone, que secundum beati Benedicti regulam et 
sanctorum patrum statuta ipsi ecclesie ministraret, iccirco consensu et 
voluntate Sassonis nostri archidiaconi et Ursonis preceptoris nostrorum 
clericorum et de approbatione tocius nostri capituli tibi, Octaviane frater 
noster in domino et sanctorum Nicolai et Cataldi de Licio venerabilis abbas, 
tuisque successoribus predictam §cclesiam sancti Stefani concedimus cum 
rebus et tenimentis suis, que in brevibus, que tibi tradidimus, continentur, 
ut sic eam decenter, honorifice et religiose pertractetis, ut in ea celebratis 
divinis superne religioni non sit locus iniuriarum, retento nobis in ipsa 
ecclesia iure episcopali et libra incensi una, quam nostra ecclesia in assump- 
tione sancte MARIE virginis annuatim percipere consueverat. In qua 
quidem ecclesia, quam tibi, frater noster, concessimus, religio tua ea 
omnia tacere et ordinare possit, que ad honorem Dei et augmentum rerum 
eidem <jcclesi§ pertinent et ornatum. Clericos vero, qui a te ibidem electi 
fuerint, volumus de auctoritate nostri episcopatus sine ulla vexatione 
nostra nostrorumque successorum percipere licentiam celebrandi divina. 
Hec igitur, que ad cautelam reparationis eiusdem §cclesi§ sancti Stefani et 
restauratione[m] rerum eiusdem loci a nobis sunt constituta et tocius nostri

') poterai expungiert.
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capituli roborata consensu, dilectio tua, frater carissime et venerande ab
bas, noverit firmiter in perpetuum permanere. Si quis autem hanc nostram 
concessionem frangere vel irritare presumpserit vel impudenti audatia 
contradictor exstiterit, sit ex parte omnipotentis Dei et beate Marie vir- 
ginis maledictus et ante sublimissimum dei et salvatoris nostri Iesu Christi 
consistorium districte ultioni subiaceat. Queh) quidem pro abundanti cau
tela per nostram subscriptionem firmavimus et ex plumbo cum nostro 
tipario bullari precepimus et per manus Sassonis nostri archidiaconi scri- 
bere fecimus, mense et indictione pretitulatis.

t Ego Maroldus Hostunensis episcopus hoc confirmo, 
f Ego Urso presbyter et beate Marie precentor. 
f Ego Iohannes presbyter hoc confirmo, 
f Ego Petrus presbyter hoc confirmo, 
f Ego Andreas presbyter testis sum. 
t Approbet ista Deus, probat hoc quia Bartholomeus. 
f Istos discursus confirmat presbyter Ursus. 
f Ego Iohannes presbyter testis sum.

f Ego Zacharias presbyter testis sum. 
t Ego Cinnamus presbyter. 
t Ego Maroldus presbyter testis sum.

f Ego Iohannes diaconus et canonicus testis sum.
| Ego Palma presbyter testis sum. 

f Ego Guccelmus presbyter testis sum. 
f Ego Iaquintus presbyter testis sum.

t Ego Cinnamus presbyter testis sum.
| Ego Mari diaconus hoc confirmo.

| Presbyter hec Sasso firmat non carmine casso, 
f Ego Gosfridus diaconus hoc confirmo, 
f Ego Sabinus diaconus testis sum.

f Ego Iaconus Tancredus diaconus hoc confirmo. 
manca il sigillo di piombo.

4.

Archidialcon Simiacca und das Domkapitel von Bitonto übertragen mit 
Erlaubnis des Erzbischofs Rainald von Bari an den Abt Octavianus von 
SS. Nicola e Cataldo in Lecce die Patronatsrechte über die Kirchen S. Mauro 
und S. Ambrogio.

Bari 1185 Februar

b) quia.
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Cod. Padua 1625 f. 255-255' aus Original in Bd. LXXXIII n. 60. - 
Nach Abschrift von Dr. Girgensohn.

f In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius 
millesimo centesimo octogesimo quinto, regni quoque domini nostri glorio
sissimi regis Willelmi secundi anno vicesimo, mense februarii, indictionis 
tertie. Nos Simiacca archidiaconus, Iohannes cantor, Ursuleo presbyter, 
Leo, Majo, Paschasius, Rossemmannus, Marcus et Barnabas diaconi et 
canonici Botontine ecclesie declaramus, quod, cum essemus in curia Ba- 
rensis ecclesie presidente domino RAINALDO venerabili Barensi archi- 
episcopo, dompnus Octavianus venerabilis [abbas] sancti Nicolay Liciensis 
humiliter postulavit et devotas preces nobis perrexit, ut intuitu pietatis 
divine donationi iurispatronatus, quod Iacobus, Iaquintus et Rossemman
nus et ceteri, qui infra nominantur et subscribunt, in ecclesiis sanctorum 
Mauri et Ambrosii tamquam fundatorum heredes habebant [et] monasterio 
Liciensi sanctorum Nycolai et Cataldi conferre optabant, nostrum prebere- 
mus assensum. Ipse enim tamquam vir religiosus discretus et timens Deum 
ecclesias vel iurapatronatus earumdem recipere de manu laycorum penitus 
recusabat. Nos vero qui supra archidiaconus et ceteri clerici memorati in
tuitu pietatis pro religione novi monasterii, que ibi maxima observatur, et 
consideratione orationum, que ibidem pro omnibus Christianis vivis et de- 
functis cotidie coram Domino effunduntur, cum diu nobiscum delibera- 
vissemus, unanimia) voluntate devote acquievimus et ei et successoribus 
suis concessimus in perpetuum optantes ei in amplioribus sub venire. Cuius 
donationi [et] concessioni dominus Raynaldus reverentissimus metropoli- 
tanus noster suam auctoritatem prestitit, benignum assensum et favorem 
impendit. Ad huius autem percepte concessionis memoriam duo scripta 
consimilia de mandato ipsius domini archiepiscopi et voluntate nostra 
notarius Rogerius et Barensis ecclesie canonicus quiinterfuit scripsit, anno, 
mense et indictione prescriptis.

S. N.

fEgo RAINALDUS dei gratia Barensis archiepiscopus ss.
| Simeacca Botontine ecclesie archidiaconus qui supra.

f Iohannes Botontine ecclesie canonicus qui supra 
etc. Sono sottoscritti li di sopra nominati della chiesa Bitontina soltanto.

) folgt et.
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5.

König Wilhelm II. bestätigt die Güter und Rechte, die Graf Tankred 
von Lecce dem von ihm gegründeten Kloster SS. Nicola e Cataldo bei Lecce ge
schenkt hat.

Brindisi 1185 Juni

Cod. Padua 1625 f. 256 aus Original (in Bd. LXXXIII n. 64) mit 
Nachzeichnung der verlängerten Schrift und der Bulle. - Nach Abschrift von 
Dr. Girgensohn.

* In nomine dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Amen * 
W. divina favente clementia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus 
Capue. Clementie nostre favorem, quo pias cunctorum fidelium nostrorum 
preces misericorditer et liberaliter admittimus, ecclesiasticis necessitatibus 
tanto debemus attencius adhibere, quanto illi gratius residere cognoscimus, 
per quem regni moderamina et feliciter sumpsimus et magnifice guberna- 
mus. Inde est, quod ad preces et supplicationes tuas, Tancrede comes Licii, 
magne comestabule et magister iustitiarie Apulie et Terre Laboris, con
sanguinee et fidelis noster, concedimus et ratihabitione firmamus mona- 
sterio, quod ad honorem beatorum confessorum Nicolai et Cataldi extra 
civitatem Licii propriis sumptibus tuis dinosceris construxisse, subscripta 
tenimenta de terra tua et concessiones a te eidem collata, que admittimus 
et [ad]a) securitatem ipsius monasterii presenti nostro privilegio nominatim 
duximus exprimenda: videlicet terras ibi adiacentes que sunt salmarum 
decem ad salmam Sicilie, casale Horiib) cum tenimento terrarum ecclesie 
sancti Angeli de Tremiteto, casale quod dicitur Balesium0) et casale quod 
dicitur Calianum nec non casale Olive, eo tarnen excepto, quod in ipso casali 
Olive tenet et possidet ecclesia Hostunensis, cum hominibus tam tributariis 
quam staliatis4), qui eo morantur in ipsis casalibus, nec non cum omnibus 
tenimentis et pertinentiis eorundem, et iardinum et vineas, que fuerunt 
quondam Accardi Guaranei, et de redditu fluminis Licii annuatim ducatos 
quadringentos, et pantanum quod dicitur Gualtina ad usum piscium, de 
adventiciis potestatem affìdandi in Licio et in ipsis casalibus, et curiam 
habendi et ut placia non exigatur de omnibus rebus, que empte vel vendite 
fuerint apud Licium ad opus ipsius monasterii ; prope Balesium ecclesiam 
sancte Barbare cum tenimentis et pertinentiis suis. Confirmamus etiam 
prefato monasterio vineas et iardinum sitas in pertinentiis Brundusii in

■) fehlt.
'■) sonst auch Valesium.

b) harii ? sonst Aurii. 
d) Vgl. Ducange ad v. stali.
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loco qui dicitur Modius cum domo una palaciata prope ecclesiam sancte 
Ecaterine, apud Hustunium arbores olivarum quinquaginta et potestatem 
habendi tarpetum, et apud silvam que dicitur Gualda locum qui dicitur 
Casteilum Paganum, et habendi ibi animalia libere et potestatem affidandi 
et curiam habendi et recipiendi plateaticum a suis affidatis in toto tenimen- 
to Hostuni. Ad huius autem concessionis et confirmationis nostre memo- 
riam et stabile robur presens privilegium per manus Ademarii nostri 
notarii scribi et bulla plumbea nostro typario inpressa iussimus roborari 
anno, mense et indictione subscriptis.

Dat. Brundusii per manus Gualterii venerabilis Panormitani archi- 
episcopi, Guillelmi venerabilis archiepiscopi Montis regalis, Matthei regni 
vicecancellarii et Bartholomei venerabilis Agrigentini episcopi domini regis 
familiarium anno dominice incarnationis millesimo centesimo octogesimo 
quinto, mense iunii, tercie indictionis, regni domini nostri W. dei gratia 
magnifici et gloriosissimi regis Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue 
anno vicesimo feliciter. Amen.

VII.

SAN SALVATORE DI GOLETO

Dieses Kloster - auch Guleto, Guglieto, Gulieto, Golieto - in der 
Diözese S. Angelo de’Lombardi (Kirchenprovinz Conza) ist eine Grün
dung des hl. Wilhelm von Vercelli (gest. 1142), des Stifters der Bene
diktinerkongregation von Monte vergine. Das Kloster lag nicht weit 
von der Quelle des Ofanto ungefähr in der Mitte zwischen S. Angelo 
und Nusco (daher in einigen Urkunden desl2. Jhs. auch S. Salvator de 
Nusco genannt) und nahe der Wasserscheide, welche die alte Basilicata 
(heute: Lucania) von dem zu Campanien gerechneten Irpinerland 
trennt1). Heute gehört auch die Gegend von S. Angelo zu Campanien 
(Prov. Avellino) ; von dem alten Kloster ist nur noch Weniges erhalten. 
Über den Gründer gibt es eine Vita, die - mit der des hl. Johannes von

*) Über die Gegend vgl. Giustino Fortunato, L’alta valle dell’Ofanto (Roma 1896), 
wieder abgedruckt in seinen Scritti vari (Trani 1900; 2Firenze 1928), der letzte, Goleto 
betreffende Abschnitt auch in seinen Pagine storiche (Firenze 1951) S. 65ff. Die son
stige Lit. über Goleto vgl. in IP. IX 514f.
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Matera und des hl. Johannes von Nusco - zuerst 1643 von Gian Gia
como Giordano veröffentlicht und von den Bollandisten nachgedruckt 
ist2). Erst neuerdings wurde im Archiv von Montevergine ein alter 
Band entdeckt, in dem zwei Exemplare der Vita zusammengebunden 
sind: ein älteres in beneventanischer Schrift aus dem Anfänge des 
13. Jhs. und ein jüngeres, um einige spätere Zusätze erweitertes in „goti
scher“ Buchschrift des beginnenden 14. Jhs. C. Mercuro hat als erster 
die Hs. mit dem Druck Giordanos (und der Bollandisten) verglichen 
und festgestellt, daß der Text durch den ersten Herausgeber Giordano, 
der von 1630-39 und 1642-45 Abt von Montevergine war, vielfach 
überarbeitet und zum Ruhme seines Klosters entstellt ist. Mercuro ver
öffentlichte seine Entdeckungen zusammen mit einer neuen Ausgabe 
des wirklichen Textes nach dem Exemplar in beneventanischer Schrift3) 
und schuf damit die Voraussetzung für ein tiefer dringendes kritisches 
Studium der Legende. Dies besorgte Eug. De Palma4 *), der nachwies, 
daß das Werk, so wie es vorliegt, eine Kompilation ist, in der sich fünf 
zeitlich und räumlich verschiedene Verfasser unterscheiden lassen. 
Ganz neuerdings hat sich Giov. Mongelli, der hochverdiente Archivar 
von Monte vergine, erneut der Vita angenommen, hat in einer neuen 
Edition zahlreiche Fehler Mercuros richtiggestellt und die Ergebnisse 
De Palmas bei aller Anerkennung ihrer grundsätzlichen Richtigkeit zu
rechtgerückt6). Danach lassen sich nur vier Schichten unterscheiden: 
ein ältester Kern, c. 1-16, bald nach dem Tode des Heiligen in Goleto, 
seiner Todes- und ersten Begräbnisstätte, entstanden, zweitens c. 18. 
20-22 aus Montevergine in den ersten Jahren des 13. Jhs., drittens 
c. 17. 19. 23. 24 und Prolog, eine Zusammenfassung der ersten beiden

2) Vita sanotissimi patris Guilielmi Vercellensis abbatis, fundatoris congregationis 
Montis Virginis ... ex vetustissimo codice litteris Longobardis exarato et in s. mo- 
nasterio Montis Virginis asservato . . . edita opera et studio Io. Iacobi Iordani abbatis 
praefatae congregationis (Neapoli 1643), danach AA. SS. Juni 5, 112ff.; 37, 97ff.
3) C. Mercuro, Una leggenda medioevale di S. Guglielmo da Vercelli in: Riv. stor. 
Benedettina 1 (1906) 321-33; 2 (1907) 74-100, 345-70; vgl. auch ebda. 3 (1908) 
344-352.
4) Eug. De Palma, Intorno alla leggenda De vita et obitu s. Guilielmi confessoris et
heremitae in: Irpinia 4 (= NS. 1, 1932) 51-75, 131-152, 341-364, 495-523.
6) Giov. Mongelli, Legenda de vita et obitu s. Guilielmi confessoris et heremitae in: 
Samnium 33 (1960) 144-176; 34 (1961) 70-119 (soweit Einleitung, Hs. Beschreibung, 
Quellenkritik) 144-172; 35 (1962) 48-73 (Edition).
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Teile Anfang des 13. Jhs. in Goleto durch einen Mönch Johannes von 
Goleto, schließlich c. 25. 26 ein Nachtrag aus Goleto, zweite Hälfte des 
13. Jhs.

Uns interessiert hier die Nachricht über die Gründung des 
Klosters. Sie steht im c. 14, also im ältesten Teil der Vita, und lautet6) : 

Interea monasterio in eodem monte (scü. Cognato prope Tricaricum) 
constructo congregatisque fratribus prelatum ibi relinquens, non 
immemor, quod in occidentali parte Domino eum oporteret servire7), 
ad territorium Monticuli iuxta Aufidi fluenta perrexit. Ubi arbore 
quodam pro tigurio fere per unius anni spatium usus ad construendum 
monasterium idoneum est ibi locum intuitus. Etenim terre fertilitas, 
lignorum copia, aquarum affluentia oportunitatis speciem pretende- 
bat. Quid multa ? Maxima devotione dominatoris ipsius terre etiarn 
cum auctoritate ipsius territorii episcopi monasterium ibi ad honorem 
omnium Salvatoris construxit, in quo, ut utriusque sexus Domino 
fieret acquisitor, non parvam virginum multitudinem congregavit, 
quibus etiam sancte religionis habitum tradidit. Earum vitam et nobis 
scribere et omnibus audire fldelibus opere precium duximus.
Noch an einer zweiten Stelle ist in der Vita von der Gründung 

Goletos die Rede, am Schluß von c. 19, wo man liest8):
Dehinc ad vallem Consanam in territorio Monticuli tandem Deo duce 
pervenit et iuxta Aufidi fluenta bono homine9) habitare incepit. Ibi 
enim ad gloriam et laudem salvatoris nostri Iesu Christi monsterium 
virorum ac virginum sacrarum divina preeunte gratia postmodum 
honorifice condidit.
Aber Mongelli hat festgestellt, daß dieses Kapitel, dessen Haupt

inhalt die Heilung eines Besessenen ist, ein Zusatz des letzten Redak
tors aus den ersten Jahren des 13. Jhs. ist. Für seine sachlichen, be
sonders die geographischen Angaben beruft er sich am Anfang des Ka
pitels auf die precedentium historiarum traditio und bringt dabei auch 
wirklich nur, was in der älteren Vita in c. 6 Schluß, 7, 10 und 14 zu 
finden ist. Der Passus über die Gründung zeigt sogar, wie oben durch

6) Mongelli in Samnium 34, 162.
7) Das bezieht sich auf eine Stelle in e. 10 (Mongelli a.a. O. S. 159), wonach durch 
göttlichen Befehl dem hl. Wilhelm der Westen, dem hl. Johannes (von Matera, mit 
dem er eine Zeitlang zusammenlebte) der Osten als Wirkungsfeld zugewiesen wurde.
8) Mongelli a.a.O. S. 172.
9) Zu lesen ist: bono ornine, wie in der Hs. eine manus posterior durch Korrektur rich
tig bemerkt.
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Petitdruck angedeutet, wörtliche Berührung. Daß der Redaktor dabei 
aber aus Goleto ein Doppelkloster - für Männer und Frauen, virorum ac 
virginum gemacht, ist sicher nur eine irrtümliche Interpretation dessen, 
was der Autor von c. 14 sagen wollte : nachdem Wilhelm schon mehrere 
Männerklöster gegründet hatte, von denen vorher die Rede war : Mon
tevergine, Monte Laceno (südlich Nusco), Monte Cognato (bei Tricari- 
co), richtete er nun auch ein Kloster für Frauen ein, „um Angehörige 
beider Geschlechter dem Herrn zu erwerben“. Giordano hat sich dieser 
Interpretation angeschlossen und den Text der alten Vita durch Inter
polation so verändert10) :

. . . monasterium ibi [virorum et mulierum] ad [gloriam et] honorem
omnium Salvatoris [domini nostri Iesu Christi] construxit . . .

Da Goleto die letzte Gründung Wilhelms war und er hier nach 
seinem Tode am 25. Juni 1142 bestattet wurde, ist es verständlich, daß 
an dieser Stelle auch eine Mönchsgemeinschaft sein Andenken pflegte - 
die Vita ist ein sprechender Beweis dafür. Aber ich bin nicht sicher, ob 
man Goleto deswegen als Doppelkloster bezeichnen kann - etwa in Pa
rallele zu den etwas späteren Gründungen des Gilbert von Sempring- 
ham11). Die Leitung lag jedenfalls schon 1173 in den Händen einer Äb
tissin - offenbar ganz im Sinne des Stifters. Künftige Forschung sollte 
dieses für die Verfassungsgeschichte des mittelalterlichen Mönchstums 
interessante Problem nicht aus den Augen verlieren.

Über die Entwicklung dieses Frauenklosters wissen wir bis jetzt 
wenig, da sein Archiv bis auf kümmerliche und zerstreute Reste ver
loren ist. Im Jahre 1515 verkaufte der letzte Commendatarabt, der 
Kardinal Ludwig von Aragon, Goleto und sein Mutterhaus Montever-

10) In der Ausgabe der AASS. § 39.
u) So spricht Mongelli in Samnium 34, 102 von einem duplice monastero. Selbst
verständlich waren alle Frauenklöster der Zeit einem Mönchskloster oder Kollegiat- 
stift angeschlossen, verfügten über einen oder mehrere Priester, wohl auch über 
Laienschwestern und männliche Hilfskräfte; vgl. hierzu G. Schreiber, Kurie und 
Kloster im 12. Jh. 2 (Kirchenrechtl. Abh. 67/68, Stuttgart 1910) 359-66. Über Fonté- 
vrault und Sempringham vgl. D. Knowles, The monastic order in England (Cam
bridge 1950) 204-207 und besonders Rose Graham, S. Gilbert of Sempringham 
and the Gilbertines (London 1903) mit dem eindrucksvollen Grundriß des Doppel
klosters Watton Priory, dazu S. 221 ff.
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gine für 3000 Golddukaten an das Hospital der SS. Annunziata in 
Neapel, was Leo X. bestätigte12). Erst 1588 hat Montevergine seine 
Selbständigkeit - und sein Archiv - wieder erlangt; Goleto blieb auf
gehoben. Die SS. Annunziata, ein berühmtes 1318 gegründetes Hospi
tal, dann Haus für Findelkinder, später auch eine Bank, bis es 1701 zu 
einem Krach kam, ist heute der Kinderklinik der Universität Neapel 
angeschlossen. Von den alten Archivalien wurde der größte Teil im 
Jahre 1843 (!) vernichtet; erst als es zu spät war, hat man sich der 
Reste angenommen13) und nur wenige Urkunden für Goleto befinden 
sich heute noch dort, darunter das einzige ältere Papstprivileg, das ich 
hier mitteile. Einige wenige Stücke sind irgendwann einmal in den 
Besitz der Familie Fusco gekommen und daraus an die Società napole
tana di storia patria14) ; wenige finden sich auch im Archiv von Monte
vergine.

Das Privileg Lucius’ III. ist schon 1889 kurz und zutreffend von 
D’Addosio registriert, aber bisher übersehen worden, weil er es zu 1419, 
dem Jahr seiner notariellen Beglaubigung, einreihte16). Es ist eine Be
stätigung von Besitz und Rechten nach dem üblichen Formular für 
Nonnenklöster. Leider ist die Kopie von 1419 schlecht erhalten und 
läßt nicht alle Ortsnamen zweifelsfrei erkennen. Den früheren Besitz 
von Goleto führt der alte Giordano16) auf nach einem instrumento 
d’accordo fra la Religione (d.h. Goleto) e lo Spedale della Nuntiata di 
Napoli, also aus der Zeit der Aufhebung des Klosters; aber darunter 
sind auch andere, offenbar nach Lucius III. erworbene Kirchen, wäh
rend einige aus dessen Liste fehlen. Auch bei Giordano werden genannt 
die Kirchen S. Leone di Acerno, S. Maria di Perno17), S. Andrea di 
Gravina und S. Giorgio di Bari. Santa Croce in Guardia (= Guardia 
Lombardi, Diözese S. Angelo de’Lombardi) und S. Maria di Andretta

12) Vgl. G. Mongelli, Cronotassi degli abati di Montevergine III in: Samnium 32 
( 1959) 178f.
13) Vgl. G. B. D’Addosio, Sommario delle pergamene conservate neH’archivio della 
Real S. Casa dell’Annunziata di Napoli (Napoli 1889) p. VI.
14) Vgl. Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco, Arch. stor. Nap. 
8. 12-16. 18 (1883-93).
15) D’Addosio a.a.O. S. 117 n. 287.
16) Giov. Iac. Giordano, Croniche di Monte Vergine (In Napoli 1649) 419.
1J) Vgl. hierüber die Monographie von G. Fortunato, S. Maria di Perno (Trani 1899).
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(Diözese Conza) lassen sich sonst urkundlich als Besitz von Goleto nach- 
weisen18). Statt S. Giuliano nennt Giordano die Kirche in Salpi S. Lo
renzo ; die ecclesia s. Martini de Noe ist ohne Zweifel eine Kirche in Noi- 
cattaro (früher Noia oder Noa) südöstlich von Bari: So bleiben nur 
zwei nicht identifizierte und ein unleserlicher Namen übrig, deren Deu
tung ich den Lokalforschern überlassen muß ; wie die bekannten Orts
namen zeigen, reichte der Besitz weit über Lucanien bis an die apulische 
Adriaküste: das wird bei der Lösung zu berücksichtigen sein. Der von 
Lucius III. weiterhin erwähnte Vertrag, den die Äbtissin Marina von 
Goleto schon am 6. Mai 1173 mit dem damaligen Elekten Johannes 
von S. Angelo de’Lombardi abschloß, ist erhalten, m. W. aber noch 
nicht gedruckt19). Ein analoger Vertrag derselben Marina vom Februar 
1183 mit dem Bischof von Rapolla ist bekannt20) ; in beiden sicherte sie 
dem Kloster den in der betr. Diözese gelegenen Kirchenbesitz - im 
Falle Rapolla ist das die Kirche in Perno - gegen einen jährlich an die 
bischöfliche Kurie zu zahlenden Zins. Die letzte, über das übliche For
mular hinausgehende Klausel unseres Privilegs ist nicht als Exemtion 
aufzufassen, sondern verbietet nur einen corporaliter zu leistenden Eid 
an Stelle eines - in dieser Zeit in der Regel schriftlich abgelegten - 
Obödienzversprechens21). Goleto war nicht exemt, wurde aber nach 
1236 der Kurie zinspflichtig für eine in der Diözese Muro Lucano ge
legene Kirche22).

18) D’Addosio a.a.O. S. 148 n. 379 und 164 n. 425.
19) Arch. stör. Nap. 8 (1883) 779 n. 29.
20) Fortunato, S. Maria di Perno S. 51 ff. n. 1. Hier wird das Privileg Lucius’ III. 
ausdrücklich erwähnt (Fortunato S. 16 Anm. irrig: Lucius II.), ebenso wie ein 
Privileg Rogers II. Zwei Urkunden Rogers II. für Goleto von 1140 und 1143 sind aus 
einem Inventar der Annunziata im Regest bekannt; vgl. D’Addosio a.a.O. p. V 
Anm. 1.
21 ) Über das Schwurverbot für Mönche vgl. Schreiber a.a.O. 1, 212 ff. u. 2, 275 A. 1. 
Ein Beispiel für ein schriftliches Oboedienzversprechen s. in meinem Aufsatz : Zum 
Prozeß der Äbtissin Mathia von S. Maria in Capua, Zeitschr. d. Sav. Stiftung f. 
Rechtsgesch., kan. Abt. 27 (1938) 309.
22) Vgl. Fabre-Duches ne, Le Liber censuum 1, 25 und IP. IX 517 (Eccl. s. Tho- 
mae de Plano Rubi).
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Lucius III. nimmt das Kloster S. Salvatore di Goleto unter der Äbtis
sin Marina in den päpstlichen Schutz, bestätigt seine Besitzungen und den 
mit dem Bischof Johann von S. Angelo de’ Lombardi über die Freiheiten des 
Klosters geschlossenen Vertrag.

Later ano 1182 Februar 24

Kopie a. 1419 im Archiv des Hospitals SS. Annunziata in Neapel 
(voi. 9 n. 287). - Vgl. IP. IX 515 n. 1; jetzt auch gedruckt Gott. Nachr. 
1962, 229 n. 14.

Das schlecht erhaltene Pergament ist nicht an allen Stellen mit Sicher
heit zu lesen.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo fibabus 
Marine abbatisse monasterii sancti Saluatoris de Gullieto [in] Monticulo 
eiusque sororibus tarn presentibus quam futuris regulärem uitam professis 
inperpetuum. Prudentibus uirginibus etc. Eapropter, dilecte in domino filie 
etc. Statuentes, ut quascumque etc. In quibus hec propriis duximus expri- 
menda uocabulis: ecclesiam sancti Leonis Acerni cum pertinentiis suis, 
ecclesiam sancte Crucis de Guardia cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte 
Marie de Andrecta cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie de Perno 
cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Andree de Grauina cum pertinentiis 
suis, ecclesiam sancte Marie de . . ,a) cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti 
Georgii de Baro cum pertinentiis suis, oliuetum de Varo, ecclesiam sancti 
Iuliani de Salpis cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Stephani de Tribus 
Pontibusb) cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Martini de Noe cum 
pertinentiis suis, ecclesiam sancti Nicbolai de Babotho cum pertinentiis 
suis. Transactionem quoque, quamc) cum uenerabili fratre nostro Iohanne 
episcopo sancti Angeb de Lombardis super libertatibus monasterii uestri 
fecistis, sicut rationabiliter facta est et in ipsius episcopi scripto autentico 
continetur, auctoritate apostolica confìrmamus. Quia uero rebgioni sacra- 
rum uirginum contradicit corporabter unquam iurare, presenti scripto 
su[b]iunximus, ne episcopus, qui pro tempore fuerit, sub obtentu'1) hobe- 
dientie iuramentum exigere aliqua occasione presumat. Decernimus ergo 
etc. salua sedis apostobce auctoritate et diocesani episcopi canonica iusticia. 
Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen. Amen.

a) . . fano ? . .yena ? ; die zwei ersten Buchstaben nicht mehr zu erkennen.
b) Lesung unsicher. c) Lesung unsicher. d) octeptu.
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R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus. BVe).
t Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus* 1). 
t Ego Petrus Tusculanus episcopus. 

t Ego Petrus tit. sancte Susanne^) presb. card. 
f Ego Viuianus tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card, 
t Ego Hugo presb. card. tit.h) sancti Clementis. 
f Ego Arduinus tit.11) sancte Crucis in Ierusalem presb. card. 
f Ego Laborans presb. card. sancte Marie trans Tiberini tit.11) Calixti. 

f Ego Iac(inctus) sancte Marie in Cosmidin diac. card. 
t Ego1) Rainerius sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. 
t Ego Gracianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. 
t Ego Rainerius diac. card. sancti Adrianik).

Data Lateran.1) per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri car- 
dinalis et cancellarli sexto kalendis martii, ind. quinta decima, incarna- 
tionis dominice anno M°CLXXXII, pontifìcatus uero domni Lucii pape 
tercii anno primo.

Vili.

S. MARIA IN GUALDO MAZZOCCA

Die Geschichte dieses in der Diözese Benevent gelegenen Klosters 
beginnt mit einem Privileg Hadrians IV. aus der Zeit seines Aufenthalts 
in Benevent (14. April 1156)1), das die Aufmerksamkeit der Speziali
sten für Verfassungsgeschichte des Mönchstums verdient : zwei Kirchen 
werden in den päpstlichen Schutz genommen, von denen die eine, 
s. Maria de Gualdo Mazocca von Benediktinern, die andere, s. Maria de 
territorio Foiani von Augustinern bedient wird. Die Wahl der Prioren 
soll nach der betreffenden Regel erfolgen, ita, ut consilio fratrum utrius- 
que ecclesie prior tarn in una quam in altera ecclesia eligatur. Besitzerwerb 
wird mit der üblichen Formel gestattet, ita tarnen, ut in civitatibus,

e) aufgelöst als dei gratia. l) Ich ordne die Unterschriften in der üblichen Weise,
z) Susagne. h) titulus (nicht gekürzt). l) fehlt. k) Andriani.
i) lateranens.

x) JL. 10170 = IP. IX 109 n. 1, Orig, ehemals im Staatsarchiv Neapel.
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castellis seu villis ter ras aut vineas non liceat vobis accipere, ut remoti 
ab hominum strepitu contemplationi divine liberius vacare valeatis. Weihe
spender soll der zuständige Diözesanbischof (von Benevent) sein, dem 
die so Privilegierten zwei Pfund Wachs jährlich schulden sollen. Die 
meisten dieser singulären Bestimmungen fehlen in dem nächsten Privi
leg Lucius’ III.a), in dem die Augustiner von Poiano verschwunden 
sind ; seit Gregor IX. galt Gualdo Mazzocca als romunmittelbar und er
scheint im Liber censuum.

Der Empfänger des Privilegs ist ein Prior Johannes von Gualdo 
Mazzocca. Es existiert über ihn eine Vita, die der vor einigen Jahren 
verstorbene P. A. Casamassa in einer Abschrift des 19. Jhs. besaß3). Sie 
ist noch nicht gedruckt und ältere Handschriften sind nicht bekannt ; 
obwohl die Schrift auf eine Überarbeitung des 16. Jahrhunderts zu
rückgehen soll, scheint sich doch eine ältere Überlieferung darin erhal
ten zu haben. Das beweisen einige Namen, welche aus sonstigen zeit
genössischen Quellen identifizierbar sind. Inhaltlich ist die Vita Lokal
historikern schon lange bekannt4) und in einigen Ortschaften der 
Gegend seiner Wirksamkeit wird Johannes von Tufara noch heute als 
Heiliger verehrt, obwohl ein von Honorius III. eingeleiteter Kanoni- 
sationsprozeß anscheinend nicht zu Ende geführt wurde5). Vielleicht 
wurde die ursprüngliche Vita im Hinblick auf diese Kanonisierung ver
faßt. Das müßte erst durch eine genauere Untersuchung des Textes ge
klärt werden. Ich habe von ihr nur soweit Kenntnis genommen, als für 
die vorliegenden Bemerkungen erforderlich war.

Über Name und Lage des Klosters herrscht gelegentlich Unklar
heit in der Literatur. In einem Privileg Alexanders III. vom 30. Ja
nuar 1169 wird der Abtei La Cava eine ecclesia s. Iohannis de Gualdo in

2) JL. 14863 = IP. IX 109 n. 2.
3) Vgl. A. Casamassa, Per una nota marginale del cod. Vat. lat. 5949 in: Antonia- 
num 20 (1945) 201-226; über die Vita und ihre Abschrift s. S. 219 mit not. 1. Der 
Nachlaß von Casamassa befindet sich jetzt in der Biblioteca della curia generalizia dei 
Rev. P. Eremitani di S. Agostino, darin ein Faszikel s. XIX von 34 Blättern: Vita et 
miracula b. Ioannis Eremitae; ine.: Inter caliginosas praesentis vitae.
4) Z.B. G. V. Ciarlanti, Mem. stör, del Sannio 24 (Campobasso 1823) 54-57. D. 
Venditti, Vita del b. Giovanni da Tufara (Napoli 1900) und Ant. Italese, S. Gio
vanni eremita di Tufara (Pompei 1947) sind moderne Erbauungsschriften. Casa
massa a.a.O. S. 220-222 gibt den Inhalt der Vita wieder.
5) Vgl. S. 82 Anm. 13.
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der Besitzliste bestätigt, in der Chronik von S. Maria di Ferraria (ed. 
Gaudenzi, 1888) liest man zum Jahre 1161: monasterium Gualdense 
inceptum est MGLXI, VIII kal. aug. und zu 1220 die Notiz, daß der 
Abt von Ferraria das monasterium s. Iohannis de Gualdo visitieren ließ. 
Schmeidler6) hat bei dem Versuch einer Kombinierung dieser Angaben 
mit den Aussagen der Papsturkunden für Gualdo Mazzocca schon 
richtig zwei Orte unterschieden: S. Giovanni in Gualdo, etwas nord
östlich von Campobasso, und einen anderen Ort ,,in dem Bosco Maz- 
zoca im oberen Tale des Fortore“, den er auf der italienischen Gene
ralstabskarte nicht finden konnte. Es handelt sich um einen Punkt 
etwa 3 km westlich von Foiano di Valfortore, wo in der Karte 1:100000 
eine Kirche S. Giovanni eingezeichnet ist; etwas nördlich davon findet 
sich ein V(alle) Mazzocca, ein kleines Seitental zum Cervaro. Klar
heit über die kirchlichen Verhältnisse dieser Orte brachten die Rationes 
decimarum des beginnenden 14. Jhs.7). Darin ist unterschieden 
zwischen dem clerus (oder clerici) s. Iohannis in Gualdo, die 9, 7 
oder 3y2 Tarenen zu zahlen haben8), und dem monasterium s. Mariae in 
Gualdo, das 25 Unzen oder 12 Unzen und 23 Tarenen schuldet9). Da
nach dürfte es sicher sein, daß die Johanneskirche in Galdo bei Cam
pobasso eine Kollegiatkirche war. Wie lange sie im Besitze von La Cava 
blieb, ließe sich wohl aus den dortigen Archivalien ermitteln; das Ka
stell gehörte seit der Mitte des 12. Jhs. dem Kloster S. Sofia in Bene- 
vent10). Das monasterium s. Mariae in Gualdo der Rationes decimarum 
dagegen ist unser Gualdo Mazzocca westlich Foiano ; das ergibt sich aus 
dem wesentlich höheren Zinsbetrag und dem Zusatz: tarn pro capite 
quam pro membris provinciae Beneventanae beim Eintrag zu 1328. Die 
Nachrichten der Chronik von Ferraria sind auf Gualdo Mazzocca zu be
ziehen, denn in S. Giovanni di Galdo (bei Campobasso) gab es kein

6) B. Schmeidler, Quellen und Entstehungszeit der Cronica s. Mariae de Ferraria, 
N. Arch. 31 (1906) 47 not. 2; das erwähnte Privileg ist IP. VIII 326 n. 26 ( JL. 11590).
7) Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV : Campania a cura di M. Inguanez, 
L. Mattei-Cerasoli, P. Sella (= Studi e testi 97, 1942). Auf der beigegebenen Karte 
ist „Mazzocca“ fälschlich südlich von Foiano und östlich von Molinara eingetragen 
(nach einer Massa Mazzocca der Generalstabskarte).
8) A.a.O. n. 4747 (1308/10), n. 4979 (1327), n. 5069 (1328).
•) A.a.O. n. 4756 (1308/10), n. 5142 (1328); zu 1327 fehlt eine Eintragung.
10) Vgl. Ev. Jamison, I conti di Molise e di Marsia nei sec. XII e XIII in: Convegno 
stör. Abruzzese-Molisano, Atti 1 (Casalbordino 1933) 155 n. 2, 157 n. 3, 166 n. 10.

6 Quellen und Forschungen 42/43
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monasterium. Wenn der Chronist zu 1220 von einem monasterium s. 
Iohannis de Gualdo redet, so verwendet er den Namen des Gründers 
Johannes von Tufara anstelle des offiziellen Patroziniums der Gottes
mutter11). Ferraria war ein Cisterzienserkloster ; am Anfang des 13. Jhs. 
sind in Unteritalien Cisterzienserkloster öfters zur Reformierung freier 
Benediktinerniederlassungen verwendet worden12). Vielleicht steht die 
Visitation aber auch im Zusammenhang mit der 1218 bei Honorius III. 
betriebenen Kanonisation des Stifters, aus der aber anscheinend nichts 
geworden ist13).

Die Vita des Stifters bringt einige Angaben, welche die anfangs 
hervorgehobenen Bestimmungen der Hadrianbulle verständlicher ma
chen. Johannes soll aus Tufara stammen, das liegt etwa 15 km nördlich 
von Gualdo Mazzocca und Foiano, am Nordostabhang der samniti- 
schen Berge. Zuerst habe er, so wird erzählt, als Sakristan in der Kirche 
seines Heimatortes gedient, sei dann zum Studium nach Paris ge
gangen, habe sich aber nach seiner Rückkehr dem Eremitenleben ge
widmet, zuerst auf dem Monte Gargano. Nach dem Tode seiner Eltern 
sei er nach Tufara zurückgekehrt, habe sich aber bald darauf bei einer 
Kirche S. Onofrio niedergelassen. Ein eremitarium s. Onufrii begegnet 
als Besitz von S. Sofia in Benevent in Privilegien Paschals II. vom 
27. Oktober 1101 und - mit dem Zusatz : de Gualdo Mazocke - Calixts II. 
vom 29. November 112014). Aber offenbar unzufrieden mit der dortigen 
Gemeinschaft soll er die Eremitage verlassen und eine Höhle im Walde 
bezogen haben. Doch wurde seine Persönlichkeit in der Gegend be
kannt; ein Bürger Milo aus Troia soll ihm die Mittel zum Bau einer 
Marienkirche gegeben haben, welche dann der Graf Richard Mandra 
von Boiano15) reich beschenkt habe. All das muß vor der Ausstellung

u) Aug. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia (Romae 1693) 166 bringt die zu 
seiner Zeit geläufigen beiden Namen s. Mariae und s. Iohannis.
12) Vgl. z. B. den Übergang des Klosters Tremiti an die Cisterzienser von S. Maria di 
Casanova, IP. IX 180.
ls) Honorius III. forderte am 3. Juni 1218 von den Bischöfen von Dragonara und 
Lucera und einem beneventaner Prior einen Bericht über vita et miracula des Johannes 
von Tufara ein, Potthast 5830; IP. IX 108.
14) JL. 5875 = IP. IX 88 n. 24 (Paschalis II.) und JL. 6867 = IP. IX 91 n. 36 
(Calixt II.), beide im Kopialbuch von S. Sofia überliefert.
15) Das ist der Graf Richard von Molise (gest. 1170); vgl. über ihn Jamison a.a.O. 1, 
96 ff.
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der Bulle Hadrians IV. liegen, denn in ihr ist Johannes schon Prior 
einer Gemeinschaft von Benediktinern, der sogar ein benachbartes 
Augustinerpriorat angegliedert ist. Das Verbot von Eigentumserwerb 
in Städten und Kastellen - zur Beförderung der Kontemplation - findet 
jetzt seine Erklärung in der aus der Vita bekannten einsiedlerischen 
Geisteshaltung des Klostergründers ; vielleicht darf man vermuten, daß 
der Papst während seines Aufenthalts in Benevent auf den in seiner 
Heimatdiözese bekannt gewordenen Mann aufmerksam gemacht wurde 
und daß er ihn auf die bewährten Wege benediktinischen Mönchstums 
verwiesen hat. Johannes von Tufara rückt damit als jüngeres Mit
glied - er ist am 14. November 1170 gestorben - in die Reihe der klo
stergründenden Benediktinereremiten des 12. Jhs., deren ältere Gene
ration aus den Viten des hl. Wilhelm von Vercelli, des Gründers von 
Montevergine und Goleto16), und des hl. Johannes von Matera, des 
Gründers der Congregation von Pulsano17), bekannt sind. Die Nach
richt der Chronik von Eerraria von dem Beginn (inceptum est) eines 
monasterium Gualdense am 25. Juli 1161 könnte sich sehr wohl auf 
einen Neu- oder Erweiterungsbau des Klosters beziehen, das offenbar 
sehr rasch zu Ansehen und damit zu Besitz gelangte.

Dieser Besitz lag, wie das Kloster selbst, jenseits der Wasser
scheide im adriatischen Bereich der Erzdiözese Benevent ; eine Kirche 
im Territorium von S. Severo (Dioec. Civitate) und die Kirche S.Matteo 
in territorio Dragonarie werden unter anderem schon in dem Privileg 
Lucius’ III. vom 26. März 1183 erwähnt18); diese zweite ist das spätere

16) Vgl. hierüber S. 72ff.
17) Über Pulsano vgl. IP. IX 258-262. Die Vita des Gründers, Bibi, hagiogr. lat. 4411, 
ist wie die des Gründers von Montevergine durch ihren ersten Herausgeber Giov. 
Giacomo Giordano (1643) zur größeren Ehre von Montevergine verfälscht worden; 
den nicht interpolierten Text findet man in: Vita s. Ioannis a Mathera abbatis 
Pulsanensis congregationis fundatoris ex perantiquo ms. codice Matherano Cavensis 
monachi cura et studio edita (Putineani, typis A. de Robertis et filior. 1938). Der Her
ausgeber zeichnet die Einleitung mit A. P. Die Vatikanische Bibliothek verwahrt das 
Dedikationsexemplar des Herausgebers an Papst Pius XI., in dem der hl. Vater auf 
dem Vorsatzblatt mit Bleistift und in zitternden Zügen, wenige Wochen vor seinem 
Tode am 10. Februar 1939, die Schenkung vermerkt und dabei den Namen des Her
ausgebers mitgeteilt hat: er ist Anseimo Pecci, früher Mönch von La Cava, damals 
Erzbischof von Acerenza und Matera.
18) JL. 14863 = IP. IX 109 n. 2.

6*
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Priorat S. Matteo di Sculcula. Dazu kam später noch (zu Anfang des 
13. Jhs.) das Hospital S. Marco in Foggia19). Aber ich will hier die Be
sitzgeschichte von Gualdo Mazzocca nicht weiter verfolgen20) ; das wäre 
auch gar nicht möglich, da die quellenmäßige Voraussetzung hierfür 
nicht mehr besteht. Das Archiv von Gualdo Mazzocca kam in das 
Staatsarchiv von Neapel, wo es zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
jener oft beklagten Archivsystematik unterworfen wurde: die Perga
menturkunden der Klosterfonds wurden auf neue künstlich gebildete 
Archivgruppen verteilt - Pergamene anteriori alla Monarchia (- 1130), 
Monasteri soppressi (ab 1131) und Pergamene di curia ecclesiastica - 
und die Urkunden selbst in ungefähr chronologischer Reihenfolge in 
593 Bände gebunden. Wer sich also mit einem bestimmten Kloster be
schäftigen wollte, der mußte alle 593 Bände durchsehen. Bevor diese 
Bestände im Jahre 1943 in der Villa Montesano bei Noia ein Opfer der 
Flammen wurden, ist das nur selten geschehen-für Gualdo Mazzocca 
jedenfalls nicht; Kehr und seine Mitarbeiter (und vor ihnen schon 
Pflugk-Harttung) fanden die älteren Papsturkunden des Klosters im 
Bande 1 der Pergamene di curia ecclesiastica21). Außer den Einzelur
kunden, die jetzt abgesehen von einigen versprengten Stücken ver
loren sind, hat sich aber in der Bibliothek der Società napoletana di 
storia patria im Castel Nuovo ein Kopialbuch aus dem Anfang des 
13. Jhs. erhalten, das leider im Laufe der Zeit einiger Lagen und Seiten 
beraubt wurde, aber doch noch Urkunden genug aus den Jahren 
er. 1180-1230 enthält für eine Gegend, deren Archive völlig zugrunde 
gegangen sind. Die schon vor dem letzten Kriege geplante Ausgabe 
dieser Handschrift22) sollte unbedingt neu in Angriff genommen wer
den.

19) Vgl. IP. IX 223.
20) Hierfür sind die Arbeiten von E. D. Petrelia, die IP. IX 107 genannt sind, zu 
vergleichen, dazu noch: Località scomparse del „Regesto Gualdense“ in: Samnium 
19 (1946) 129 ff. und : Dubbi su l’autenticità di una carta di Pianisi in : Scritti di paleo
grafia e diplomatica in onore di V. Federici (Firenze 1944) S. 135 ff.
21) Vgl. Kehr, Gött. Nachr. 1900, 207ff. H. W. Klewitz, der im Jahre 1935 die Be
stände in Neapel revidierte, verzeiehnete außer zwei Mandaten Honorius’ III. (vgl. 
IP. IX 109 n. 4 not.) für Gualdo Mazzocca lediglich eine Urkunde des Henricus Dei et 
regia gratia Civitatis comes von 1180 dee., ind. 14. Über das Archiv von Gualdo 
Mazzocca vgl. sonst IP. IX 108.
22) Durch E. D. Petrelia; vgl. Anm. 20.
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Die Urkunde, die ich hier mitteile, wurde entdeckt von E. Stha- 
mer bei seinen Forschungen über Entstehung und Bedeutung des 
königlichen Zehntrechts im staufisch-angioinischen Reich, die sich vor 
allem auf Verwaltungsakten stützten23). Dabei stieß er auf ein schon 
lange veröffentlichtes Stück aus dem Jahre 1266, also aus der ersten 
Zeit Karls von Anjou, in dem Ansprüche des Klosters Gualdo Mazzocca 
auf Fischereirechte im Lago di Varano, welche ihm ein Anhänger König 
Manfreds, Manfred Maletta24), entzogen hatte, untersucht und dem 
Kloster restituiert wurden. Del Giudice, der Herausgeber des Stückes25), 
hat dazu aus den angioinischen Registern noch zwei Mandate mitge
teilt, welche dieselbe Sache betreffen; aus einem davon geht hervor, 
daß das Kloster sich dabei auf eine Urkunde Wilhelms (II.) stützte - 
eben die von Sthamer entdeckte. Er fand sie in dem Bande: Monasteri 
soppressi voi. 18 n. 1475, inseriert in ein Notariatsinstrument, über das 
er sich in der Eile keine genaueren Aufzeichnungen machte. Man darf 
aber vermuten, daß es sich um ein Stück handelte, das mit den Enque
ten aus den ersten Jahren Karls I. zusammenhängt. Später hat sich 
Sthamer von irgend jemandem eine Abschrift anfertigen lassen; die 
Hand ist mir unbekannt, verrät aber einen in derartigen Dingen wenig 
Gewandten. Die Abschrift genügt jedoch zur Herstellung eines brauch
baren Textes.

Zu seiner Erläuterung ist wenig zu bemerken: der Empfänger, 
Prior Nathan von Gualdo Mazzocca, ist der erste Nachfolger des hl. Jo
hannes von Tufara und amtierte von 1170-9726), der Graf Gotfried von 
Lesina, auf den die vom König nur bestätigte Schenkung zurückgeht, ist 
von 1156 bis mindestens 1175 als Justitiar in der Capitanata bekannt27).

23) Vgl. E. Sthamer, Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unteritalien, 
Abh. der preuß. Akad., phil. hist. Kl. Nr. 2 (Berlin 1933), über die Enquete allgemein 
S. 19 ff.
21) Über ihn vgl. P. E. Palumbo, Manfredi Maletta, camerario del regno di Sicilia in: 
Aroh. stor. Pugliese 7 (1954) 24-57 u. 179-259, wiederholt in seinen Contributi alla 
storia dell’età di Manfredi (Roma 1959) 109-225.
25) Cod. dipi, del regno di Carlo I.°e II.° d’ Angiò 1 (Napoli 1863) 204 n. 60; dazu 
S. 208 not. 1.
26) Vgl. Casamassa a.a.O. S. 206. 212. 215.
27) E. Jamison, The Norman administration of Apulia and Capua in: Papers of thè 
British School at Rome 6 (London 1913) 363 f. und die Belege ebda. Calendar n. 44 u. 
61.
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Die civitas Barani ist untergegangen, aber der Lago di Varano hat 
ihren Namen festgehalten. Sie lag offensichtlich an der nordöstlichen 
Ecke des Sees; dort gibt es einen Abfluß zum Meere, heute die Foce di 
Varano, und eine Torre Varano : das scheint die bucca Torelia zu sein. 
Auch auf der westlichen Seite ist ein Abfluß, die Foce di Capoiale, und 
die Dünen, welche den See vom Meere trennen, heißen noch heute 
l’Isola. Besitz des beneventanischen Gebirgsklosters so ferne ab in der 
Ebene fällt nicht auf, wenn man berücksichtigt, daß in einem Privileg 
Lucius’ III. eine Kirche in S. Severo bestätigt wird28).

Die Urkunde ist, soweit bisher bekannt, die einzige eines Nor
mannenkönigs für Gualdo Mazzocca. Von Friedrich II. erhielt das 
Kloster schon 1209 eine allgemeine Bestätigung29), zu der neuerdings 
ein Ausführungsmandat bekannt geworden ist30), während wir von 
einer Erneuerung, offenbar auf Grund des Capuaner Gesetzes, nur noch 
das Eschatokoll besitzen31).

Wilhelm II. bestätigt dem Prior Nathan von S. Maria di Gualdo 
Mazzocca die Schenkung von Fischereirechten im Lago di Varano durch den 
Grafen Gotfried von Lesina.

Palermo 1187 April

Inseriert in eine Urkunde aus der Anfangszeit Karls /., ehemals Nea
pel, Staatsarchiv, Monasteri soppressi voi. 18 Nr. 1475. Hier nach Abschrift 
von unbekannter Hand aus dem Nachlaß Sthamers im Deutschen historischen 
Institut in Rom.

In nomine dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi amen. Guilelmus 
divina favente clemencia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. 
Familiare siquidem nobis est et innatum religiosa loca et eorum ministros 
divino cultui mancipatos divini amoris concessione placide diligere et 
eorum compaciendo necessitatibus pietatis oculo providere. Congruam 
namque commutacionem et lucrosam facere credimus, quociens eterna pro

28) JL. 14863 von 1183 März 26; It. pont. IX 109 n. 2.
29) BF. 609.
80) Hg. von H. Niese, Materialien zur Gesch. Friedrichs II. in: Gott. Nachr. 1912, 
400 n. 5.
31) Ebda. S. 402 n. 8, beide aus dem Kopialbuch von S. Matteo in Sculcula, wo der 
Hauptteil dieser Privilegerneuerung wegen Blattverlust fehlt.
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transitoriis, pro terrenis celestia comparamus. Inde est quod ex innata no- 
bis benignitate commoniti peticiones et preces vestras, quas vos prior et 
monachi sancte Marie de Gualdo de Mazocca nostre celsitudini porrexistis, 
misericorditer admictentes unam piscariam cum duabus guadis in flumine 
civitatis Barania), que piscaria vocatur in bucca Torelia, que est iuxta in- 
sulam a parte maris, tibi dompno Nathe venerabili priori ad utilitatem ip- 
sius monasterii et fratrum vestrorum damus, concedimus et perpetue con- 
firmamus ad habendum et possidendum cum tali libertate, ut liceat vobis 
et vestris posteris libere et absolute piscariam tarn in obscuro et lucente 
cum captura etiam anguillarum et cum omni suo iure libere et absolute 
[habere]b), sicut in privilegio Goffridi comitis Alexine, quod inde habetis, 
presentato nostre celsitudini continetur; [quam]b) eidem monasterio libere 
et absque ulla dacione et servicio concessimus et ad usum ibidem servien- 
cium donavimus in perpetuum. Ad huius autem concessionis et donacionis 
nostre memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium per 
manus Alexii0) nostri notarii scribi et bulla plumbea nostro tipario iuximus 
communiri anno, mense et indictione subscriptis.

Data in urbe Panormi felici per manus Gualterii venerabilis Pan- 
ormitani archiepiscopi et Guilelmi venerabilis archiepiscopi Montis Regalis 
et Mathei regii vicecancellarii et Bartholomei venerabilis Agrigentini epi
scopi, domini regis familiarium, anno dominice incarnacionis millesimo 
centesimo octagesimo septimo, mense aprelis, quincte indiccionis, regni 
vero domini nostri Guilelmi Dei gratia magnifici et gloriosissimi regis Si
cilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno vicesimo secundo feliciter 
amen.

a) Die moderne Abschrift hat, sicher irrig, Batani. b) Fehlt,
°) sic ! es ist Alexandri zu lesen; vermutlich schon im Insert falsch aufgelöste Abkürzung. 
Über den Notar Alexander vgl. K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen 
Könige (Innsbruck 1902) 60 f.



IX.

NOCHMALS S. GIOVANNI IN FIORE

Im Bande 36 (1956) S. 5 n. 1 dieser Zeitschrift habe ich das Privi
leg Heinrichs VI. für Joachim von Fiore vom 21. Oktober 1194 aus der 
schlechten und fehlerhaften Abschrift des Domenico Martire in vollem 
Wortlaut mitgeteilt. Inzwischen erfuhr ich, daß sich unter den wenigen 
Originalurkunden des neuerdings eingerichteten Staatsarchivs von Co
senza eine alte Kopie der wichtigen Urkunde befindet, welche eine Be
glaubigung durch den Erzbischof Lucas von Cosenza (1203-26), den 
Schüler und Biographen Joachims1), den Bischof Philipp von Martirano 
(1220 - er. 1237)2) und den Bischof Bernard von Genecocastrum (spä
ter: Beicastro, zuletzt erwähnt 1222 Jan. 30)3) enthält. Diese Kopie 
geht, wie die Nachzeichnung der verlängerten Schrift der ersten und 
der Signumzeile sowie des Monogramms lehrt, auf das Original zurück ; 
sie ist, wie die Amtszeiten der genannten Bischöfe zeigen, zu Anfang 
der 20er Jahre des 13. Jhs. hergestellt worden. Ich lasse ihren gegen
über Martire viel besseren Text unten folgen; meine Vorlage ist eine 
ausgezeichnete Photographie, die ich der Liebenswürdigkeit der Archiv
verwaltung von Cosenza verdanke.

Ihm schließe ich an eine Urkunde der ersten Frau Friedrichs II., 
der Königin Constanze vom Juni 1214. Sie ist im Original erhalten und 
sogar schon einmal in einem vorzüglichen Facsimile wiedergegeben und

*) Zuletzt urkundlich nachweisbar am 23. Dezember 1226; vgl. Eubel, Hierarchia 
catholica 2II p. XXII (Pressutti, Reg. Honorii III 2 n. 6124).
2) Philipp Bischof von Martirano (1220 - mindestens 1237) ist der Kanzleinotar 
Friedrichs II. Philipp von Matera, der auch die unten Nr. 2 folgende Urkunde der 
Königin Constanze geschrieben hat; vgl. über ihn H. M. Schaller im Arch. für 
Diplomatik III (1957) 278f.
3) Bischof Bernard von Genecocastro kommt urkundlich vor im Juni 1207 und im 
März 1215 (A. Pratesi, Carte latine di abbazie calabresi S. 209 n. 84 [212] und 256 
n. 105) ; zuletzt wird er genannt bei der Weihe des Domes von Cosenza 1222 Jan. 30, 
BF. 1371a (Ughelli, It. sacr. 29, 209ff.).
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abgedruckt4 *), aber in einem Unterrichtszwecken dienenden Tafelwerk, 
das vielleicht in Deutschland nicht weit verbreitet ist. Der in der Ur
kunde verbriefte Vorgang, die Schenkung eines in das Klosters Fiore 
eingetretenen Bürgers ( ?) Gimundus aus Cosenza und der Verzicht auf 
die auf seinem Besitz liegende Dienstlast seitens der Krone, ist in einem 
der Privilegien Friedrichs II. erwähnt, die ich kürzlich hier veröffent
licht habe6). In dem Inventar des C. Pelusio von ungefähr 1600 ist 
dieses Stück Constanzens nicht erwähnt6). Es fand sich im Archiv der 
fürstlichen Familie Sanseverino di Bisignano, welches der verstorbene 
Archivdirektor Riccardo Filangieri di Candida nach dem letzten Kriege 
als Depositum für das Staatsarchiv in Neapel erworben hat7). Wie es in 
das Archiv der Sanseverino gelangte, ist unbekannt (andere Urkunden 
für Fiore befinden sich sonst nicht darin). Man darf wohl die Hoffnung 
nicht aufgeben, daß aus unteritalienischem Privatbesitz noch mehr 
Material aus dem früher so reichen Archiv von Fiore ans Tageslicht 
kommen werde.

1.

Heinrich VI. schenkt dem Abt Joachim des Klosters S. Giovanni in 
Fiore in der Sila einGebiet in umschriebenen Grenzen, Weiderechte, Abgaben
freiheit für Salzeinkauf, Käufe und Verkäufe und nimmt das Kloster in
seinen Schutz. Nicastro 1191 Oktober 21

Kopie s. XIII in. Cosenza, Archivio di Stato.

Herausgegeben nach der fehlerhaften und jungen Kopie des Dom. Martire, 
Calabria sacra e profana I nach fol. 273in:Quellen u.Forschungen 36 (1956) 5 
n. 1. Die Lesarten Martires werden hier nicht wiederholt. Das Stück ist schon 
gedruckt worden von Pasquale Barletta in einer Parlamentsdrucksache (Se
nat): Leggi e documenti antichi e nuovi relativi alla Sila di Calabria (Torino 
1864) S. 10 n. 4.

4) Von Jole Mazzoleni, Esempi di scritture cancelleresche, curiali e minuscole (Na
poli s.a. [cr. 1956]) tav. Vili: Transskription S. 10. !‘) QF. 36 (1956) 17 n. 3.
6) Ed. C. Baraut, Per la storia dei monasteri florensi in: Benedictina IV (1950) 
241-268. Unter den Instrumenta wird dort S. 251 n. 22 lediglich eine Privaturkunde 
des Gisimundus fil. Raonis Baccale, offenbar des späteren Mönches, erwähnt.
7) Vgl. darüber : Archivio di Stato di Napoli, Archivi privati II1-112 a cura di Iolanda 
Donsi Gentile (in: Ministero dell’Interno, Pubbl. degli archivi di stato 11, Roma 
1953); unsere Urkunde S. 53 n. 1.
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IN NOMINE SANCTE ET INDIUIDUE TRINITATIS. HEN- 
RICUS SEXTUS DIUINA EAUENTE CLEMENTI A ROMANORUM 
IMPERATOR ET SEMPER AUGUSTUS. Cum imperialem deceat cel- 
situdinem omnibus iusta petentibus benignitatis sue animum inclinare, 
illorum precipue debet petitiones ammittere, qui diuinis seruitiis dedicati pro 
humanis excessibus non cessant preces effundere et ab omnipotente Deo 
delictorum nostrorum ueniam implorare. Inde est quod notum fieri uolu- 
mus uniuersis imperii nostri fidelibus tarn presentibus quam futuris, quod 
nos ad preces Ioachim venerabilisa) abbatisa) de Elore pro remedio pecca- 
torum nostrorum et pro anima patris nostri imperatoris Frederici diui augu
sti recolende memorie monasterio sancti Iohannis de Flore, quod ipse de 
nouo fundauerat in tenimento Sile, de munificentia nostra concedimus et 
donamus terras laboratorias, siluas et aquas adiacentes ipsi monasterio a 
uado fluminis Neti, quod est subtus castellimi de Sclauis, sicut uadit uia ipsa 
uersus meridiem per petram Caroli magni et per serraricum usque ad ua- 
dum Sabuti et ab ipso uado uersus ortum ipsius fluminis usque ad alueum 
Ampulini et descendit idem ftumen usque ad eum locum, ubi miscetur 
flumini Neto et ascendit terminus per alueum eiusdem fluminis Neti et 
uadit ultra flumen per fines monasterii sanctorum Trium Puerorum et 
monasterii abbatis [M]arci usque ad uiam, que uenit a ciuitate Agerentee, 
et uadit per porticum, que uidelicet uia manet in confinio a parte aquilonis 
usque ad locum, qui dicitur Frassinitum, et exinde reuertitur terminus ad 
alueum fluminis Neti et ascendit idem alueus usque ad uadum, quod est 
subtus castellum de Sclauis, et concludit in priori fine. Concedimus etiam 
eidem monasterio libera pascua in tenimento, quod uocatur Fluca, et aliis 
tenimentis tarn demanii nostri quam aliorum, que sunt per totam Cala- 
briam tarn scilicet in terris cultis et incultis quam in nemoribus et siluis 
absque glandatico et herbatico. Damus etiam predicto monasterio liberam 
potestatem salem per salinas Calabrie accipiendi absque impedimento et 
omni exactione, vendendi quoque, que vendenda sunt de rebus mona
sterii, et emendi que emenda absque theleonatico, plateatico et pessagiob). 
Precipimus etiam, ut nullus baiulus noster et beredum seu successorum 
nostrorum de tenimentis et possessionibus predicto monasterio Floris a 
maiestate nostra concessis censum, ius°) terrarum, herbaticum, glandati- 
cum exhigere audeat, sed ab omni exactione et debito predictum mona- 
sterium esse uolumus absolutum et quicquid habet libere possidere, nullus- 
que in eisdem possessionibus iamdicti monasterii audeat de cetero laborare

a) yen. abb. auf Rasur; was vorher dastand, ist nicht mehr zu erkennen.
b) sic ! statt passagio. c) auf Rasur, anscheinend statt: iura.
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aut aliqua animalia superinducere absque uoluntate et concessione abbatis 
et fratrumd) ipsius monasterii. Quibus autem concessum fue[r]at, tarn de 
iure terrarum quam de herbatico et glandatico soli monasterio sepescripto 
respondeant. Ipsum quoque monasterium et omnia que ipsi concessimus 
cum aliis possessionibus suis, quas habet in tenimento Agerentee, fratres, 
homines et res ipsius sub nostra protectione et defensione suscipimus. Vt 
autem hec libertatis nostre concessio rata in perpetuum et inconcussa per- 
maneat, presens priuilegium scribi et maiestatis nostre sigillo aureo iussi- 
mus communiri, statuentes et imperiali auctoritate precipientes, ut nullus 
archiepiscopus, nullus episcopus, nullus dux, nullus princeps, nullus marchio, 
nullus comes, nullus uicecomes nec aliqua persona humilis uel alta huic 
nostre institutioni obuiare presumat ; quod qui fecerit, in ultionem trans- 
gressionis centum libras auri purissimi c[ompo]nat, medietatem camere 
nostre, re[li]quam partem passis iniuriam persoluendam. Huius auteme) 
reie) testes sunt Henricus Guarmacensis episcopus. Gualterius Troianus 
episcopus. Caradon Tropensis episcopus. Guillelmus Rcginus archiepisco
pus. Boemundus Neocastrensis episcopus. Lodoicus dux Bauarie. Henri
cus de Calandrino. Henricus pincerna noster de Lutra. Robertus de Durii. 
Comes Riccardus de Fundis et alii quam plures. SIGNUM DUOMINI1) 
HENRICI SEXTI ROMANORUM IMPERATORE INUICTISSIMI. |

f Ego Mathevs abbas sancti Laurencii de Aversas).
M.h)

Acta11) sunt hec anno dominice incarnationis M°C0XCoV°, indic- 
tione tertia decima (M.), regnante domno Henrico | Romanorum impera
tore gloriosissimo anno regni eius XIIII0, imperii uero IIII (M.). Datum 
apud Neocastrum per manus | Alberti imperialis aule prothonotarii XII. 
kal. nouembris (M.).

d) Icorr. aus fratria. e) auf Rasur. {) sic !
s) Diese Unterschrift ist offensichtlich autograph und erst angebracht, nachdem der 
Kopist das Monogramm gezeichnet hatte, dessen oberes Ende durch Laurencii berührt 
wird. Matthaeus kommt seit 1193 (vgl. A. Gallo, Aversa normanna, Napoli 1938, 185) 
und noch 1208 als Zeuge (BFW. 12326) vor.
h) Das Monogramm steht nahe dem rechten Rande unter dem Wort imperatoris der 
Signumzeile. Die 21f2 Zeilen füllende Datierung — mit Zeilenzwischenraum geschrieben — 
läßt das Monogramm frei, läuft aber in den beiden ersten Zeilen textlich über das Mono
gramm bis zum Blattrand weiter, woraus sich die Konfusion in Martires Abschrift er
klärt. Da dieser aber nicht die Zeugen der Kopie erwähnt, lag ihm offenbar noch das Ori
ginal vor, woraus wieder zu schließen ist, daß die Kopie eine genaue Nachbildung des 
Originals ist. Zutat könnte nur die Änderung im Titel Joachims (not. a) sein.
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f Ego Lucas Dei gratia Cusentinus archiepiscopus uiso et perlecto 
autentico presenti rescripto subscripsi et sigillum impressi.

f Ego Philippus Dei gratia Martur(anus) episcopus perlecto autentico 
subscripsi et sigillum inpressi.

f Ego Bernardus Dei gratia Genecoc(astrensis) episcopus testor me 
uidisse autenticum.

2.

Königin Constanze und ihr Sohn König Heinrich bestätigen dem Abt 
Matthaeus und dem Kloster Fiore die Schenkung des Gimundus, Sohn des 
Rao Battallia, Bürgers von Cosenza, und verzichten auf die auf seinem Gut 
lastende Leistung eines Dienstmanns gegenüber dem königlichen Hof.

Catania 1214 Juni

Orig. Neapel, Arch. di stato, Arch. Sanseverino di Bisignano, Supple
mento alla prima numerazione perg. n. 1. Vgl. S. 88f.

Constantia diuina fauente clementia Romanorum regina semper 
augusta et regina Sicilie una cum karissimo filio suo Henrico illustri rege 
Sicilie, ducatus Apulie etpricipatusCapue. Inter cetera caritatis opera, que 
diuine pietatis intuitu pia consideracione largimur, illud Deo credimus gra- 
cius residere, quod ecclesiis Dei et locis venerabilibus de mera liberalitate 
donamus. Inde est quod, cum Matheus venerabilis abbas et conuentus 
Floris, fideles nostri, significauerunt excellentie nostre, quod Gimundus 
filius Raonis Battall(ie) de Cosentia in ecclesia eorum ceperit habitum 
monachalem et obtulerit ipsi monasterio se et omnes possessiones suas, 
quas in ciuitate Cosentie et tenimentis eius iuste et rationabiliter posside- 
bat, de quibus possessionibus seruicium unius seruientis curie nostre debe- 
tur, supplicauerunt celsitu[di]ni nostre hum[ili]ter et deuote, ut seruicium 
ipsum eidem monasterio relaxare et possessiones ipsas dignaremur ipsi 
monasterio confirmare. Nos autem diuine pietatis intuitu, obtentu quoque 
relligionis predicti abbatis et conuentus ipsius monasterii, supplicaciones 
eius benignius admittentes de innata nostre liberalitatis gratia seruicium 
unius seruientis, quod de possessionibus predicti Gimundi nostre curie 
debebatur, predicto monasterio Floris relaxamus et possessiones ipsas 
presentis scripti pagina confirmamus. Mandantes et firmiter precipientes, 
ut nullus de cetero seruitium ipsum seruientis a predicto monasterio exigat 
uel requirat nec de possessionibus ipsis dictum monasterium aliquis in- 
quietet, saluo in omnibus mandato et ordinacione karissimi domini et viri 
nostri illustrissimi Romanorum regis semper augusti et regis Sicilie. Ad
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huius autem nostre confirmacionis memoriam et robur perpetuo ualiturum 
presens priuilegium per manus Philippi de Matera notarii et fidelis nostri 
scribi et sigillo celsitudinis nostre iussimus communiri, anno, mense et in- 
dictione subscriptis.

DATA Cathanie per manus Gualterii venerabili Cathaniensis epi
scopi et regni Sicilie cancellarti anno dominice incarnacionis millesimo 
ducentesimo quartod[eci]mo, mense iunii, secunde indictionis, regni uero 
domni nostri Frederici Dei gratia serenissimi Romanorum regis semper 
augusti anno secundo, regni autem Sicilie anno septimodecimo, regni quo
que domini Henrici eadem gratia illustri regis Sicilie, ducatus Apulie et 
principatus Capue anno tercio feliciter amen.

(S. dep.)

X.

S. ADRIANO DI ROSSANO

Einige Kilometer westlich von Rossano liegt das Städtchen S. 
Demetrio Corone. Es birgt in seiner näheren Umgebung in dem heuti
gen italo-albanesischen Kolleg eine alte Kirche, welche der um die Er
haltung alter Kunstdenkmäler Calabriens hochverdiente Paolo Orsi 
entdeckt und ausführlich beschrieben hat1). Er rechnet die Kirche zu 
den wenigen „basilianischen“ Bauten Calabriens auf Grund wesentlich 
stilvergleichender Argumente ; lediglich eine fragmentarisch erhaltene 
Inschrift weist neben lateinischen auch zwei griechische Buchstaben 
auf. Wie dem auch sei : unanfechtbar scheint mir seine Behauptung zu 
sein, daß diese Stelle mit dem berühmten hl. Nilus, dem Freunde 
Ottos III., in Verbindung steht. Nach seiner Vita hat Nilus etliche 
Jahre hier gelebt; es ist möglich, daß entweder eine schon früher be
stehende Kirche oder die heutige zu dem Grundbesitz des aus Rossano 
stammenden Heiligen gehört hat2). Ein anderer griechischer Heiliger,

x) Nach einem früheren Aufsatz in einer Zeitschrift in seinem grundlegenden Werk 
P. Orsi, Le chiese basiliane della Calabria (Firenze 1929) 153-186.
2) Vgl. die Vita s. Nili c. V n. 36, Acta SS. 26 Sept. 37 , 283: . . profectus in adiacentes
patriae sedes mansit in sui iuris loco, in quo posita erat sancii Adriani aedicula (eù>c-
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S. Vitale, hat nach Nilus die Kirche für eine Gemeinschaft griechischer 
Mönche entweder aus- oder neu gebaut.

Eben über dieses „Kloster“ S. Adriano wußte man bisher nur, 
daß der Herzog Roger (Borsa) von Apulien, der Sohn Robert Guis- 
cards, im Jahre 1088 es der Abtei La Cava, also lateinischen Benedik
tinern, übereignet hat. Zwei Urkunden haben sich darüber im Archiv 
von La Cava erhalten, eine lateinische und eine griechische* * 3). Diese 
Übereignung eines griechischen Klosters an eine große lateinische Abtei 
paßt zu der griechenfeindlichen Politik, die Herzog Roger von seinem 
Vater Robert Guiscard geerbt und wenigstens in den Anfängen seiner 
Regierung praktiziert hat. Als bekanntester Beleg dafür wird gewöhn
lich sein Versuch angeführt, auf dem Erzstuhl von Rossano nach dem 
Tode des Erzbischofs Romanos 1093 einen lateinischen Praelaten ein
zusetzen, was an dem Widerstand der griechischen Bevölkerung schei
terte. Roger war damals krank gewesen; die - falsche - Nachricht von 
seinem Tode hatte seinen Schwager Wilhelm von Grantmesnil veran
laßt, sich der Stadt Rossano zu bemächtigen: die Anerkennung des 
griechischen Kirchenwesens in Rossano durch den genesenen Herzog 
war also ein Mittel zur Wiederherstellung der staatlichen Autorität in

Trjptov toö àytou 'ASpiavoO). Die Zeit des Aufenthalts des Nilus in S. Adriano - sicher 
vor 980; terminus post quem wohl nach 960 - suchte auf Grund der Vita genauer zu 
bestimmen Biagio Capelli, Gli inizi del cenobio niliano di S. Adriano in: Boll, della
badia greca di Grottaferrata 9 (1955) 3-25.
3) Was man über S. Adriano zu seiner Zeit wußte, faßt zusammen J. Gay, Saint- 
Adrien de Calabre. Le monastère basilien et le collège des Albanais in: Mélanges de 
litt, et d’hist. religieuses pubi, à l’occasion du jubilé episcopale de Mgr. De Cabrières 1 
(Paris 1899) 291-305. Weitere Lit. bei M. H. Laurent, Les monastères basiliens de 
Calabre et la dècime pontificale de 1274-80 in: Rev. d’ascétique et de mystique 25 
(= Mélanges M. Viller, 1949) 345 not. 54. Die Urkunden Herzog Rogers s. bei P. 
Guillaume, Essai hist, sur l’abbaye de Cava (Cava dei Tirreni 1877) App. p. XV n. 
IV (lat.) und bei Fr. Trincherà, Syllabus graecarum membranarum (Neapoli 1865) 
68 n. 52 (griech.). Nach einer mir vorliegenden Photographie des (1943 verbrannten) 
griechischen Originals ist im Datum am Anfang zu lesen : Ev8. ut' = 11 ; danach ist 
das Stück eine griechische Parallelausfertigung der lateinischen Urkunde und beide 
sind von 1088. In beiden hat der (griech.) Erzbischof Romanos von Rossano eigen
händig und mit gleicher Formel unterschrieben. Die griechische Unterschrift, die bei 
Guillaume in seinem Druck der lateinischen Fassung fehlt, hat L. Mattei-Cerasoli 
im Arch. stör. Nap. 44 (NS. 5, 1919) 327 f. mitgeteilt.
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dieser ganz griechischen Gegend4). Auch die Übertragung von S. Adria
no an La Cava wurde durch diese neue Griechenpolitik in Frage ge
stellt. In echten Caveser Papsturkunden begegnet S. Adriano nur in 
Privilegien Urbans II. von 1089 Sept. 21 (JL. 5410; IP. VIII 318 n. 7) 
und Paschals II. von 1100 Aug. 30 (JL. 5837 ; IP. VIII 324 n. 19); 
dann verschwindet es aus den Caveser Besitzlisten : Herzog Roger hat 
das Griechenkloster den Benediktinern im Jahre 1106 März wieder ge
nommen und sie durch ein casale in finibus Apulie q. d. Fabrica ent
schädigt5). S. Adriano hat als selbständiges Griechenkloster weiter be
standen.

Neues über dieses Kloster brachte eine kleine Publikation von 
D. Zangari in einer Nozze-Schrift, in der er zwei Urkunden Friedrichs II. 
mitteilte6). Die Schrift wurde, soweit ich sehe, kaum beachtet und ist 
auch in der neuesten Arbeit über S. Adriano7) nicht erwähnt, wie es 
Gelegenheitsschriften dieser Art zu gehen pflegt. Zangaris Quelle war 
ein Registerband : Privilegiorum 5 der Camera della Sommaria im 
Staatsarchiv von Neapel, der zu den Verlusten des letzten Krieges ge
hört8). Er fand da eine Urkunde Ferdinands (Ferrante I.) vom 8. Juli 
1472, in die drei ältereDiplome inseriert waren, einesKönig Wilhelms II.

4) Die Vorgänge um Rossano s. bei Gaufred Malaterra IV 21 u. 22 (ed. Pontieri 
S. 99ff.). Zur Sache vgl. L. R. Ménager, La „Byzantinisation“ religieuse de l’Italie
meridionale (IXe-XIIe siècles) et la politique monastique des Normands d’Italie in 
Rev. d’hist. ecclés. 53 (1958) 747ff. u. 54 (1959) 5 ff., der die Dinge in größere, auch 
demographische Zusammenhänge stellt und die „Griecheninseln“ der Folgezeit in 
ihrem wirklichen Umfang herausarbeitet (54, 27ff.).
6) Guillaume App. p. XVIII n. VII; vgl. hierzu L. Mattei-Cerasoli, La badia di 
Cava e i monasteri greci della Calabria superiore in: Arch. stör, per la Cal. e la Luc. 8 
(1938) 167 ff. Br bringt die Rückgabe von S. Adriano mit einer infolge der Ereignisse 
in Rossano 1093 veränderten Haltung Rogers den Griechen gegenüber in Verbindung.
6) Domenico Zangari, Per la storia del basilianismo in Calabria. La badia di 
S. Adriano nel sec. XIII in: Scritti storici (Nozze Cortese-Di Cicco, Napoli 1931) 
185-192, erwähnt in: M. Petta, Saggio bibliografico sui monasteri basiliani d’Italia 
in: Boll, della badia greca di Grottaferrata NS. 5 (1951) 58 n. 62.
7) B. Capelli a.a.O. (vgl. Anm. 2).
8) Von der Serie Privilegiorum der Camera della Sommaria entging nur der Band 43 
der Vernichtung (von 65 Bdn.), vgl. J. Mazzoleni in: Testi e documenti di storia 
napoletana pubbl. dall’Accad. Pontaniana ser. II voi. 1 (Napoli 1957) p. IX. Unsere 
Urkunde stand in voi. V Privil. 38; vgl. Capasso-Mastrojanni, Le fonti 2214 
not. 1.
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von 1182 August und zwei von Friedrich II. Leider hat Zangari das 
Privileg Wilhelms II. nicht vollständig mitgeteilt ; was er darüber bie
tet, genügt jedoch zur Feststellung seiner historischen Bedeutung. 
Ferrante bestätigt in seinem Transsumpt:

la giurisdizione, concessa da Guglielmo, re di Sicilia, ad Arsenio 
abbate e archimandrita, sui monasteri in provincia Calabrie con- 
stituta videlicet monasterium sancti Archistrati de Moletmo9), 
monasterium sancte Marie de Basilico10), monasterium sancti Ni
colai de meliori de Squillacio11), monasterium sancte Marie veteris 
Squillami12), monasterium sancte Marie de Calabro Maria13), mo
nasterium sanctorum Trium Puerorum Agerentie14), monasterium 
sancte Marie de Porfreis15), monasterium sancti Emiliani de Pe
trapaula15), monasterium sancti Nicolay Calopiciati16), mona
sterium sancti Stephani15), monasterium sancti Antiogheni de 
Rossano15), monasterium sancti Petri de Vimnis15), monasterium 
sancte Marie Umbriatici17), monasterium sancti Benedicti Ra
gine18), monasterium sancte Marie de Ungro19), monasterium 
sancti Sosti20) et monasterium sancti Basilii Cratereti21).

°) So! Wohl Melitino nördlich von Campana in der Dioec. Rossano; vgl. Rationes 
decimarum. Apulia-Lucania-Calabria ed. D. Vendola (Studi e testi 84,1939) n.2543. 
2605. 10) Ein beneficium Basilice in Rat. dee. n. 2623, ebenfalls Dioec. Rossano.
u) Unbekannt.
la) Lit. hierüber in „Le Liber visitationis“ d’Athanase Chalkéopoulos (1457-58) ed. 
M. H. Laurent et A. Guillou (Studi e testi 206, 1960) 276.
13) Das heutige Altilia nordwestl. S. Severina. Vgl. die Urkunde Innocenz’ III. über 
den Prozeß zwischen Calabromaria und S. Giovanni in Fiore, Potthast Reg. 4301.
14) Gegen dieses Kloster, Tre Fanciulli, später in Cacurri südöstl. von S. Giovanni in
Fiore und südlich von Cerenzia, hat Joachim von Fiore 1199 beim Hofe einen 
Prozeß angestrengt, der von Prälaten und Justitiaren entschieden wurde, vgl. 
Ughelli, It. sacr. 29, 198ff. (BFW. 12186. 12188-9). “) Unbekannt.
16) Calopezzati osti. Rossano; vgl. dazu C. Korole vskij im Dict. d’hist. et de géogr. 
eccl. 6, 1202. Auf der Karte findet man Pietrapaola südl. Calopezzati.
17) Sonst ist nur ein mon. s. Stefani in Umbriatico bekannt; vgl. Arch. stör. Cal. Luc.
10, 359. ls) Dioec. Bisignano; vgl. Laurent et Guillou a.a.O. S. 147f. 261.
19) Offensichtlich statt Lungro, Dioec. Cassano; vgl. ebda. S. 270.
2°) Dioec. S. Marco Argentano; vgl. ebda. S. 283.
21) Dioec. Cassano, beim heutigen Castrovillari; vgl. ebda. S. 260 und B. Cappelli,
Il monastero di S. Basilio de Craterete e S. Basile in: Arch. stor. Cai. Lue. 30 (1961)
31 ff.
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Dieser wichtige Auszug liefert den Beweis, daß die normannische 
Staatsregierung in der organisatorischen Zusammenfassung des grie
chischen Mönchstums in Unteritalien noch weiter gegangen ist, als man 
bisher wußte. Wenn auch die schlechte Überlieferung der Klosterliste 
nicht immer eine Identifizierung der Namen zuläßt, so zeigen doch 
die in den Anmerkungen gegebenen Nachweise, daß der größere Teil der 
genannten Klöster im nördlichen Calabrien und im Silagebiet lag ; nur 
mit Squillace wird der Isthmus von Catanzaro weiter südlich erreicht. 
Ich hoffe, es wahrscheinlich gemacht zu haben, daß Roger II., abge
sehen von dem Archimandrat von S. Salvatore in Messina für Sizilien 
und das südlichste Calabrien, auch einen analogen Bezirk, der im we
sentlichen Lucanien umfaßte, für S. Elia di Carbone begründet hataa). 
Da der Abt des Klosters S. Maria del Patir bei Rossano in einem Briefe 
Celestins III. als Archimandrit angeredet wird, hatte ich daran die Ver
mutung geknüpft, daß für ihn von der Regierung im nördlichen Cala
brien ebenfalls ein klösterlicher Jurisdiktionsbezirk eingerichtet worden 
sei23). Jetzt sehen wir, daß das in der Tat der Fall war, nur nicht zu 
Gunsten des erst in der Normannenzeit gegründeten S. Maria del Patir, 
sondern für das ältere S. Adriano. Umso mehr ist zu bedauern, daß 
Zangari nur die Klosterliste des Privilegs wiedergegeben hat, nicht den 
ganzen Text, denn so bleibt unbekannt, ob Wilhelm II. nur ein älteres 
Privileg, etwa Rogers II., bestätigt hat, oder ob ihm die Initiative für 
die Neuerrichtung zuzuschreiben ist. Ich gestehe, daß ich die erste Mög
lichkeit - daß also der Archimandrat von S. Adriano älter ist als Wil
helm II. - für die wahrscheinlichere halte. Etwas Sicheres würde man 
natürlich nur sagen können, wenn einmal ein vollständiger Text dieser 
Urkunde auftauchen sollte. Wie der Archimandratstitel in S.Maria del 
Patir zu erklären ist, muß vorläufig noch offen bleiben.

Die beiden Urkunden Friedrichs II., die Zangari in vollem Wort
laut mitgeteilt hat, erweitern unsere Kenntnisse immerhin soweit, daß 
man sagen kann, daß das Kloster schon von Roger II. und dann auch 
von der Kaiserin Konstanze eine Urkunde erhalten hat. Aber die Texte

22) QF. 36 (1956) 61-66.
2S) W. Holtzmann, Papsttum, Normannen und griechische Kirche in: Miscellanea 
Bibliothecae Hertzianae (München 1961) 74f., auch: Sui rapporti fra Normanni e 
Papato, Arch. stor. Pugliese 11 (1958, ersch. 1960) 29. Die Dekretale Celestins III. an 
den Archimandriten von S. Maria del Patir jetzt auch in QF. 38 (1958) 155 n. 208.

7 Quellen und Forschungen 42/43
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Zangaris sind schlecht - und man weiß nicht, welche Fehler auf die 
Rechnung des aragonesischen Registrators, welche auf die des Heraus
gebers zu setzen sind. Ich habe versucht, sie mit Hilfe der mir erreich
baren gedruckten Diplome der Zeit zu verbessern, aber das können nur 
Vorschläge sein. Für die erste Urkunde kann man sich immerhin an 
einige Diktate des Notars Johannes von Capua halten24), aber abge
sehen von der Formel für den Beurkundungsbefehl (Ad cuius . .) und 
dem Proto- und Eschatokoll25) findet man da wenig Berührungen. Ja 
mir scheint, daß der Text der Urkunde weitgehend verfälscht ist. Das 
sicher echte Datum und der Inhalt der Urkunde - Bestätigung eines 
Privilegs Rogers II. - legt die Vermutung nahe, daß man sie erbeten 
hat im Verfolg des bekannten Capuaner Gesetzes de resignandis privi- 
legiis. Es betraf allerdings nur die Urkunden seit Wilhelms II. Tod, 
aber seitens der Empfänger wurde diese Unterscheidung nicht ge
macht. Daß S. Adriano also im Januar 1222 eine Urkunde erbat und 
dabei ein Privileg Rogers II. vorlegte, halte ich für durchaus möglich. 
Aber ein Rogerprivileg für ein griechisches Kloster in Calabrien wäre 
auch ein griechisches Privileg gewesen - davon wie von dem Capuaner 
Gesetz ist in dem Diplom mit keinem Wort die Rede. Mit derartigen 
argumentis ex silentio ist jedoch noch kein Beweis gegen eine Urkunde 
zu führen. Schlimmer sind jedenfalls Wendungen des Textes, welche 
die Zukunft festlegen sollen: nicht nur schon vollzogene Schenkun
gen, sondern auch donando, et offerendo in antea werden bestätigt ; wer 
primatum seu potestatem in manu tenet stratigotorum dico (= videlicet ?) 
vicecomitum, turmarcharum, circatorum, correriorum et reliquorum darf 
nicht aliqua ei (dem Kloster) auf erre de his, que habet et possidet aut habebit 
et possidebit. Der Fischkutter im Hafen von Rossano soll ubicumque in 
Calabria aut in aliis partibus regni freien Fischfang haben. Alles das 
wird bestätigt, verum etiam heredes et successores nostros hec facere et 
conservare precipimus - das könnte aus einer lateinischen Urkunde 
Rogers II. entnommen sein26). Aber die dann folgende Pönformel:
24) Vgl. über ihn H. M. Schaller im Arch. für Diplomatik 3 (1957) 268 n. 31.
25) Daß im Datum in der Angabe des sizilischen Königsjahrs vicesimo zu ergänzen ist, 
steht außer Zweifel; Friedrich II. ist am 30. Januar 1222 als Teilnehmer an der Weihe 
des Doms von Cosenza bezeugt, BF. 1371a.
26) So finde ich z. B. bei K. A. Kehr, Die Urkunden usw. S. 418 n. 5 (Roger II. für La 
Cava, 1133 Okt. 16): omni nostra et heredum ac successorum nostrorum . . . requisì- 
tione ac contradictione seu molestatione remota.
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. . penam unciarum auri centum patietur, quarum medietatem habebit 
sancta domus predicta et aliam medietatem noster primus dominus ist 
auch nicht zu retten durch die Emendation: noster fiscus dominicus, 
denn dieser wird in den Poenformeln immer an erster Stelle genannt.

Einen vertrauenswürdigeren Eindruck macht die zweite, spätere 
Urkunde. Auch sie weiß etwas von einem Privileg Rogers II., das schon 
von der Kaiserin Konstanze bestätigt worden war, und der Inhalt dieses 
Privilegs ist in glaubwürdiger Weise beschrieben, wenn ich auch die 
Lage der besonders genannten ecclesia s. Petri de Greca nicht anzugeben 
vermag, ebensowenig wie die des tenimentum de Pino - so ist doch wohl 
zu lesen27) -, das die Mönche von S. Adriano früher durch ein Urteil des 
Justitiars des Val di Crati, Petrus de Oliverio, in einem Prozeß gegen 
Bürger von Cosenza erstritten hatten. Leider habe ich diesen Provin
zialbeamten bisher nicht gefunden. Eine Lücke am Ende des Kon
textes läßt sich dem Sinn nach ausfüllen.

1.

Friedrich II. bestätigt dem Abte Arsenius von S. Adriano zwischen 
Rossano und Bisignano eine Urkunde Rogers II. und seine Besitzungen und 
Freiheiten, bestätigt freies Weiderecht und freien Fischfang für einen Kutter 
im ganzen Königreich.

Cosenza 1222 Januar

Inseriert in eine Urkunde Ferdinands I. vom 8. Juli 1472 in: Privi- 
legiorum 5 der Camera della Sommaria, Staatsarchiv Neapel; jetzt verbrannt. - 
Hieraus ed. D. Zangari, Per la storia del basilianismo in Calabria in: Scritti 
storici (Nozze Cortese - Di Cicco, Napoli 1931) 190 n. 1.

Stark verfälscht; vgl. S. 97ff.

Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator semper 
augustus et rex Sicilie. Iustis et piis petitionibus supplicantium tanto

27 ) Nach. Giov. Alessio, Saggio di toponomastica Calabrese (Firenze 1939) S. 323 
n. 3151 kommen von pinus abgeleitete Flur- und Gebirgsnamen in der Sila mehrfach 
vor. Die weiterhin noch genannte ecclesia s. Sebastiani läßt sich ohne zusätzliche Be
zeichnung noch weniger bestimmen. - Was die Bezeichnung des Klosters als camera 
specialis anlangt, so habe ich dafür einstweilen Parallelen nur in Oberitalien gefunden : 
Borgo S. Donnino - heute: Fidenza: BF. 1261 (1220) und Sarzana: BF. 1670 (1226).

7*
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imperialis benignitatis clementia condescendit, quanto solium suum equi- 
tatis et pietatis studio adornatur. Inde est, quod, cum tu frater Arsenie 
venerabili abbas monasterii sancti Adriani siti in confinio Rossani et Bi- 
signani per quosdam de fratribus eius maiestati nostre humiliter suppli- 
casses, quatenus privilegia, quea) olim Rogerius inclitus rex Sicilie avus 
noster recolende memorie et alii predecessorum nostrorumb) monasterio 
tuo sancti Adriani piec) indulserant, confirmare ipsi monasterio in per- 
petuum dignaremur, nos igitur supplicationes tuas tamquam favorabiles 
admictentes dieta privilegia, immunitatesd), libertatese) et gratias et 
omnia, que af) nostris predecessoribus in eodem sancto monasterio pro 
salute animarum eorum sunt indulta, concessa, oblata et donata seu aliquo 
modo largita quam*) etiam et ea, que ab illis personis in eadem ecclesia 
data et in cellis et obedientiis suis donata seu oblata sunth) sive donanda et 
offerendain antea, terras, montes, pascua, campos . . .*) nemora, molendi- 
nos et villani et quotquot antea tenuit domus prescripta et imposterum 
tenebit, confirmamus, corroboramus et adk) firmitatem eorum concedimus 
imperpetuum eidem monasterio, cellis et obedientiis suis, ut non liceat 
alicui eorum, qui sub reverenda et fideli potestate et fortitudine nostra 
aliquem1) primatum seu potestatem in manu tenet, stratigotorum vide- 
licetm), vicecomitum, turmarcharum11), circatorum, correriorum et reli- 
quorum auferre aliquid aut temptare aliqua ei auferre0) de his, que habet 
et possidet aut babebit et possidebit. Ad hoc concedimus et confirmamus, 
ut omnes bestie et omnia animalia predicte domus et mansionis et cellarum 
eius et obedientiarum omnium et familiarum eiusdem quamP) etiam de 
hominibus oblatis, qui offerunt se et bona sua eidem domui), sine impedi
mento pascant et sine decimatione seu herbatico et sine glandatico et sine 
aliqua solutione in toto demanio nostro pascua sumere valeant. Adr) hecs) 
vero concedimus et confirmamus pretaxate domui liberam potestatem 
semper habendi grippum unum in maritima Rossani et mari eiusdem civi
tatis vel ubicumque in Calabria aut in aliis partibus regni, sic) abbas eius
dem ecclesie eum habere voluerit, ut ad opus conventus eiusdem libere 
officium piscationis exerceat, nec liceat baiulis illius terre vel loci, ubi 
grippum ipsum ad piscandum statuerit, seu alicui inde modo quolibet1) 
impedire aut ius aliquod ab eo exigere nec habere ; similiter concedimus et 
confirmamus, ut ea omni tempore sine alicuius contradictione pacifice
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teneat, habeat et possideat. Hec autem omnia non solum nos concedimus et 
confxrmamus, verum etiam heredes et successores nostros hec tacere et 
conservare precipimus. Si vero quilibet apparuerit despiciens sive offen- 
dens in aliquo eorum, que a nobis superius concessa et confirmata sunt, et 
nostram iram et indignationem substineat et deinde penam unciarum 
auri centum patietur, quarum medietatem habebit sancta domus predicta 
et aliam medietatem <nosteru) primus dominus11)). Ad cuius autem rei 
memoriam et robur perpetuum vabturum presens privilegium per manus 
Iohannis de Capua notarii fidelis nostri scriberev) et sigillo maiestatis 
nostre iussimus communiri, anno, mense etw) indictione subscriptis.

Datum apud Cusenciam anno dominice incarnationis M°CCXXII, 
mense ianuarii, decime indictionis, imperii domini nostri Frederici Dei 
gratia illustrissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Sicilie 
anno secundo, regni vero Sicilie anno vicesimox) quarto, feliciter amen.

2.

Friedrich II. bestätigt dem Abte Athanasius von S. Adriano im Val 
di Orati eine Urkunde seiner Mutter Konstanze, die Kirche S. Pietro de 
Greca und ein tenimentum de Pino, wie es dem Kloster in einem Prozeß vor 
dem Justitiar des Val di Orati, Petrus de Oliverio, zugesprochen worden ist.

Siracusa 1224 August

Überlieferung wie Nr. 1. - Ed. Zangari a.a.O. S. 191 n. 2.

Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator semper 
augustus et rex Sicilie. Per presens scriptum notum facimus universis 
nostris fidelibus presentibus et futuris, quod Athanasius venerabilis abbas 
monasterii sancti Adriani de valle Cratis siti in territorio Rossani et Bisi- 
gnani fidebs nostera) quoddam privilegium quondam domine imperatricis 
matris nostre memorie recolende ipsi monasterio indultum per quemdam de 
fratribus suis intuendum nostre curie presentavi, in quo vidimus contineri, 
quod dieta mater nostra sub speciali protectione et defensione recipiens 
monasterium nominatum confirmaverat sibi privilegium quondam regis 
Rogerii div<in)e recordationis avi nostri et omnia alia privilegia, quibus 
usque ad id temporis idem monasterium usum erat, ecclesias etiam cum 
tenimentis suis, specialiter autemb) ecclesiam sancti Petri de Greca cum

u-u) sic ! Z ; noster fiscus dominicus ?, vgl. S. 99. v) scribe Z. w) fehlt Z.
x) fehlt Z. 
a) nostri Z. b) ante Z.



102 WALTHER HOLTZMANN

tenimento suo, iuxta quod eam possederai;0) et in autentico scripto quod 
exinde apparebat videbatur plenius contineri; insuper confirmaverat sibi 
possessiones et tenimenta omnia, sicut tenuit et possedit a tempore prefati 
regis patris sui, avi nostri, usque ad obitum regis Guillelmi consobrini nostri 
tarn in montanis quam in maritimis pro pascuis animalium et aliis utilitati- 
bus suis et quecumque insuper bona ipsum obtinuerat donatione regum, 
concessione pontificum et oblatione fidelium sive alio iusto titulo et in 
antea posset rationabiliter adipisci. Preterea concesserat abbati predicti 
monasterii et successoribus eius recipere secundum consuetudinemd), sicut 
antea susceperat, personas volentes babitum assumere monachalem; in- 
dulserat etiam sibi, ut ab ipso abbate vel successoribus eius nullus sacra- 
mentum fidelitatis exigat vel requirat, sed curie nostre tantum sacramen- 
tum fidelitatis faciant, prout bactenus nostris predecessoribus facere con- 
sueverunt, - humiliter supplicans et devote, quatenus privilegium ipsum 
sibi de nostra gratia confirmare in perpetuum dignaremur. Ad hec suppli- 
cavit nobis, quatenus tenimentume) de Pinoe) positum in pertinentiisf) 
Sile, quod quondam coram Petro de Olivero tune regio iusticiario Vallis 
Gratis predecessores sui sententialiter obtinuerant contra quosdam cives 
Cusencie, qui illud occupare volebant, sicut per instrumentum predictum 
inde factum curie nostre constitit manifeste, et ecclesiam sancti Seba- 
stianis) cum tenimento suo, quam longissimo tempore ante tempus pro- 
genitorum nostrorum iuste et pacifice dicitur possedisse11), sicut in quodam 
instrumento greco quod nostre curie presentavit noscitur apparere, con- 
firmare similiter in perpetuum dignaremur. Nos autem considerantes 
actente vitam bonestam et conversationem laudabilem dicti abbatis et 
fratrum suorum, attendentes etiam, quod monasterium predictum nostra 
est camera specialis, divine pietatis intuitu pro remedio animarum divorum 
augustorum parentum nostrorum recolende memorie pro salute quoque 
nostra supplicationibus suis benignius inclinati prenominatum privilegium 
quondam domine matris nostre, sicut eo temporibus ipsius et post eius 
obitum usque nunc monasterium ipsum usum est, pacifice et quiete pre
nominatum etiam tenimentum de1) Pino1), sicut illud perk) sententiamk) 
dicti Petri de Oliverio tunc iusticiarii Vallis Gratis rationabiliter optinuit 
et iuste possedit et in instrumento, quod exinde ante1) [eius presentiam 
factum est, plenius continetur, confirmamus. Ad huius] nostre confirma-
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tionis memoriam et robur in perpetuimi valiturum™) presens scriptum 
exinde fieri fecimus nostri sigilli munimine roboratum anno, mense et 
indictione subscriptis. Datum apud Siracusiam anno dominice incar- 
nationis M°. CCXXIIII mense augusti, XIIe indictionis, regnante domino 
nostro Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore") semper 
augusto et serenissimo rege Sicilie, imperii eius anno quarto, regni vero 
Sicilie vicesimo sexto0) feliciter amen.

m) valituram Z. ‘) imperatorum Z. o) so ! statt septimo.


