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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1960 — 1961

Im Haushaltsjahr 1960 ist die Bundesregierung dazu über
gegangen, das Rechnungsjahr mit dem Kalenderjahr zusammenfallen 
zu lassen. Das Haushaltsjahr 1960 umfaßte also nur die Zeit vom 1. 4. 
bis 31. 12. 1960. Es erschien zweckmäßig, auch im Sinne einer 
künftighin rascheren Unterrichtung über die Tätigkeit des Instituts, 
den Bericht für die Vierteljahre des Jahres 1960 mit dem über das 
volle Jahr 1961 zu verbinden. Der vorliegende umfaßt also die Zeit 
vom 1. 4. 1960 bis zum 31. 12. 1961.

Das wichtigste Ereignis dieses Zeitraumes sei vorweggenommen. 
Wie schon in den Berichten über die Jahre 1958 und 1959 bemerkt, war 
bereits damals auf Wunsch der Deutschen Gesellschaft für Musik
forschung ein junger Gelehrter, Dr. P. Käst, nach Rom entsandt wor
den, um die vor dem letzten Kriege angeknüpften Verbindungen 
zwischen der deutschen und italienischen Musikforschung wieder auf
zunehmen und auszubauen. Diese Bemühungen haben in der Berichts
zeit zu dem Ergebnis geführt, daß unserem Institut eine Abteilung für 
Musikforschung angegliedert wurde, für welche im Zwischengeschoß 
unserer Unterkunft Corso Vittorio Emanuele 209 eine kleine Wohnung 
mit genügend Raum für Verwaltung, Benutzer und Bücher gemietet 
werden konnte. Für diese Abteilung sind seit dem Jahre 1960 erstmals 
auch planmäßige personelle und sachliche Mittel im Haushalt des 
Instituts vorgesehen.

Im Personalbestand des Instituts sind folgende Veränderungen 
zu verzeichnen:

Der Assistent Studienrat Dr. H. Lutz ist am 31. 8. 1960 aus
geschieden, um sich als Privatdozent an der Universität München zu 
habilitieren, von wo er inzwischen am 1. 10. 1961 an die Philosophisch
theologische Hochschule in Passau als Professor für Geschichte be
rufen wurde. An seine Stelle trat am 1. 9. 1960 der bisherige Stipendiat
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für neuere Geschichte Dr. H. Goetz. In die planmäßige Stelle als 
Assistent bei der Abteilung für Musikforschung rückte am 1. 1. 1961 
Dr. P. Käst ein. Unser Bibliothekar, Bibliotheksassessor Dr. H. M. 
Goldbrunner, wurde mit Wirkung vom 29. 8. 1961 zum Bibliotheksrat 
ernannt. Der Stipendiat für mittelalterliche Geschichte Dr. N. Kamp 
verließ uns am 31. 3. 1961, um eine Assistentenstelle am Historischen 
Seminar der Universität Münster zu übernehmen; an seine Stelle trat 
am 1. 10. 1961 Dr. D. Girgensohn, der schon seit dem 15. 9. 1960 als 
Stipendiat der Göttinger Akademie im Institut gearbeitet hatte. Die 
Stelle des planmäßigen Stipendiaten für neuere Geschichte konnte erst 
am 1. 5. 1961 an Dr. R. Lill übertragen werden. Von den Stipendiaten 
anderer Dienststellen, denen Arbeitsplätze eingeräumt werden konn
ten, ist cand. phil. L. Bauer am 30. 4. 1960 in seine bayerische Heimat 
zurückgekehrt. Von dem bayerischen Ministerium für Kultus und 
Unterricht delegiert haben bei uns gearbeitet: cand. phil. R. Hacker 
vom 1. 5.—31. 7. 1960 und vom 23. 9.-3. 11. 1961, cand. theol. J. 
Steinruck vom 1. 5. 1960—31. 10. 1961, Dr. P. Herde vom 15. 9. 1960 
bis 20. 11. 1961 (dieser seit 15. 9. 1961 mit einem Stipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft). Dr. J. Petersohn arbeitete mit 
einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes vom 
1. 11. 1960—30. 4. 1961 in Rom und als erster Rechtshistoriker ist am 
10. 4. 1961 ein Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Dr. G. Dilcher, bei uns eingezogen. Weiter darf noch erwähnt werden, 
daß die Regierung des Kantons Zürich seit dem 15. 9. 1960 einen Sti
pendiaten, Dr. R. Hiestand, an unser Institut abgeordnet hat. Schließ
lich haben die Monumenta Germaniae Historica Dr. H. Mayer vorüber
gehend für die Zeit vom 17. 4.—30. 6. 1961 nach Rom beurlaubt.

Bei Abschluß des Berichts besteht das Personal des Instituts 
außer dem Direktor aus Dr. W. Hagemann (Wiss. Oberrat), den Assi
stenten Dr. H. Diener, Dr. H. Goetz und Dr. P. Käst, dem Bibliotheks
rat Dr. H. M. Goldbrunner, den Stipendiaten Dr. D. Girgensohn und 
Dr. R. Lill, den Stipendiaten anderer Stellen Dr. G. Dilcher und 
Dr. R. Hiestand, den Sekretärinnen Frau E. Wodraska und Frl. Dr. 
M. Voorgang-Gatteschi und dem Kustoden E. Kopp.

Über die Arbeiten ist zu berichten: Herr Dr. Hagemann hat 
neben seinen Verwaltungsgeschäften die archivalischen Arbeiten zur 
Erfassung des urkundlichen Materials der Reichsverwaltung bis zum
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Ende der Stauferzeit in den Marken weiter fortgesetzt. Immer mehr 
erweist sich diese Landschaft als ein höchst ergiebiges archivalisches 
Reliktgebiet. Macerata, Tolentino, Treia, Loreto, Recanati, Eano, 
Samano und Mogliano wurden besucht; Ergänzungen lieferte Perugia. 
Die Ergebnisse aus S. Elpidio al Mare und Tolentino sollen im nächsten 
Jahr vorgelegt werden. Die Geschichte des letzteren Ortes im Zeitalter 
der Hohenstaufen war Gegenstand eines Vortrages in Tolentino im 
Juni 1960. Mit der Verzettelung des gesamten Materials in einer Per
sonalkartei wurde begonnen. Weitere Reisen, zum Teil in Zusammen
hang mit Editionsvorhaben der Monumenta Germaniae Historica, 
führten ihn nach Novara, Turin, Volterra, Siena, Venedig, Cortona, 
Monte Oliveto Maggiore (bei Buonconvento) und Tarent; überall 
wurde das Wichtigste auch fotografiert.

Herr Dr. Lutz hat weiter an den Bänden 14 und 15 der ihm 
übertragenen Nuntiaturberichte gearbeitet. Er hat das Material nach 
Deutschland mitgenommen und hofft, in seinem neuen Amt als Pro
fessor in Passau eher Zeit zur Ausarbeitung seines Manuskriptes zu 
finden als in seiner früheren Doppelstellung als Studienrat und Privat
dozent in München. Bei einem längeren Studienaufenthalt in Rom 
im September 1961 hat er diese früheren Arbeiten ergänzt.

Herr Dr. Goetz hat den 16. Band der Nuntiatur berichte so weit 
gefördert, daß der Abschluß des Manuskripts in der nächsten Zeit zu 
erwarten ist. Die Bearbeitung der Finalrelation des Michele Suriano er
forderte in der Berichtszeit mehrere Reisen nach Florenz, Bologna und 
Venedig.

Herr Dr. Diener hat die Supplikenregister bis zum 7. Jahr 
Eugens IV. und daneben die Korrekturen zum inzwischen erschienenen 
Ortsregister des 2. Bandes des Rep. Germ, erledigt. Die weit ge
diehenen Vorarbeiten von Prof. Abert für das Repertorium Germani- 
cum Nicolaus V. wurden aus seinem Nachlaß in das Institut überführt 
und zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt.

Herr Dr. Käst hat mit der Einrichtung seiner Abteilung, der 
Ordnung und Ergänzung der Bibliothek viel Verwaltungsarbeit ge
habt, daneben aber noch Zeit gefunden für Archivreisen nach Parma, 
Bologna und Wien.

Die Archivforschungen von Herrn Dr. Kamp in Viterbo fanden 
zunächst ihren Niederschlag in einer Arbeit „Konsuln und Podestä,
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Balivus und Volkskapitän in Viterbo im 12. u. 13. Jh.“ (in: Biblioteca 
degli Ardenti della cittä di Viterbo. Studi e ricerche 1960 S. 51 — 127). 
Daneben hat er sich an archivalischen Forschungen in Tarent be
teiligt, worüber sein Beitrag in diesem Bande berichtet.

Der Stipendiat für neuere Geschichte Dr. Lill hat aus der Ge
schichte des 19. Jhs. die Frage der Beziehungen des neuen Italien zu 
Preußen und dem deutschen Reich nach 1866 als Thema gewählt und 
sich zunächst über die hierfür in Frage kommenden Archivbestände, 
vor allem in dem Archiv des italienischen Außenministerium, unter
richtet.

Von den bayerischen Stipendiaten arbeitete Herr Bauer über 
die Informativprozesse der Bamberger (nicht Augsburger, wie es im 
letzten Jahresbericht irrtümlich hieß) Bischöfe des 17. u. 18. Jhs., Herr 
Steinruck allgemeiner über die Informativprozesse bayerischer Bi
schöfe und Weihbischöfe 1564—1803, Herr Hacker hat die Berichte 
der Münchener Nuntiatur während des Ministeriums Abel ( — 1846) 
ganz erledigt und daneben auch die Bestände des Münchener Nuntia
turarchivs (im Vatikanischen Archiv) durchgesehen und verzeichnet. 
Herr Dr. Herde erfaßte die bayerischen Empfänger in den päpstlichen 
Registern und Formelbüchern für die Zeit von 1198 — 1304 und wandte 
sich dann der Erforschung des päpstlichen Justizwesens des Spätmittel
alters auf Grund der kurialen Formelbücher zu.

Herr Dr. Petersohn hat sich während seines Aufenthalts in 
Rom mit Fragen der Bistumsgeschichte von Cammin im späten Mittel- 
alter sowie mit Fragen des Papsttums während der Zeit des Schismas 
beschäftigt, Herr Dr. Dil eher plant eine Untersuchung über die Be
deutung der Kaufmannsgilde und der städtischen Eidgenossenschaft 
für die Stadtentwicklung Oberitaliens und hat sich zu diesem Zwecke 
zunächst in die ausgedehnte Literatur eingearbeitet.

Zwei Stipendiaten arbeiteten mit an dem großen, einst von Kehr 
begründeten, jetzt von dem Unterzeichneten geleiteten Unternehmen 
der älteren Papsturkunden. Dr. Girgensohn half in der Abteilung 
Italia pontificia dem Unterzeichneten Herausgeber der noch fehlenden 
Bände 9 und 10. Er besuchte in diesem Zusammenhang zusammen mit 
Herrn Dr. Kamp die Archive von Tarent (vgl. ihren Beitrag in diesem 
Bande). Dr. Hiestand, ein Byzantinist, nahm die Aufstellung eines 
Apparates für einen geplanten Oriens pontificius in Angriff.
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Von den in früheren Jahren angelanfenen Arbeiten ist zu be
richten, daß die Ausgabe der Matrikel der „Deutschen Studenten in 
Siena“ von Dr. F. Weigle im Druck ist und voraussichtlich in zwei 
Teilbänden zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen wird. Das gleiche 
gilt von dem Satz des Textbandes zum 1. Band des umfangreichen 
Werkes von Dr. K. Repgen, „Die Römische Kurie und der West
fälische Friede“ mit dem Untertitel: „Papst, Kaiser und Reich 1521 
bis 1644“. Beide Arbeiten werden in unserer „Bibliothek“ erscheinen; 
der zweite Dokumenten-Teil des 1. Bandes von Repgen ist fertig
gestellt und wird im nächsten Jahr in Satz gehen. Privatdozent 
Dr. G. Müller hat an dem Manuskript seines Nuntiaturenbandes 
(1530—32) weiter gearbeitet und zur Ergänzung seines Materials im 
Herbst 1960 noch einmal Rom, aber auch Madrid und Simancas be
sucht.

Die Bibliothek wurde um 1760 Bände erweitert. Wiederum ist das 
Institut zahlreichen Dienststellen, Körperschaften, Vereinen und Ein
zelpersonen in Deutschland und Italien zu größtem Dank für ihre 
reichen Spenden verpflichtet. Der Bibliothekar Dr. Goldbrunner 
hat neben seinen sich stets vermehrenden Bibliotheksgeschäften noch 
die Zeit gefunden, sich auch mit einer wissenschaftlichen Frage zu be
schäftigen, nämlich einer lateinischen Aristotelesübersetzung des 
Mittelalters.

Der Vortrag von Herrn Prof. Dr. Friedrich Blume, „Begriff und 
Grenzen des Barock in der Musik“ am 14. November 1960 galt derln- 
augurierung der neu eingerichteten Abteilung für Musikforschung; der 
9. Januar 1961 war dem Gedenken an P. F. Kehr anläßlich der 
100. Wiederkehr seines Geburtstages (28. Dez. 1860) gewidmet, wobei 
der Direktor auch Witwe, Tochter und Enkelin Kehrs begrüßen konnte 
und anschließend über „Signum regis“ sprach. Am 20. November 1961 
sprach Prof. Dr. Dr. G. Kallen „über Nicolaus Cusanus“.

Von den zahlreichen Kongressen, auf denen das Institut vertreten 
war, seien genannt: Die VIII und IX Settimana di Studi sull’alto 
medio evo in Spoleto vom 21.—27. April 1960 bzw. 6. —12. April 1961 
(Holtzmann, Hagemann), der XIII Convegno Storico Toscano im 
Juni 1960 in Porto S. Stefano (Lutz), der Convegno della Deputazione 
di Storia Patria per gli Abruzzi in L’Aquila im Oktober 1960 (Hage
mann), der III Convegno di Studi Storici Marchigiani in Loreto im
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November 1960 (Hagemann, der dort ein Referat über „Fondi docu- 
mentari sconosciuti delle Marche“ hielt), der II Convegno di storia della 
Chiesa in Rom im September 1961 (Holtzmann sprach über seine 
Arbeiten zur Italia pontificia), der Congresso per la storia del Risorgi
mento in Turin im Oktober 1961 (Lill) sowie der IV Convegno della 
Deputazione di Storia Patria deH’Umbria in Terni im November 1961 
(Hagemann). Beim Internationalen Historikerkongreß in Stockholm 
1960 war das Institut durch Dr. Hagemann vertreten.

Von besonderen Vorkommnissen ist zu erwähnen, daß am 14. Mai 
1960 S. Hl. Papst Johann XXIII. die Leiter und Mitglieder der in der 
Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia del- 
l’arte in Roma zusammengeschlossenen Institute in Privataudienz emp
fangen und daß der Herr Bundesminister des Innern, Dr. G. Schröder, 
am 17. Juni 1961 das ihm unterstellte Institut besucht und besichtigt 
hat.

Der vorstehende Bericht läßt erkennen, daß der Zustrom deut
scher Gelehrter, die mit längere Zeit beanspruchenden Arbeitsvor
haben Rom besuchen und einen Arbeitsplatz in unserem Institut 
suchen, dessen ausgezeichnet ausgesuchte Bibliothek ein einzigartiges 
Arbeitsinstrument darstellt, so angewachsen ist, daß sich die räumliche 
Enge immer mehr fühlbar gemacht hat: in den Erühjahrsmonaten 
reicht auch unser Lesesaal oft nicht mehr aus, den Benutzern ein be
quemes Arbeiten zu ermöglichen. Ebenso fehlte es schon lange an neuem 
Stellraum für unsere Bibliothek, von der wichtige Abteilungen in das 
Zwischengeschoß verbannt werden mußten. Es traf sich daher günstig, 
daß das in einer Hälfte des Stockwerks unter den gegenwärtigen Insti
tutsräumen untergebrachte norwegische Institut in eine andere, ge
räumigere Unterkunft umzuziehen beabsichtigt. Die Verhandlungen 
mit dem Hausbesitzer wurden von dem Vorgesetzten Ministerium ge
nehmigt und so hat das Institut vom 1. Dezember 1961 ab noch 
weitere, bequem und nahe gelegene Räume angemietet, welche der 
Raumnot auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abhelfen und vom näch
sten Jahre ab eingerichtet werden.

Zum Schluß seines Berichtes, mit dem der Unterzeichnete seine 
Amtszeit in Rom abschließt, darf er wiederum im Namen des Instituts 
allen Vorständen, Verwaltern und Besitzern der zahlreichen staat
lichen, kirchlichen, kommunalen und privaten Archive und Biblio-
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theken seinen ergebensten Dank aussprechen für die altgewohnte 
Unterstützung, welche die Mitglieder des Instituts bei ihren Wünschen 
überall finden durften. Der Unterzeichnete darf und muß aber jetzt, 
da er von dem Institut Abschied nimmt, dem er schon vor mehr als 
35 Jahren als junger Assistent angehörte und das er im Sinne seines da
maligen Direktors Kehr nach dem letzten Kriege wieder zu neuem 
Leben zu erwecken bestrebt war, auch ein persönliches Wort des 
Dankes sagen an alle, die ihn bei diesem Bestreben unterstützt haben, 
nicht nur an die genannten Archivare und Bibliothekare, denen er viel
leicht mit seinen Wünschen oft lästig war, sondern vor allem auch an 
die Verwaltungsdienststellen, die seine Wünsche um „das liebe Geld“ 
erfüllen mußten, allen voran die Herren des Bundesministeriums des 
Innern und unserer rechnungsführenden Dienststelle bei der Zentral
direktion des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin, nicht zu
letzt aber auch seinen Mitarbeitern und Helfern im Institut selbst.

Erst nach Abschluß dieses Berichtes erreichte uns die traurige 
Nachricht von dem am 26. Oktober 1961 erfolgten Tode des Biblio
theksrates Dr. Heinrich Hohenleutner, der vom 1. April 1956 bis 
zum 15. Juli 1958 dem Institut als Bibliothekar angehört hat. Er be
wies in dieser Stellung eine ungewöhnliche bibliothekarische Begabung 
und Tatkraft und war allen Mitgliedern und Benutzern des Instituts 
ein unermüdlicher und liebenswürdiger Helfer. Bald nach der Rück
kehr in seine geliebte Heimat München befiel ihn das schwere Lei
den, von dem er nun erlöst worden ist. Alle, die ihm nähertraten, 
werden ihm ein dankbares Andenken bewahren.

W. Holtzmann



ZWEI KATEPANSURKUNDEN AUS TRICARICO

von

ANDRE GUILLOU und WALTHER HOLTZMANN

I. Einleitung

von W. Holtzmann 
(mit Beilage)

Tricarico ist eine kleine Bischofsstadt in Lukanien, zwischen 
Potenza und dem Golf von Tarent in den Bergen, kaum einem Histo
riker bekannt und auch für Archäologen und Kunsthistoriker allem 
Anschein nach wenig reizvoll. Wer es kennen lernen will, soll sich nicht 
durch die Tatsache, daß der Rapido von Neapel nach Tarent im Tale 
des Basento am Bahnhof Grassano-Garagusa-Tricarico hält, verleiten 
lassen dort auszusteigen: er befände sich sonst allein vor dem Bahnhof 
auf weiter Flur, denn eine Autobusverbindung zu dem 15 km nördlich 
hinter den Bergen versteckten Städtchen gibt es nur zu den Personen
zügen frühmorgens und abends. Hat der Reisende aber, sofern er keinen 
Kraftwagen besitzt, die Tugend des Frühaufstehens geübt, so wird er 
auch belohnt; denn Tricarico ist eine Stadt, fast 700 m hoch gelegen 
auf einer Bergnase, zu welcher der Zugang von Südosten her durch 
einen mächtigen, im 15. Jh. erneuerten Normannenturm abgesperrt 
wird, von Mauern ringsum geschützt, mit Resten eines Baronal- 
schlosses und Kirchen aus dem 14. Jh., auch einigen Patrizierhäusern 
des 15. und 16. und einer alten, allerdings im 17. Jh. völlig umgestal
teten wuchtigen Kathedrale.

Die Geschichte von Tricarico im Altertum liegt ganz im Dunkel. 
Der Name des Ortes kommt in der gesamten z. Zt. zugänglichen Über-

1 Quellen und Forschungen 41
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lieferung überhaupt zum ersten Male vor in der berühmten Notiz Liud- 
prandsvonCremona1),daß der Patriarch Polyeukt von Konstantinopel 
968 den Erzbischof von Otranto ermächtigt habe, Suffraganbischöfe zu 
weihen, darunter auch einen in Tricarico. Die historische Speziallitera
tur beginnt mit Ughelli2) der zwei Urkunden eines Grafen Robert von 
Montescaglioso von 1068 Aug. 10 mitteilte, worin dieser Graf dem 
Bischof Arnald zwei Orte schenkte, Montemurro und Armento, beide 
weit im Süden der Diözese, im Tale des Agri gelegen. Eben um diese 
entlegenen Besitzungen führten die Bischöfe mit dem lokalen Adel 
Jahrhunderte lang Prozesse und die Prozeßliteratur des 18. Jhs. för
derte einiges Urkundenmaterial aus der Frühzeit von Tricarico zu 
Tage. Es war besonders der Bischof Antonio Zavarrone (oder Zavar- 
roni, 1741-60), der, unterstützt von seinem Neffen Giov. Palmieri, um 
die Mitte des 18. Jhs. mit mehreren Schriften vor dem königlichen 
Gericht in Neapel seine Ansprüche auf die beiden Dörfer verteidigte, 
wobei er jedoch auf Widerstand stieß, vor allem bei dem als Geschichts
schreiber bekannten Placido Troyli3). Da Zavarrone sich auf Urkunden 
aus seinem Archiv stützte, entstand ein bellum diplomaticum im Stile 
der Zeit, geführt mit viel Gelehrsamkeit und maliziöser Bosheit. In der 
Tat boten und bieten die Stücke, welche Zavarrone abgedruckt hatte, 
Angriffsflächen genug; so wurde z. B. der in den beiden, auch von ihm aus 
einem Transsumpt Karls II. von 1306 wiedergegebenen Urkunden von 
1068 Aug. 104) als Intervenient genannte Abt Madelmus von S. Sofia 
in Benevent erst 1073 von Gregor VII. zu dieser Würde geweiht6). Di 
Meo, ein scharfer Kritiker, meinte: „quasi tutte, se non tutte le carte 
di Tricarico puzzano d’impostura“6) und hat den guten Bischof

0 Liudprandi legatio c. 62 (ed. Becker, Mon. Germ. Scr. rer. Germ. ed. 3 
S. 209). 2) Italia sacra *7, 191 ff.; 27, 144ff. 3) Ant. Zavarroni, Esistenza
e validita de’privilegi conceduti da’principi Normanni alla chiesa cattedrale di Tricarici 
per le terre di Montemurro ed Armento vindicate dalle opposizioni de’moderni critico 
(Napoli 10 ottobre 1749); 2(Napoli 30 maggio 1750); A. Zavarrone, Note sopra la bolla 
di Godano arcivescovo dell’Acerenza spedita l’anno 1060 a favore di Amaldo vescovo 
di Tricarico (Napoli 1749); 2(Napoli 1755); Placido Troyli, Risposta apologetica a 
mons. A. Zavarroni (Napoli 4 luglio e 14 agosto 1750). Weitere Streitschriften zu dem 
Prozeß wird It. pont. 9 verzeichnen. 4) Zavarroni, Esistenza 2App. S. 1 u. 3
(vorher schon bei Ughelli 27, 146f.). 5) Ann. Beneventan. ad a. 1074, ed. Mon.
Germ. Scr. 3, 181; ed. Bertolini (Bull. dell’Ist. stör. Ital. 42, 1923) 144. 6) Annali
critico-diplomatici del regno di Napoli 8 (Napoli 1803) 85.
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Zavarrone in den Verdacht gebracht, selbst der Fälscher zu sein; aber 
er ist doch wohl nur das Opfer älterer Missetäter geworden7). Der Ver
dacht erhielt aber besondere Nahrung durch die Tatsache, daß Zavar
rone erst im Laufe des Prozesses mit einer Urkunde eines sonst völlig 
unbekannten Erzbischofs Godanus von Acerenza von 1060 heraus
rückte8), welche die Neugründungs- und Zirkumskriptionsurkunde 
des Bistums Tricarico sein soll. Es wird darin erzählt, auf dem Konzil 
von Melfi (1059) habe der Papst den Bischof von Montepeloso, weil er 
Simonist und adulter war, und den Bischof von Tricarico, eo quod esset 
neo'phitus, abgesetzt, den Godanus und den Erzbischof Arnulf von 
Cosenza beauftragt, für diese beiden benachbarten Kirchen einen 
einzigen neuen Bischof zu weihen und dabei die bisher griechische 
Kirche von Tricarico in den lateinischen Ritus zu überführen; das sei 
auch von den beiden Legaten auf einer Synode in Tursi geschehen. 
Die Ortschaften und Kirchen, welche dem neuen Bischof Arnald von 
Tricarico zugewiesen werden, sind dann in aller Ausführlichkeit auf
gezählt9). Die Angaben dieser Urkunde über die Vorgänge auf dem 
Konzil von Melfi stimmen gut zu dem von Nicolaus II. verfolgten 
Reformprogramm, so daß man ihnen neuerdings nicht mit Unrecht 
mehr Glauben schenkt10); aber schon die Behauptung, daß die Union 
zwischen Tricarico und Montepeloso auf Grund einer Autorisierung 
durch Papst und Konzil erfolgt sei, wird Lügen gestraft durch eine von 
Kehr aufgefundene Bulle Calixts II. über die Wiederherstellung des

7) Zavarroni, Esistenza 2 App. lff. teilt die Grafenurkunden von 1068 (vgl. 
Anm.4) und 1070 aus demTranssumptKarlsII.vonl306 mit; in der Urkunde von 1070 
ist von iura patronatus, terrae demanii et baroniarum, decimae de bajulatione, res feudales 
u. a. die Rede. 8) In der 2. Aufl. seiner Esistenza (1750) S. 97 erwähnt er sie zum
ersten Male; in der 1. Aufl. (1749) fehlt der betr. Abschnitt. Druck der Godanusbulle: 
Note *S. III; ’S. 1. 8) Dabei wird aber ein Ort Andriacum genannt, der nach einer
von Zavarroni, Esistenza2 S. 56f. selbst abgedruckten Urkunde von einem Herrn 
Umbaldus von Petrulla dem Kloster Banzi geschenkt und erst 1354 von Tricarico 
für 120 Unzen erworben wurde. 10) H.-W. Klewitz hat sie in Quell, u. Forsch.
25 (1933/34) 113f. verteidigt und ein so scharfer Kritiker wie G. Antonucci hat 
sich ihm in Arch. stör, per la Lucania e la Calabria 5 fase. 1 (1935) 55 f. angeschlossen. 
Klewitz’ Behauptung jedoch (S. 114mitAnm. 1), der Erzbischof Arnald von Acerenza 
sei seit 1062 urkundlich nachzuweisen, stützt sich auf einige unglaubwürdige Stücke; 
aus zwei seiner eigenen Urkunden, die seine Pontifikatsjahre nennen (Reg. Neap. Arch. 
Mon. 5, 104 n. 438 von 1084 - 17. Jahr und Zavarrone, Note 2S. 17 von 1097 - 
30. Jahr) ergibt sich übereinstimmend das Jahr 1067 er. April für seinen Amtsantritt.

l*
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Bistums Montepeloso, in der von einem (welchem?) Erzbischof von 
Acerenza gesagt wird, daß er ecclesiam Montispilosi sine, ulla Romanae 
ecclesiae auctoritate Tricaricensi ecclesiae univit11). Da also die Urkunde 
zumindest interpoliert ist, schien es nötig, die archivalische Basis zu 
verbreitern. Sollten doch nach M. Klinkenborg in Tricarico die ältesten 
Archive der Basilicata vorhanden sein, beginnend mit dem Anfang des 
11. Jhs., einigen griechischen Urkunden, wichtig vor allem wegen der 
Urkunden der Grafen von Tricarico und der Erzbischöfe von Acerenza12).

Aber meine Hoffnung wurde enttäuscht. Das Archivio Capitolare 
muß in den Jahrzehnten seit Klinkenborgs Besuch (1898) weitere, 
schwere Verluste erlitten haben. Die Reste sind jetzt in die bischöf
liche Registratur überführt und von all den Herrlichkeiten, die der 
Bericht mir vorgegaukelt hatte, gab es in der einzigen Holzkiste und 
den drei Konvoluten von ausgetrockneten, verklebten und vielfach 
verblaßten Pergamenten ein einziges aus dem 12. Jh., eine Urkunde 
eines Grafen Gosfried von Tricarico vom Oktober 1147 (vgl. Beilage). 
Das dem Alter nach nächste Stück ist eine Platea von Montemurro von 
1273, mit Bleistift 1510 datiert. Dafür fand sich die Kopie des Privilegs 
Calixts II. von 1336, die Klinkenborg vergeblich gesucht hatte13). 
Wenn mein Besuch wenigstens den Erfolg gehabt hat, daß für die Er
haltung der kümmerlichen Reste etwas getan wird, was der liebens
würdige, leider inzwischen verstorbene Bischof, S. Exz. Mons. Raffaele 
Delle Nocche versprach — und, wie ich später erfuhr, auch getan hat-so 
wäre mein Besuch nicht umsonst gewesen.

Aber die Nachricht von den griechischen Urkunden ließ mir keine 
Ruhe. In dem einzigen Inventar, in den Acta visitationis des Bischofs 
Jo. Bapt. Santorio von 158814), sind deren zwei genannt - und mehr 
hatte Klinkenborg in seinen hsl. Aufzeichnungen auch nicht vermerkt: 
fol. 110 Quoddam instrumentum greco sermone scriptum in perga- 

meno et magno folio.
fol. 110v Aliud instrumentum grecum super confirmatione cuiusdam 

territorii de rossocchio (=Refugio) rogatum sub a. 1031.

n) Gött.Nachr. 1903,102 Nr. 2. «) Gott. Nachr. 1898,340. 13)J.L.
7078. Aus dieser Kopie hatte Zavarroni, Esistenza2 App. 20 die Bulle, bis auf kleine 
Versehen zuverlässig, gedruckt. 14) Zavarroni, Esistenza^. 34ff.; 2App. S. 32ff. 
nicht vollständig. In der 1. Aufl. war der Aussteller der Godanusbulle noch Amaldus 
genannt; in der 2. ist in Klammer Godano zugefügt.
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Eine dieser Urkunden wird schon von Zavarrone erwähnt, zuerst als 
Beleg dafür, daß man im Mittelalter Pergament als Beschreibstoff be
nutzte15), dann in der zweiten Auflage seiner Schrift über die Godanus- 
bulle, wo er auf die Frühgeschichte von Tricarico zu sprechen kommt. 
Er sagt da, Mons. Assemani habe ihm vor zwei Jahren (also 1753) eine 
griechische Urkunde von 1002 aus seinem Kapitelarchiv übersetzt, aus 
der hervorgehe, daß damals Tricarico unter Arabereinfällen zu leiden 
gehabt habe16). Diese Übersetzung des Mons. Assemani ist im bischöf
lichen Archiv nicht mehr vorhanden, aber da es sich sicherlich um 
Joseph Simon Assemani handelt, den berühmten Orientalisten (1687 
bis 1768), der Kanoniker von St. Peter und lange Jahre Präfekt der 
Vatikanischen Bibliothek war, lag es nahe, seinem Nachlaß nachzu
spüren, der doch wohl in Rom sein mußte17). Das Glück war mir hold: 
schon der zweite Band, der nach den hsl. Indices der Vaticana Asse- 
manischriften verzeichnete, enthielt das Gesuchte. Im cod. Vat. lat. 
7401, einem Miscellaneenband, ist fol. 243 ein halbiertes Blatt einge
heftet mit der Notiz: Trovati fra le carte di Mons. Assemani, und darauf 
folgen lateinische Übersetzungen und Kopien des griechischen Urtextes 
der beiden Urkunden, die wir hier vorlegen:

1101 Dez.: Der Katepan Gregorios Tarchaneiotes bestimmt die 
Grenzen zwischen Tricarico und Acerenza, und

1023 April: Der Katepan Basileios Boioannes bestätigt dem 
Kloster S. Maria xoo 'Peßouxiioo seinen Besitz.

Zwischen diesen beiden Texten steht eine Abschrift der Urkunde des 
Katepans Kalokyros für Trani 983, die Assemani selbst herausgegeben

15) Zavarroni, Esistenza 2S. 97 f.: Abbiamo ancorain questa carta (d. h. auf Perga
ment) un’altra scrittura Greoa, spedita nell’anno del Mondo 6510, cioe 1002 della Era vol- 
gare. In der 1. Aufl. fehlt diese Stelle (vgl. Anm. 8). 16) Zavarrone, Note 2S. 254:
Costa ancora da un’antichissima scrittura greca in carta pecora, chesiconservanell’Archi- 
vio della Cattedrale di Tricarico, spedita l’anno 1002, tradotta in lingua latina due 
anni or sono dal rinomato Monsignor Assamani, che i cittadini di Tricarico per le 
vessazioni, che loro davano i Saraceni annidati nel Castello di Pietra Pertosa fabbricato 
sopra un’alto, ed asprissimo scoglio, che ancora sta in piedi, distante cinque miglia di 
Tricarico, furono costretti abbandonare i loro territorj. Onde essendosi confusi i limiti, fu 
duopo, che nel suddetto anno 1002 fossero designati, e stabiliti dal Catepano greco, la di cui 
designazione sta oggi in osservanza. 17) Ein großer Teil des schriftlichen Nachlasses
Assemanis ist bald nach seinem Tode in seiner Wohnung verbrannt; vgl. Enciclop. catto- 
lica 2, 159f.
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hat18), auf die zweite folgt, ebenfalls in Übersetzung und griechischem 
Text, die Urkunde des dux Italiae Argyros für Sasso von Trani von 
105419); endlich folgen noch zwei Urkunden aus der Palaiologenzeit, 
die hier nicht interessieren20). Daß die Urkunde von 1001 Dez. aus dem 
Archiv von Tricarico stammt, beweist - auch wenn sich in Assemanis 
Abschrift kein entsprechender Verweis findet - der Vergleich ihres 
Inhalts mit der Notiz Zavarrones; für die Urkunde von 1023 erhebt 
ebenfalls der Inhalt die Provenienz aus Tricarico zur Gewißheit.

Wenn ich die beiden wichtigen, für eine quellenarme Zeit und 
Gegend eine Lücke ausfüllenden Texte heute vorlegen kann, so ver
danke ich das wahrhaft internationaler Zusammenarbeit. Herr Dr. 
R. Hiestand, ein Schweizer Stipendiat, hat mir die griechischen Texte 
abgeschrieben, Herr Prof. A. Guillou hat in altbewährter Hilfsbereit
schaft die Herstellung eines lesbaren Textes, der doch alle Eigenheiten 
der Vorlage erkennen läßt, übernommen und den zum Verständnis der 
Urkunden erforderlichen Sachkommentar beigesteuert, der eine Mit
teilung von Assemanis Übersetzungen überflüssig macht; italienische 
Kollegen, vor allem Prof. Levi della Vida, halfen bei der Erklärung. 
Ihnen allen zu danken ist mir angenehme Pflicht.

Vielleicht darf ich, ohne den in Aussicht gestellten Erörterungen 
meines byzantinistischen Kollegen vorgreifen zu wollen, noch ver
suchen, zur historischen Auswertung des Fundes einige Bemerkungen 
zu machen, wobei der ersten Urkunde der Löwenanteil zufallen wird.

Wir lesen hier von Arabern, die sich in dem Felsennest Pietra- 
pertosa, noch heute der höehstgelegenen Gemeinde Lukaniens, festge
setzt und von dort aus das umgebende Land tyrannisiert haben. Es 
handelt sich dabei um eine länger dauernde Besetzung, während der die 
Kenntnis der Grenzen zwischen den Stadtgebieten Tricarico und Ace-

1S) J. S. Assemanus, Italicae hist. Scriptores 3 (Romae 1752) 558ff. (mit 
Übersetzung), wiederholt bei Giamb. Beltrani, Documenti longobardi e greci per 
la storia dellTtalia meridionale nel medioevo (Roma 1877) 9 n. 8 und Gioach. Prologo, 
Le carte ... di Trani (Barletta 1877) 32 n. 7. 19) Ed. Beltrani a. a. O. 23 n. 16
und Prologo a. a. O. 50 n. 16 (mit Übersetzung). 20) Es sind die Urkunden des
Theodoros Palaiologos, Despoten von Mistra, 1433 Sept. ed. Sp. Lampros, IlaAaio- 
A6yeia xal IIsXoTtowrjuiaxa 4 (Athenl930) 106ff. und des Kaisers Konstantin (XI) Palaio- 
logos von 1449 Febr., ed. Lampros a. a. 0. 19ff. Die Despotenurkunde ist etwas voll
ständiger als im Druck. Die Identifizierung dieser Urkunden verdanke ich Herrn Dr. 
Hiestand.
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renza sich verwischte. Nachdem der Katepan Gregorios Tarchaneiotes 
die ungebetenen Gäste vertrieben hatte, ließ er durch ein ordnungs
gemäßes Yerwaltungsverfahren den Grenz verlauf zwischen den inter
essierten Gemeinden Tricarico und Tolve feststellen, was durch Zeu
genvernehmung, also durch eine Enquete, geschah im Dezember 1001. 
Der Grenzverlauf läßt sich, wie M. Guillou gezeigt hat, auch heute noch 
ziemlich sicher feststellen; Zavarrone behauptet (auf Grund von Asse- 
manis Übersetzung), daß die damals festgestellten Grenzen noch zu 
seiner Zeit gültig seien. Tolve wird (wie Tricarico) in der Pallienurkunde 
Alexanders II. von 106721) unter den Pfarreien und Städten (civitates) 
der Erzdiözese Acerenza genannt; die späteren Papstprivilegien für 
Acerenza von Paschalis II.22) ab nennen nur noch die inzwischen zu 
Suffraganen von Acerenza aufgestiegenen Bischofsstädte. Aber Tolve 
liegt noch heute in der Diözese Acerenza.

Interessanter ist die Nachricht, daß der Führer dieser sarazeni
schen Eindringlinge ein gewisser Lukas 6 xacpipoc, xal dmoaTdr/]:; 
gewesen sei. Der arabische Beiname (von kafir) bedeutet das Gleiche 
wie das griechische Epitheton apostates und es ist kein Zweifel, daß 
dieser Lukas ein zum Islam übergetretener Christ gewesen ist - denn 
gelegentlich seiner Vertreibung werden seine 6[xo9pove<; ebenfalls 
xacpopoi genannt der in dieser schwer zugänglichen Bergwelt für 
einige Zeit eine brutale Gewaltherrschaft aufgerichtet hat, m.W. bis 
jetzt der erste und einzige Fall eines derartigen Glaubenswechsels in 
Unteritalien während der Griechenzeit23). Wie lange diese Herrschaft 
gedauert hat, ist schwer zu sagen; die Wiederherstellung der alten 
Grenzen erfolgte in zwei Etappen, von denen die zweite auf Dezember 
1001 fest datiert ist; danach wird man die militärische Vertreibung der 
Araberhorde spätestens in das Frühjahr oder den Sommer dieses Jahres 
verlegen dürfen. Es könnten aber ebensogut auch schon einige Jahre 
vergangen sein und dann könnte für seine Verdienste in diesen 
Operationen der Spatharokandidatos Christophoros Bochomake durch 
die Verleihung der Abtei S. Pietro Imperiale in Tarent belohnt worden 
sein, wie wir aus einer Urkunde des Katepans Gregorios Tarchaneiotes

21) J. L. 4647. 22) J. L. 6088. 23) Auf frühere Fälle von bekann
ten Renegaten macht mich Herr Dr. Hie st and aufmerksam: Leo von Tripoli 904 
vor Saloniki und Damianos 908 vor Zypern; vgl. G. Ostrogorski, Geschichte des 
byzantinischen Reiches 2(München 19Ö2) 207.
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vom November 999 erfahren24). Dann aber müßte das Arabernest in 
Pietrapertosa schon früher bestanden haben und die Beunruhigung der 
Umgebung von dort aus doch wohl auch von längerer Dauer gewesen 
sein; man ist versucht, in diesem lukanischen Felsennest eine unter
italienische Parallele zu der berühmten, 983 ausgehobenen Araber
siedlung in der Provence (Garde Frainet) zu erblicken. Denn wenn die 
Besetzung nur wenige Jahre gedauert hätte, hätte wohl kein Bedürfnis 
bestanden, die in Vergessenheit geratenen Besitzverhältnisse zwischen 
Acerenza und Tricarico, wie sie a.no noUMioiv twv /povcov waren, fest
stellen zu lassen.

Alle diese in der Urkunde geschilderten Vorgänge sind bisher 
völlig unbekannt gewesen, da in der dürftigen annalistischen Überliefe
rung der Jahre um 1000 Acerenza oder Tricarico überhaupt nicht ge
nannt werden. Schon Amari25) hat die zusammenhanglosen Einzel
notizen zusammengestellt, aus denen man höchstens den allgemeinen 
Eindruck gewinnt, daß nach dem völlig erfolglosen Vorstoß Ottos II. 
nach Calabrien die Muselmanen eher wieder im Vordringen begriffen 
waren, und Gay26) hat dies dahin ergänzt, daß die byzantinische 
Zentralregierung, vor allem wegen des in den 90 er Jahren eingeleiteten 
Angriffs auf das Bulgarenreich, auch garnicht in der Lage war, nennens
werte Kräfte für Operationen in Süditalien zur Verfügung zu stellen. 
Von einer länger dauernden Besetzung eines Landstrichs durch die 
Muslim ist zudem in den Annalen nirgends die Rede, sondern immer 
nur vom Verlust oder von der Eroberung eines Platzes. Auf die Aus
wertung der sehr unbestimmten Aussagen hagiographischer Schriften 
muß ich hier verzichten; es käme hierfür vor allem die Vita des h. Vitalis 
von Castronovo in Frage; aber ihre topographischen und chronolo
gischen Angaben bedürfen noch eingehender Kritik, die hier zu weit 
abführen würde, ohne daß sich unbestreitbare Argumente ergäben27).

21) Trinchera, Syllabus Graecarum membranarum (Napoli 1865) 9n. 10. Zu 
S. Pietro Imperiale in Tarent vgl. E. Gattola, Hist. abb. Casin. S. 272ff.; Tom. 
Leccisotti, Le pergamene latine di Taranto nell’archivio di Monteoassino, 
Arch. stör. Pugliese 14 (1961) 3—49. 25) Storia dei Musulmani di Sioüia 22 (Catania
1935) 395f. 26) L’Italie meridionale et l’empire byzantin (Paris 1904) 365ff. -
Sollten die Sarazenen, die am 3. August 1002 Benevent überfielen (Ann. Benevent. 
cod. A 1 adan.,ed. O.Bertolini, Bull. dellTst. stör. Ital. 42, 1923, S. 129), unsere Horde 
gewesen sein, die dann über Capua Neapel erreichte ? 27) Die nur in einer
1194 dem Bischof Robert von Tricarico gewidmeten lateinischen Übersetzung erhal-
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Die Prozeßurkunde Nr. 2 führt uns durch ihre zeitlichen Angaben 
ebenfalls noch ins 10. Jh. zurück. Interessant ist der Name des bisher 
unbekannten Griechenklosters s. Maria de Rifugio. Das lateinische 
Wort, das in der griechischen Umschreibung noch erkennbar ist, deutet 
darauf hin, daß der Ortsname älter ist, also noch aus langobardischer 
Zeit stammt. In den allerdings nicht immer zuverlässigen ältesten 
Urkunden für Tricarico wird von Anfang an das Kloster als Besitz des 
Bistums erwähnt; es begegnen dabei die Formen: s. Mariae, quod 
vocatur Rivogium (Godanusbulle von 1060, Druck 1755), mon. q. v. s. M. 
Revoga (Arnaldus Erzbischof von Acerenza 1097, Druck 1755); s. M. 
de Robozio (Calixt II., Kopie v. 1336)28).

tene Vita des hl. Vitalis (BHL. 8697) ist zu benutzen in der Ausgabe der Bollan- 
disten Acta SS. März 2, *27-*35. Nach der Vita ist der Heilige gestorben an 
einem Freitag, 9. März. Die Bollandisten (Papebroch und Henschen) errechneten 994 
als Todesjahr und das ist in der neueren Literatur, welche den Text benutzte, allgemein 
übernommen worden. Nur E. Besta hat in der Bassegna Pugliese 24 (1908) 223f. mit 
Recht darauf aufmerksam gemacht, daß der Heilige später gestorben sein müsse, da 
in n. 10 von seinem Besuche bei einem Katepan Basüius in Bari die Rede sei. Das aber 
kann nur entweder Basileios Mesardonites (1010-17) oder Basileios Boioannes (1018 
bis 1028) gewesen sein; für das Todesjahr bleibt also die Wahl zwischen 1011,1016 oder 
1022. B. Cappelli, II monastero di S. Andrea di S. Vitale di Castronovo in: Arch. stör, 
per la Lucania e la Calabria 7 (1937) 280-294 bemühte sich um die Aufhellung der topo
graphischen Angaben der Vita und wollte das mehrfach genannte Turris (auch Turri- 
tanae oder Turrensium sedes in n. 22. 23) mit Tursi identifizieren. Er hat aber nicht 
Stellung genommen zu den Angaben von Di Meo, Annali 12, 504 und G. Racioppi, 
Storia dei popoli della Lucania 2 (Roma 1889) 138f.; 2(Roma 1902) 227f., wonach 
Turri ein in Ruinen und lokalen Flurbezeichnungen noch erkennbarer Ort zwischen 
Guardia Perticara und Armento war, der in diesem Zusammenhang auch in Besitz
listen der Privilegien für Tricarico, z.B. in J. L. 7078, wiederholt vorkommt. Bevor 
diese chronologischen und topographischen Fragen nicht geklärt sind, kann auch der in 
n. 22. 23 gelegentlich der Translation des Heiligen (30 Jahre nach seinem Tode) ge
nannte Joannes Turritanae (oder Turrensium) sedis episcopus nicht näher bestimmt 
werden. Amari a. a. O. 22, 467 Anm. 1 erklärt ihn, anscheinend auf Grund der Not. c 
zu Kap. 5 in der Ausgabe der Bollandisten, zum Bischof von Tricarico; aber daß in den 
40er oder 50er Jahren des 11. Jhs. der Bischof von Tricarico noch anderswo residiert 
habe, halte ich für wenig wahrscheinlich. 28) Das in Anm. 14 erwähnte Archiv
inventar (Zavarroni, Esistenza 2App. 34) verzeichnet als letztes Stück: Donatio 
territorii S. Mariae de Refugio facta a Roberto comite Montis Gaveosi de Anno 1055, 
ferner in der Handschrift (fol. 109): Instrumentum donationis et confirmationis facte per 
d. comitem Tricaricensem de ecclesia s. Nicolai de Cripta ad favorem monasterii s. Marie 
de Refogio sub a. 1196.
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Für die Geschichte der kirchlichen Organisation sind die beiden 
neuen Urkunden - leider - unergiebig, da Bischöfe nicht genannt 
werden. Aber daß die Gegend von Acerenza und Tricarico um die Jahr
tausendwende griechisches, wenn auch zeitweise von den Arabern be
setztes Herrschaftsgebiet war, dafür bieten sie einen erwünschten 
Beleg. Sollte diese arabische Herrschaft länger, viele Jahre vielleicht, 
gedauert haben, was vorläufig noch eine Hypothese ist, so würde den 
beiden neuen Urkunden sogar noch eine größere, ins Allgemeinge
schichtliche reichende Bedeutung zukommen.

Beilage

Graf Gosfrid von Tricarico schenkt mit Rat seiner Frau Adelaia dem 
Bischof Ebert von Tricarico einige Häuser in der Stadt.

1147 Oktober
Orig. Tricarico, Arch. vescovile.

Bei der Dürftigkeit unserer Kenntnisse über die Grafen von 
Tricarico im 12. Jh. wird diese auch formal interessante Urkunde will
kommen sein.

Sancto reuelante spiritu per hos (= os) sapientissimi Salomonis 
didicimus omnia terrena et transitoria caduca esse et uana. Ideo ego 
Gosfridus dei regisque gratia Tricaricensis comes, cum subtiliter atque 
diligenter inspicerem uerba regis epithalamii, nebula mee mentis 
propulsa illustrante luce pneumatis sancti, consideraui illa sola esse 
utilia atque eterna, que deo eiusque ministris offeruntur. Cumque talia 
meo uoluerentur in animo, que uersabantur in corde, patefeci domne 
Adelaie comitisse uxori mee et consilio ab ea accepto et a subscriptis 
testibus pro uita domni nostri Rogerii sanctissimi regis filiorumque 
suorum nec non pro remedio animarum nostrarum nostrorumque 
parentum concessimus et donauimus sanct? matri §cclesi§ Tricarici et 
domno Erberto eiusdem ciuitatis episcopo domos, que olim fuerunt 
Ioannacii Amalfetani, quas eciam Iohannes Bulgarus gener illius 
tenuit, pertinentes mihi iure eo, quod fuerunt de nostro puplico, vt 
amodo et deinceps omni futuro tempore ipse prephatus episcopus 
suique successores habeant et possideant illas ad honorem dei et sancte 
Marie uirginis faciantque in eis et de eis, quicquid uoluerint sine nostra
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nostrorumque heredum uel successorum contrarietate. Et nullo 
aduenienti tempore nos et nostri heredes nostrique successores tolla- 
mus illas aut subtrahamus nec a subpositis personis tollere permitta- 
mus, sed manuteneamus et defendamus prescriptum episcopum cum 
predictis domibus et cum transitis et exitis et cum omnibus infra se 
habentibus et continentibus ab omnibus hominibus, qui ipsas domos 
calumpniari aut tollere uoluerint. Si quis uero suadente diabolo hoc 
nostrum donum rumpere presumpserit, anathematis uinculo innodetur 
et prenominate ecclesie libram unam auri componat et quod repetit 
uendicare non ualeat prescriptis omnibus postmodum impletis. Et pro 
securitate sancte matris gcclesie et uenerandi Erberti ipsius fcclesie 
pontificis atque uenerabilium sacerdotum in conuentu illo commoran- 
tium signum sancte crucis in finem huius paginule et nomen nostrum 
propriis manibus scripsimus et Meliciacce nostri curiali notario scribere 
iussimus et plumbum inferius positum nostro tipario bullari preci- 
pimus. Actum est hoc anno dominice incarnacionis millesimo centesimo 
quadragesimo octauo mense octubris indictione undecima, regnante 
domno Rogerio magnifico rege anno regni eius decimo septimo. (S. IST.)

t EGO GOSERIDUS TRICARICI COMES

t Signum manus Ugonis Hoire f Signum manus Gulielmi Alenzo-
nis

t EGO RICCARdus episcopus

t Signum manus Umfridi Anagie

t [Bap]9'[oXo[xaIo(;] xpiT (■/)<;) uio? [K]covaT(avTivou) TaßouX(apiou) pap- 
-rup&v utc (sypoapa) ISio^elp (<>>?).

t rphy^P10?] ®°[ 1
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II. Textes de A. Guillou

1.

MOLYBDBOBOULLON Dü KATßPAN D’ITALIE 
GRfiGOIRE TARCHANfilÖTfiS

'T7uo[xv7)[j.a, 1. 53. An du monde 6510 (= 1001-1002).
Le protospathaire Gregoire Tarchaneidtes katepan d’Italie determine 

les confins des territoires d’Akerentza et de Trikariko.
ANALYSE. - Loukas l’incroyant1) et l’apostat2) avait occupe 

meme le bourg fortifie (xaoreXXiov)3) de Petrapertousa4), et, non content 
de multiplier dans l’Italie toute entiere6) oppressions et rapines, il 
s’etait empare comme un brigand des terres d’autrui (totox aXXoTptot. 
xal 8pta)6): c’est ainsi qu’il prit le territoire (Siaxparyjtns)7) de la ville

*) Kacpipo?: arabe kafir, qui signifie: Celui qui pratique une religion autre que la 
religion musulmane, nous devons cette Information importante ä la courtoisie du 
Professeur G. Levi della Vida. a) ’A7toot(XT7)i; : Loukas, Grec pratiquant la religion
orthodoxe, s’est converti ä la religion musulmane. 3) KacrrsXXiov est dans le texte 
le diminutif de xocavpov, donc une petite ville ou un bourg fortifie. 4) Petraper
tousa, dite aussi au Moyen Age Pietraperoiata (= röche percee qui domine le site, voir 
G. Colella, Toponomastica pugliese ... (R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie. 
Documenti e monografie - vol. 23), Trani, 1941, p. 475): Pietrapertosa, commune perchee 
ä 1080 metres d’altitude (L. V. Bertarelli, Touring Club Italiano, Guida d’Italia, Lucania 
e Calabria, Milan, 1938, p. 72) a 6 kms environ au sud du Basento, province de Potenza. 
6) Au sens strict, il s’agit du theme byzantin d’Italie, comprenant l’Apulie, les princi- 
pautes lombardes et les duches campaniens, et peut-etre la Calabre (J. Gay, l’Italie 
meridionale . . ., p. 347-349); il va de soi que l’auteur amplifie le champ des pillages de 
Loukas. 6) Il faudrait peut-etre preciser: les terres limitrophes de Pietrapertosa, 
mais qui appartenaient ä d’autres. 7) Aiaxpoc-ajmi;: ici, c’est le territoire de la
ville dont les limites sont fixees par un perihorismos (= description des confins) et qui 
comprend le bourg fortifie, des dtYplSia et des TcpoaaTEta; le terme est mis dans la phrase 
en rapport avec le mot opia (limites), ce qui veut bien dire que la SraxpiTTjcap est un 
espace defini par des niivopa (confins), mais il ne faut pas chercher dans ce mot le sens 
technique de circonscription du theme, plutöt lui donner le sens d’une entite psycholo- 
gique et eeonomique. Nous comprenons le mot ainsi lorsqu’il est employe par Constantin 
Porphyrogenete dans le De administrando imperio, ch. 29, 1. 14 et ch. 45, 1. 165, 174 
(ed. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949, p. 122, 212, 214). Pendant la 
Periode normande le terme sera souvent employe: M. Dendias, SoL/.ßoXi) zlz tyjv pteXeT/jv
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fortifiee (xaavpov)8) de Trikariko9) dont les habitants avaient la pro- 
priete depuis longtemps, ne laissant meine plus ceux-ci penetrer sur 
leurs propres terres pour les exploiter (1. 1-9). Nous avons donc chasse 
de Petrapertousa Loukas et ses coreligionnaires10), et c’est alors que 
les habitants de la ville fortifiee (xaavpov) de Trikariko porterent plainte 
au sujet des limites de leur territoire (1. 9-13). Nous avons donc mande 
le taxiarque11) Constantin Kontou qui emmena les habitants du bourg 
fortifie (xocffTsXXtov) de Toulba12) qui vinrent avec lui: avec l’accord 
des deux parties il retablit les limites des terres de Trikariko 
et d’Akerentza13) telles qu’elles etaient anciennement (1. 13-19). Peu 
de temps apres, nous avons voulu approfondir l’affaire et nous avons 
envoye au mois de decembre de la quinzieme indiction notre proximos1*) 
Romanos, le magistros15) Argyros de Bari et l’ancien chartoularios des

x7)<; Srj[i.oaiaq SioixYjaEoc Iv KaXaßpla xal StxsXla ürrö Toup Nopp.av8ot!>s YjyEu.ovaq. 'H 
StaxpocTTjati; <3? Sioixupixi) ixepup^peia, Atti del VIII Congr. Intern, di Studi biz. (1951) II 
(Studi biz. e neoell., 8, 1953), p. 299-300, trouve le sens technique de circonscription 
administrative ä la fin du XI e s.; Helene Glykatzi-Ahrweiler, Recherches sur Vadmini- 
stration de Vempire byzantin aux IXe-XIe s., Bulletin de Correspondance Hellenique, 
84, 1960, p. 86, n. 4, emet des doutes sur l’interpretation de Dendias. Le dossier du 
terme est a revoir. 8) Kacrxpov: c’est une ville fortifiee, opposee a ytoplov pris
dans le sens d’habitat non fortifie; voir dans l’acte du katepan Eustathios ed. par P. Nitti 
di Vito, Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Greco (939—1071) (Godice diploma- 
tico barese . . ., t. 4), Bari 1900, p. 68, 1. 31. 9) Tpixapixo?: Trikariko, petite ville
(commune, province de Matera) encore medievale d’aspect, situee ä 698 m. d’altitude 
ä 6 kms environs au nord du Basento (L. V. Bertarelli, op. cit., p. 83). 10) Suvoixy]-
TopE? xal 6p.6<ppov£<; aüxoü xäcpupot: Loukas avait donc occupe Pietrapertosa ä la 
tete d’une bande d’Arabes musulmans (ou de Grecs convertis). Lefait n’est pas connu. 
11) Taßiap/yp: commandant de troupes, dont l’equivalent latin est centurio ou tribunus 
(voir Du Cange, Glossarium, s. v°). 12) TouXßa (Tulbis, Tulbea; G. Colella, op. cit.,
p. 42 et 477): Tolve, commune de la province de Potenza ä 568 m. d’altitude a 15 
kms environ au nord-ouest de Trikariko (voir L. V. Bertarelli, op. cit., p. 125).
18) ’Axepevx^a: Acerenza, commune de la province de Potenza, perchee sur un rocher 
de tuf calcaire ä 833 m. d’altitude au nord du Bradano, ä 15 kms environ au nord-ouest 
de Tolve (voir L. V. Bertarelli, op. cit., p. 120-122). 14) lipopiaoc, ou 7rpoE^pto?:
officier qui, dans le Kletorologion de Philotheos, fait partie du bureau du domestique 
des Scholes, et est ränge apres le topoteretes, les deux comtes des Scholes, le chartoularios 
et les domestiques (voir J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth 
Century . . . (The British Academy. Supplemental Papers, .1), l.ondros, 1911, p. 55; 
ajouter, B. Guilland, Etudes sur Vhistoire administrative de Byzance. Le domestique des 
Scholes, Revue des Et. Byz„ 8 (1950), 1951 p. 15 16) Mayiaxpo?: sur l’histoire de
ce titre aulique, voir J. B. Bury, op. cit., p. 31-33.
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Scholes16) Myron; ils prirent avec eux encore les habitants de Trikariko 
et ceux de Toulba: pour ce qui est des limites, les habitants de Toulba, 
au nombre de cinq (Charzanites, Sikenoulphos17), Jean de Kara18), 
Goinandos19), Jean Barisianos20)) dirent que les parties sont depuis 
longtemps associees (ävaxotvotipsvoi)21) et qu’aucune n’a jamais leve 
sur l’autre le droit d’herbage ou de lignage (vopiaxpov, /uAoxixov)22)

16) XapxouXdpiog tüv E/oXcöv: offioier du bureau du domestique des Scholes (voir 
ci-dessus note 14); pourquoi «ancien» ? Parce qu’il n’y a plus de bureau du domestique 
des Scholes ä Bari, mais un bureau du katepan. 17) Le texte de la copie porte
Charzanites fils de Sikenoulphos (xoü Stx7)voüX<pou); pour obtenir le chiffre des 5 habi
tants de Toulba, nous supposons une mauvaise lecture, mais il se peut aussi que le 
copiste ait oublie de transcrire un des noms et que Charzanites soit bien fils de Sikenoul
phos. Sikenoulphos est un Sikenolf, d’origine lombarde. 1S) Kdpa, est un lieu-dit
Carrü, qui peut etre celui de Calabre situe ä 10 kms au nord de Squillace (voir P. Batti- 
fol, dans Römische Quartalschrift, 2, 1888, p. 47, n. 2, A. Parisi, / monasteri basiliani 
del Carrä, dans Historica, 6, 1953, fase. 2). 19) IVivdvSoi;, est un Guinantus; voir
F. Nitti di Vito, Le pergamene di S. Nicola di Bari . . ., p. 98 (de 971). 20) Bapi-
CTLavop: peut-etre ä corriger en Bapiardcvo;; nous connaissons, en elfet, en 1164-1165 un 
prieur du monastere calabrais de Kyr-Zösimos qui porte ce nom(Archives de laTrmitä 
della Cava, Pergameni Greci, n° 59, 1. 7; ed. F. Trinchera, Syllabus Graecarum Mem
branarum . . ., Naples, 1865, n° 168, p. 221). 21) ’Avaxoivcomi;: sur cette forme an-
cienne de copropriete, qui porte ici sur des päturages et des bois (greves ou non par le 
fisc, on ne nous le dit pas), indivis entre deux societes paysannes, voir F. Dölger, Bei
träge zur Geschichte der ByzantinischenFinanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhun- 
derts {Byzantinisches Archiv . . ., H. 9), Leipzig-Berlin, 1927, p. 142 (sur la base du Traite 
fiscal) qui eite seulement un autre exemple pour deux l’dvaxolvojdti; la plus fre
quente etant celle qui se fait entre deux individus; voir aussi G. Ostrogorskij, Die länd
liche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert, dans Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 20,1928, p. 362. 22) Noproxpov, '/^aox'.xov : ces
deux mots ne sont pas oonnus des lexioographes modernes. Ils se trouvent par chance 
dans deux autres documents de l’Italie meridionale: 1) Lorsque le katepan Basile 
Bojoannes dresse le perihorismos de la nouvelle ville-forte de Troja, en juin 1019, il 
precise que le droit de paoage verse par les etrangers (entendre ceux qui ne sont ni du 
territoire de Bakaritza ni du territoire de Troja), qui ont l’autorisation de faire paitre 
leurs animaux sur les päturages demeures en commun ä Bakaritza et ä Troja, sera 
reparti entre les deux villes dans la proportion de un tiers pour la premiere et deux tiers 
pour la seconde: xpel? jxolpai; xi> ürr^p aüxcöv Xoyco vofitargov xaxaßaXX6p,evov cutb xyjc 
afjp.EpovTjp.Epa^YEv^aS'ateüSoxoüjxsv (F. Trinchera, Syllabus Graecarum Membranarum..., 
n° 18, p. 20). La traduetion latine dont on ne connait pas l’auteur (mais qui a pu etre 
redigee en meine temps que l’aete greo et peut-etre ä sa suite avant les souscriptions, on 
en oonnait d’autres cas) et dont il faut reconnaitre qu’elle est en quelques endroits un 
peu läohe traduit justement herbaticum. 2) Le seigneur d’Aeta (Calabre) Jean et ses
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ni ne s’est appropriee l’ensemble des pätures et des bois (xpaTY]cn[i.ov)23); 
ils ajoutent que les limites entre Toulba, la ville fortifiee d’Akerentza 
et celle de Trikariko etaient demeurees celles qu’avaient fixees le dit 
Constantin (Kontou) (1. 19-33); ce sont les suivantes: de Bougeton24) 
elles remontent le petit torrent a sec appele Kanapinon25) jusqu’au 
pied du mont Markos26), puis suivent vers 1’Ouest le vallon27) jusqu’ä 
la pierre percee et jusqu’ä l’autre pierre placee par le Stratege Selan- 
tzianos28) et rejoignent le bourg fortifie en ruines de Kerbanos29), puis 
atteignent la route publique (S^piouia arpaxa)30) oü se trouvent les 
grandes pierres et les arbres marques par le meine Stratege, elles des- 
cendent le ruisseau, rejoignent la grande pierre placee entre les deux 
ruisseaux, atteignent le fleuve Tratos31) qu’elles suivent jusqu’au 
Basendon32) qu’elles descendent jusqu’ä l’eglise de la Theotokos dite

ayants droit donnent un bien ä S. Helias, en mars 1198, et le libere du droit delignage 
et d’herbage: 7TOifi> xal tö p.ovaaxY]piov IXsiifl-spov TOXvxeXsö&spov dcTiö '/rjkoTiy.ov xal rx~o 
ägßaTixov (= herbaticum); prvXoxixäv est certainement une prononciation locale de 
v>Xo-xtx6v, mot forme comme herba-ticum. L’expression de notre texte doit etre comprise 
ainsi: pas de xoivb? xinoi; juridiquement defini entre les deux villes, mais des pätures et 
des bois de part et d’autre du mivopov, oü chacun va faire paitre ses betes et ramasser 
du bois de chauffage (et du bois d’oeuvre?). Le taxiarque Constantin avait certaine
ment precise en delimitant les confins qu’aucune des deux villes ne devait imposer 
l’autre pour lui permettre de jouir des pätures et des bois (le meme avis est donne ä 
Bakaritza et Troja en 1019, dans l’acte eite plus haut). 23) Kpa-nfjaipov: ce mot
n’est pas releve dans les dictionnaires; on peut penser, si la transcription est bonne, ä 
un äquivalent de xpa-njau; ( ?). 24) T6 Bou-ffjTOv, est un bucetum, päturage pour les
boeufs, peut-etre le Bosco di S. Marco ä 5 kms au nord de Trikariko, ou un Bucito, 
(voir G. Colella, Toponomastica pugliese . . ., p. 471), que nous n’avons pu identifier 
dans la region. 26) Kavocmvov, torrent ä sec, non identifie, certainement dans la
region de S. Marco (voir note precedente). 2e) "Opo? xoü Mapxou: S. Marco, mont 
de 609 metres de hauteur ä 5 kms au nord de Trikariko (voir carte de l’Istituto Geo- 
grafico Militare au l:50000e, region Tricarico). 27) Ce vallon doit etre celui qui
est occupe par le lit du torrent appele aujourd’bui Bilioso, qui va grossir le Bradano 
(voir carte eitee). 28) Ce Stratege parait inconnu; mais jusqu’ä present il n’existe
aucune liste des strateges de Longobardie ou de Calabre etablie sur un examen serieux 
des sources. S’il s’agit bien ici, comme on peut le supposer, d’un straüge de Longobardie, 
il vivait avant 975, puisqu’on admet (J.Gay, Vltalie meridionale . . ., p. 345-347) que 
quelques annees avant cette date Nicephore Phocas a cree le premier katepan d’Italie. 
Le nom Selantzianus doit etre lombard. 29) Kspßotvcw;: site non identifie.
30) ATjfioma uxpaxa: c’est presque ä coup sür la route qui joint Matera ä Potenza, et 
passe ä Tricarico. 3l) Tpoexop: affluent du Basento non identifie. 32) BaafvSop:
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toü 'Psßouyiou33) (1. 33-43). Les habitants de Trikariko auront desor- 
mais la pleine proptiete (ocübsvTta xal SserTroTeia) de leurs terres, et 
ni les habitants d’Akerentza, ni ceux de Toulba, ni ceux des bourgs 
fortifies proches de Trikariko n’auront le droit de franchir les limites 
de celui-ci ni de lui ravir ses terres (1. 43-53). Le present hypomnema a 
ete redigepar leprotospathaire Gregoire Tarchaneiotes, katepan d’Italie, 
et remis, souscrit de notre main et scelle de notre bulle de plomb, 
comme justification des pretentions de Trikariko pour que cessent 
les empietements d’Akerentza et de Toulba, en 6510 (= 1001 -1002) 
(1.53-58). Souscription: Gregoire protospathaire34) et katepan d’Italie35).

REMARQUES. — Nous ne faisons ici que les remarques neces- 
saires a l’intelligence du texte. L’importance du document pour 
l’histoire des institutions byzantines est teile qu’il fera l’objet ailleurs 
d’un commentaire approprie [A. G.].

1) La date du document: Le texte porte 6510, l’acte a donc ete 
redige entre le 1er septembre 1001 et le 31 aoüt 1002, mais on peut 
preciser. Le proximos Romanos, le magistros Argyros et Myron envoyes 
sur place par le katepan Gregoire ont fait leur enquete au mois de 
decembre de l’indiction 15 (1. 20), donc en decembre 1001. Le document 
consignant les resultats de l’enquete doit lui etre de peu posterieur: 
disons fin 1001 debut 1002.

fleuve Basento. 3S) ©eotöxoi; toö 'Peßouyiou: le monastere a disparu, mais il
reste le site marque dans le lieu-dit masseria del Rifugio et molendino del Rifugio, sur le 
Basento, 4-5 kms au sud-est de Tricarioo (voir carte citee ä la note 26); le monastere 
etait jusqu’ici inconnu. 34) IlpcjToora-Odpioc: sur cette dignite, la lle dans la
liste du Kletorologion de Philotheos, voir J. B. Bury, The Imperial Administrative 
System . . ., p. 27; sur les fonctionnaires qui en sont plus habituellement revetus, voir 
Helene Glykatzi-Ahrweiler, Recherches . . ., p. 36—37. 35) KavcTravco: sur l’origine
du mot, voir A. Jannaris, Koc-reruä»t£>-Capitano-Captain, dans Byz. Zeitschr., 10, 1910, 
p. 204-207; sur l’histoire et le sens de l’institution, lire D. A. Zakythenos, Une inscrip- 
tion byzantine du Parthenon et les institutions provinciales de VEmpire, dans L’Hellenisme 
Contemporain, 1948,p. 199-206etrecemmentHelene Glykatzi-Ahrweiler,Recherches 
p. 64-67; en ce qui concerne l’Italie, les vues de J. Gay, L’Italie meridionale. .., p. 343-349 
demeurent. II faut y ajouter les corrections que nous proposons ä propos de l’acte suivant 
(voir p. 25, n. 17). Nous oonnaissons trois listes de katepans d’Italie: celle de G. de Blasiis, 
Le pergamene bizantini degli archivi di Napoli e di Palermo, dans Archivio Storico Italiano, 
ser. 3,3,1866, p. 86, n. 1, celle de A. Jannaris, loc. cit., et celle (la plus complfcte) de A. 
Pertusi, Contributi alla storia dei temi bizantini delVItalia meridionale, dans Atti del 3° 
congresso intemazionale di studi sulV alto medioevo, Spolete, 1959, p. 506-517.
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2) Prosopographie: a) L’auteur de l’acte est connu, Gregoire 
Tarchaneiotes, protospathaire et katepan d’Italie (voir J. Gay, L’Italie 
meridionale et VEmpire byzantin . . . (Bibi, des Ecoles fr. d’Athenes et 
de Rome, fase. 90), Paris, 1904, p. 347, 362, 367, 368, 656), le plus haut 
fonctionnaire imperial en Italie du Sud; son nom de famille est tradi- 
tionnellement ecorche en Tpa/avstoiTr^, l’erreur remonte ä une mau- 
vaise lecture de F. Trinchera, Syllabus Graecarum Membranarum . . ., 
Naples, 1865, n0B 10 et 12, des documents 4 et 5 des Archives du Mont- 
Cassin; b) Le taxiarque Constantin n’est pas connu, ni le proximos 
Romanos, ni Myron; on aura remarque que ces enqueteurs envoyes par 
le katepan, comme le premier le taxiarque Constantin Kontou, sont 
tous des militaires; c) Le magistros Argyros de Bari est egalement 
inconnu; d) Les cinq habitants (entendons les notables) de Toulba qui 
participent activement ä l’affaire sont malaises ä retrouver dans le 
texte corrompu du copiste (1. 27-28); et il n’est pas sür que notre legon 
soit la bonne, car on peut toujours supposer que le copiste a omis l’un 
des noms; e) Le Stratege Selantzianos (1. 37) est inconnu, mais nous ne 
pouvons savoir si la lecture du copiste est bonne (28).

3) Les oiivopa: Les limites fixees par le taxiarque Constantin 
Kontou et confirmees ä Trikariko, apres l’enquete consignee dans notre 
document, sont grosso modo reperables sur la carte au 1:50 000 e; eiles 
se trouvent ä l’ouest de Trikariko et ä Fest de Toulba. Akerentza est au 
nord-ouest de Toulba et les confins decrits sont censes delimiter les 
territoires d’Akerentza et de Trikariko: on en deduira que le bourg 
fortifie de Toulba etait compris dans le territoire d’Akerentza; de meme 
le territoire de Trikariko comprenait-il un certain nombre de xacfTeXXtoc 
(voir ligne 49 de notre texte). On comprendra alors pourquoi les 
fonctionnaires byzantins ont fait appel aux habitants de Toulba pour 
determiner ces limites, puisque ce bourg etait la derniere place orientale 
du territoire d’Akerentza et limitrophe du territoire de Trikariko.

L’edition repose sur une copie moderne (= A) et donc ne peut- 
etre que critique; les iotas souscrits ne sont pas notes puisqu’ils ne 
pouvaient l’etre dans le document. On aura remarque que dans la tran- 
scription des noms propres nous nous en sommes tenus aux regles fixees 
pour l’edition des documents byzantins (s = e, ?) = e, o = o, w = 6, 6 = th, 
X = ch, cp = ph); et nous nous tenons a cette transcription orthographique, 
meme si ä plusieurs reprises la prononciation invite a la modifier.

2 Quellen und Forschungen 41
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+ ’ETcetSyjTOp sv tü xaipw Aouxä toü xoc9tpou toü xai tknooTixov 
ysyovoTO?, 6 cm? xai ttjv xaTaxTijaiv siysv sv tw xacrrsXXiw Il£Tpa7rsp- 
Toücra, oüx oXiya? TUpavvia? xai xopiiSä? ü 717,970 tcstcoitjxw? sv oXt) t?) 
’TiraXia, xai oü uovov Ta TOiaÜTa (/.tottc]fiaTa s/op-svo? SisTCpä.TTSTO, äXXa xai 
to7tou? äXXoTpiou? xai opia XTjorpixw? xaTsxpaTsi, sv w xai a7rav tov totov 
ts xai Si.axpaT7]C7Lv xaTsaysv twv ooojTopwv xäaTpou Tpixapixou, aTiva xai 
U7T7]p^ov Ssotco^ovts? dbso 7saXaiwv tüv ypovwv oi aÜToi oi oixrjTops? toü 
sipvjpivou xaaTpou Tpixapixou, xai |X7)xsti Ttapaycopsiv toutou? tö crüvoXov 
siaspysailat slts vsfxscrfrai toü? iSiou? aÜTwv totou?. Ai’ ou Toivuv änsXau- 
■9-evto? 7rap’ 7]p.wv toü auToü Aouxä äiro tstoü sipTjfiivou xaarsXXiou IlsTpa- 
7rspToücra? äiia twv auvoixyjTopwv xai opiotppovcov aÜToü xa9Üpwv, syxXTjaiv 
s7uoi7)(javTO oi aÜToi oixvjTops? xäarpou Tpixapixou 7tspi ts tüv auvopwv xai 
tt]? SiaxpaTTjosw? toü T07rou aÜTwv. Kai to pisv TipoTepov dcTOoTaXT) Trap’ rjpiwv 
KwvcnravTivo? Ta^iäp^-/)? 6 xai xaXoüpisvo? toü Kovtoü, ocm? äyaywv xai 
toü? oixv)TOpa? xaarsXXiou ToüXßa? öij.o-9u:i,aSov 7sapsysvovTO, xai s? 
äpsaxsia? twv sxaTspwv pipwv Sisywpiasv Ta TOiaÜTa aüvopä ts xai Toria 
Ta ävajxsTa^ü üräpyovTa twv ts oixvjTopwv xacrTpou ’AxspsvT^a? xai twv 
oixvjTopfov xacrTpou Tpixapixou, xaS-o xai ärco raXaiwv twv ypovwv üriipyov 
äp/pOTSpOl SsOTTOUOVTE?. Mst’ OU 7toXÜ §S TjllSLC, ßouXoflSVOl STl TTjV TOlaUTTj V 
07r6&saiv stc! 7tXsiov yupiväaai, ärsaTäXT] 7rap’ ‘f)[iüv xaTa tov Asxspißpiov 
[Arjva tt]? is' ivSixtiwvo? 'Pwpiavo? 6 xai rpo^ifxo? Tjpiwv äpia ’Apyupoü toü 
jjiayioTpou xai Bapivoü, ofioiw? xai Müpovo? toü xai ysyovoTO? jcapTouXapiou 
twv SyoXwv, oitivs? 7rapaysvo[isvoi vjyayov TtäXiv toÜ? auToü? oixTjTOpa? 
xaoTpou Tpixapixou äpia twv obayropwv xaaTsXXiou ToüXßa?, xai spsuvv)- 
aavTS? 7ispi twv toioutwv auvopwv ä—sXoy/jaavTO xai s'sittov outw? oi 
sip7][xsvot oixyjTops? xaaTsXXiou ToüXßa?, wasi pisypi tov äpiß-piov tovts, 
Xsyw St) Xap^avirqv xai Sixt)voüX9ov, Twavvvjv tt)? Käpa?, ToivdcvSov xai 
’IwavvTjv Bapaiavov, w? oti r)pisi? sxaTspoi iizo TtaXaiwv twv ypovwv 
ävaxoivoüpisvoi Ü7r/jp7_ousv xai sv tw pisaw Tjpiwv outs voiuoTpov outs 
7'jXotixov äXX’ outs xpaTTjoipiov avsXäßsTO tic k\ Yjfxwv 7TW7sots, äXXa xaD-w? 
xai Sisywpicrsv toc TOiaÜTa crüvopa 6 pvj&si? Kwva-TavTivo?, outw? xai 
ü-r;pyov ävajisTaEü vjjjiwv twv ts oixiQTopwv xäcTTpou ’AxspsvT^a? xai twv 
oixyjTopwv xäarpou Tpixapixou, aTiva xai TaÜTa siaiv • ärco pisv to BouyrjTov 
xai w? ävaßaivsi to ^7)p07T0Tapiiv to xaXoüpisvov Kavaxivov pisypi toü 
7ioSy)(i.aTO? toü opou? toü Mapxou xai w? aTOp^STai tj XayxaSa ~po? Sucrpiä?
(J-SXPl TpU7S7][XSV7]? 7TSTpa? Xai SW? TTjV STSpaV 7TSTpaV TjV ECTTTJCTSV 6

oTpaTYjyo? SsXavT^iavo? xai änoSiSsi sw? toü spyj uoxaCTTsXXiou toü xa-
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Xoupivou Kepßavou piypi tt]c GTpaTac Typ §7][i.offlac, ottoo xal Ta Xi&dpia 
UTrap‘/ou(7iv toc jisydAa xa&o <TTY)xooo't, Ta SsvSpa ay)[xsioüp.sva dato yeipwv 
toü auToü c7TpaTY]you xal wc xaTepysTai to puaxw xai to usyav Xl-9-ov tov 
LOTapisvov ulsctov twv Süo puaxlwv xal äiroSlScov e’.c tov —oxauov tov xaXoü- 
[asvov Tpdrov xal arcoSlSsi 6 aÜTop TpaTop ziq to ETspov —oTau'.v to BaosvSov 
xal xaTspyerai rcpo? tov vaov vr\c, Ösotoxou toü xaAoupisvoo 'Psßouylou. 
Kal txTco tt]v CTTjjxEpov s’/eiv scooclav to’jp auToop olx'/jTopac xaoTpo’J Tpixa- 
pixoo touc ESlooc auTwv totiouc zic, TsXslav aü-9-svTiav xal ävaoalpsTov 
SsoTcoTslav, STi 8z xal sip touc sCyc cbtavTac xal 8t7]vex£ic ypovouc * Syj- 
Xovoti [XTj syovTEC s^ouerlav drei toü 7tap6vTO<; [ir\zz olxYjTOpsc xaarpou 
’AxSpEVT^aC fiTjTS ol a.’JTol OlXTjTOpSC TOÜ XatlTsXXtOU ToÜXßap IjLYjTE STSpOl 
olxv)TOpsc d.7T6 twv xatTTsXX'tMV twv xal TcXTjaia^ovTtov toü Etpyixsvo’j xdarpou 
Tpixaptxou Ü7repßalvEiv zic, Ta cüvopa toü slp-yjptivou xaarpou Tpixaplxou 
xal xaTapraa^eiv touc ISloup auTwv toxouc. Ai’ auTO, w? ELprjTai, z\ apscr- 
xslap twv sxarspwv piepwv 8t,aywpi<x9'Y)vai, Ta ToiaÜTa oüvopa xa&wp xal 
UTrypyov a7rö 7taXaiwv twv ypovwv. ’Ercl toutw yap xal to xapov üxoavrjaa 
EysvsTO roxpa Fpyjyoplou toü xpoiTOTTca-Slapiou xaT£7ravw ’PcaAlac toü Tap- 
yavsiwrou xal eirsSoab) zic, Sixalwaiv twv olxvjTopwv xacnrpou Tpixaplxou 
xal ä7ro:rau<nv twv otxrjTopwv xaoTpou ’AxepsvT^ap xal toü xaoreXXloo 
ToüXßac, ÜTCoypa9sv xy olxsta [xou ysipl ßouXXw&sv xal tt) aovYjfrsi yjfxwv 
ßoÜXXT) TTj 8ld [XoXÜßSoU STSt yc<pi\

+ FpTjyopioc 7ipwTO<T7ia-9'dptoc xal xaTSTOxvw ’lTaXla? 6 Tapya-
vsiwttjc.

1. Crucern om. A 2. oaxic,: cocmi; A 2. xaxäxx7)<jiv: xaxdxxiOTV A 
2. IIsTpa7rEpToü(Ta: nexpaTcspToiicrav A 3. xoutSap: axopiSäp A 3. oXi): 
&Xt) A 4. dT07rf)[iaTa:(XTomfiaTa A 5. opia:cSpia A 5. xaxsxpäxsi: 
xaxsxpdxT) A 6. oEx^xopcovioExsixopcov A 7. üxf;pxov:'jtteEp-/_6)v A 
7. Secttuö^ovtei;: S£CT7r6^cüVT£<; A 7. oEx^xopsc: oEx^Tiops? A 10. sEp-qpivou: 
sEptaEvov A 11. (Tuvoix7)Toptov:(juvoixEtT6ptov A 12. 47toi^aav-ro:£7rotr)aavT&> 
A 12. oExYjxopEi;: oExsiToipEC A 14. Scitic: öjaxtp A 15. oExrjxopac:
oExsiTiopa«; A 15. 6[xo8-u[xaSöv:6p!.o-9-up.aS(bv A 15. TCapEY^vovTO: 
TCapEy£vovxM A 16. SiExcipiasv: SiE/cipyasv A 17. oExvjxöptov: oExsixopcov A 
18. oExTjTopuv :oExEix6pci)v A 18. 'j~x?x°v: ürrsEp/cov A 19. dcpicpÄTspoi: 
äpi9ciTEpoi A 19. Met’ oü “oXü : MeS’ du ttoXü A 21. EvSixtuovo? : EvSixtEo- 
voc, A 21. 7rp65ip.oc:7tp65i)p.O(; A 22. Müpovo?: Müptovop A 22. x*Ptou-
XapEou: x^pxouXXaptou A 23. oEx?)Topa(;:oExsET6ipac A 24. oExrjTopMV: oExei-
Topcov A 24. Ep£u\r/]aavTsc: spav/jdavTEp A 25. aTtEXoy/jcavTO: äTcsXoy/jaavTO) 
A 25. e^cTtcov : e^eEttcov A 26. sEpyp-lvoi: oEpipsvoi A 26. oExrixopsp: 
oExEixoipE? A 27. Xap^avExy)v: Xap^avif]X7)V A 27. xai Sixr)voüXcpov:

40

45

50

55

60

2*
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toü EixY]vo6Xcpou A 27. ToCvocvSov: royjTOvSov A 29. ÄvaxoivoiSpisvoi: äva- 
xoivopisvoi A 29. ÖTri)pxo[XEv:Ü7TEip)jto(XEV A 30. yu\oTix.b'j: xuXomxiv A 
30. ävEXdcßExi Tip: avsXaßExco xlp A 30. ttcotiote : 7t6tiot£ A 31. Sis/cipiaEV: 
SiEXtöprjaEV A 31. pyAeip: piOslp A 32. ürnjpxov ävapLExa^i: ÜtteExmv äpia 
(XETa^’J A 32. oExY]T6pcov:oEx£ix6pcov A 34. dcvaßaivsi: avaß£v7) A 
34. 5uP°uoT<xja.iv: ^if]po7roTdipi7]v A 35. Eipoup: öpoup A 36. xpu7n)pi£v7)p: 
xpuTtiptivijp A 37. EsXavx^iav&p: EsXavxtp/)avöp A 37. spT)pioxaaxsXXEoo: 
spipico xaaxsXXEou A 39. ünäpxouaiv: Ü7rdtpxwtTiv A 39. arrjxooai: cmxoov A 
39. aY][XEio6fj.EVa:CTifi.Y)opiiv(x A 40. ptäxtv: poiax'pv A 41. piaov: pi£acov A
41. piaxEcov: (Loiocxticov A 41. dbroSEScov : <xtto8^8ov A 42. TpccxoviTpaxav A
42. 7toTdcpt.lv: 7toxapi7]v A 43. 'PeßouyEou :'Psaßouy7)Ov A 44. oEx^xopap: 
oExsExcopap A 45. ävatpaEpsxov: äva<p£psxov A 46. 8sa7toxs£av: SEOTtoxEav A 
46. 8t7]VEXEip:8iEivaix7) A 47. olx^xopep:oExEExcapsp A 48. oEx^xopsp: 
oEx^xopEp A 49. oEx^xopsp: oExsixcopsp A 49. sEp7)[ilvou:sEpipi£voi> A
50. ÜTtspßaivEiv:ÜTtEpßsvEtv A 50. eEpi)piivoo:sEpipilvou A 51. slpvjxai: 
Eipixai A 52. xaAcbp: xaOöp A 53. ÜTt^pxov: ÖTtsipxcov A 53. nap6v: 
7tap8jv A 54. eylvExo: syEVEXco A 54. Tapxavsic&xou: Tpaxavicoxoo A 
55. l7t£8697]: l7tE8c897) A 55. oExTjxöpow. oExTjxöpcav A 56. oExrjxopcov: 
oExEixopcov A 57. ’JTtoypatpsviuTtoypa'jtap A 57. auv7]!)si: auvfj&rj A
58. pioXtißSou:pioXtißou A 59. Orucem om. A 59. rpy)y6piop:rpy]y6picop A
59. 7tpcoxo<j7ta6depiop: A'oTtaO-dcpiop A 59. xocxsTtdcvco:xaxaTtdcvco A 
59. 6 Tapxav£ic!)X7]p:xoü Tscpxavpcixo'j A.

2.

MOLYBDBOULLON DU KAT^PAN D’ITALIE 
BASILE BOJÖANNlCS

'T7x6[i.vY)[jia, 1. 39. Avril, indiction 6,
an du monde 6531 (= 1023).

Le prötospathaire [Basile] Bojoannes conflrme au monastkre de 
la Theotokos del Rifugio la propriete de la commune (ywpiov) voisine du 
monastere, que lui contestaient Constantin et son neveu Phloros.

ANALYSE. - Des manieres de faire qui pour les autres sont 
condamnables pour des insenses deviennent les meilleures; c’est ce qui
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s’est produit pour Constantin de Bentrosa (1 )*) et son neven Phlöros 
(1. 1-3).

Feu le moine Kosmas, higoumene du monastere de la Theotokos 
del Rifugio2), avait rassemble sur les terres de son couvent des «etran- 
gers» (Tcpoc77]XuToi) et des indigents3) au temps de Gregoire Tarchaneiö- 
tes, prötospathaire4) et katepan d’Italie6), et constitua avec eux a ses 
frais une commune (xiopiov)6); un sigillion du katepan et des sigillia 
de ses successeurs confirmerent au monastere la propriete de la com
mune (1. 4-10). Constantin et son neveu Phlöros et leurs deux amis, 
les moines Phantinos et Atzoupes qui voyaient l’oeuvre entamee et 
songeaient a l’achever pour leur compte et ä se partager la propriete 
de la commune (xwpiov), engagerent une action apres tant d’annees 
contre le troisieme higoumene du monastere, Nicolas: ils pretendent 
que le terrain sur lequel a ete etabli la commune (x«ptov) leur appar- 
tient (1. 10-16). L’higoumene Nicolas retorque qu’il est trop jeune pour 
savoir ce qui s’est passe il y a si longtemps; que le sigillion du katepan 
et les donations faites au monastere7) lui ont appris qu’un moine du 
couvent nomme Jonas avait defriche l’endroit avant de mourir, il y a 
quarante ans, et en avait cede la propriete au couvent; que depuis que

0 Nous avons rejete dansl’apparat critique le mot aberrant Ni]p7)<JT7j quiprecede 
le nom de Constantin dans la oopie; il s’agit d’un titre qui n’a pas ete lu par le copiste et 
qu’on ne peut restituer sans imprudence. BsvTpoua: la carte de l’Istituto Geografico 
Militare au l:50000e releve un lieu-dit Vetrosa a 5 kms au sud de Oriolo (commune, 
prov. Cosenza). 2) Voir acte I, p. 15, n. 33. 3) IIpoaYjXuToi xai Tr-ror/ot: ce
sont les E,£voi et Tiror/ßi dont la Situation d’«inconnus du fisc» (™ Srjixocrto} xvsKlyvcooroi) 
a ete clairement definie par G. Ostrogorskij, Pour Vhistoire de la fAodalM byzantine 
(Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae. Subsidia 1), Bruxelles, 1954, p. 330-347. 
*) Voir acte precedent, p. 16, n. 34. 5) Voir acte precedent, p. 16, n. 35.
6) La dcfinition du mot X“P‘0V 86 trouve dans F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der 
Byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts (Byzantinisches 
Archiv . . ., H. 9), Leipzig-Berlin, 1927, p. 126 sur la base du Traite Fiscal qui redete 
trbs exactement la Situation economique revelee par notre document; eile a ete comple- 
tee par G. Ostrogorskij, Hie ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahr
hundert, dans Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 20,1928, p. 362-366, 
et recemment mise en relief par P. Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance, 
dans Revue Historique, 220, 1958, p. 259-261. 7) ’Aoisptias'.;: donations imperia
les dites Xoyloifia et aoX£p.via Xovtaiua, revenus fiscaux donnes ou abandonnes (par 
soustraction sur l’impöt exigible) par l’Etat souvent a une Institution pieuse. C’est 
ainsi, du moins, que nous comprenons le texte; il ne peut s’agir, en effet, de donations 
d’autres biens, mais de faveurs concernant la commune qui est l’objet du litige. Le
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la commune (ycopcov) est constituee, vingt-cinq ans se sont ecoules, 
et qu’on n’a trouve d’autres proprietaires (xüpcoi;)8) que ses «oncles» 
(-9-sioi.)9) et les moines (1. 16-24). Voulant pousser l’enquete, j’ai de- 
mande aux plaignants leurs temoins, mais ils repondirent que depuis 
si longtemps aucun ne pouvait survivre (1. 24-27). Comme apres le delai 
de six mois que je leur avais accorde ils ne fondaient encore leurs 
accusations sur aucun temoignage, moi Bojoannes10) Stratege, katepan 
et ex TTpoucoTrou11), ne pouvant ni annuler des droits de propriete si

Traite Fiscal decrit avec soin le mecanisme de ces operations comptables (voir F. Dölger, 
Beiträge zur Geschichte der Byzantinischen Finanzverwaltung . . ., p. 117-118, et le 
commentaire de l’editeur p. 146-147) qui ont ete clairement exposees par P. Lemerle, 
Esquisse . . ., dans Revue Historique, 220, 1958, p. 263-265. 8) Kupioi;: ce mot
dans le vocabulaire des juristes est parfois l’equivalent de 8sct7t6ty)? ; c’est le detenteur de 
la xupi6nf)i;, la propriete (voir D. K. E. Zaohariä von Lingenthal, Geschichte des Grie
chisch-Römischen Rechts, 2e ed., Aalen, 1955, p. 249, n. 817). 9) Qsioq: on sait
que ce terme dans la langue grecque du Moyen Age est susceptible d’un sens etroit, onele 
par rapport au neveu, et d’un sens large, enfant de l’oncle par rapport ä l’enfant du 
neveu (voir St. Binon, A propos d’un prostagma inedit d’Andronic III Paleologue . . ., 
dans Byz. Zeitschr., 38, 1938, p. 146-155). Nous n’avons aucune raison de choisir entre 
ces deux significations. 10) BoCcoaw/ji;: la meme forme est repetee par le copiste 
dans la souscription; on peut supposer que le document portait BoCco avec ou sans 
tilde d’abreviation, qui ne peut-etre lu que Bo'Cto (ocvvi)<;) tout comme on resout ’lto en 
’Ito(dw7;?). C’est la forme transmise par Georges Kedrenos, Ebvotpi? 'Ia-ropttöv, ed. 
Bonn, t. II, p. 546, et c’est celle qu’ont retenu justement les historiens modernes. Un 
seul avis discordant: Marguerite Mathieu (Noms grecs deformes ou meconnus, dans La 
Nouvelle Clio, 4, 1952, p. 299—307) a cru pouvoir soutenir que la forme originale du nom 
etait Boiav6<; ou BaCav6<; et voyait dans le katepan un Bojan, Bajan slave ou d’origine 
slave. Quoi qu’il en soit de l’origine du nom (qui, ä notre avis, n’est pas slave), la forme 
Botcodvv7)p est la seule qui corresponde aux 6 Boito (avvtjp), toö BoCco(dvvou) transmi- 
ses, entre autres, par l’edition de Trinchera. Quant aux transcriptions latines de ce nom 
Boianus (de Buiano), Bugyano, Boio (et non Boius), qui servent de base ä la theorie de 
l’auteur, la premiere est due sans doute ä Baffi qui a pu rendre ainsi un toö BoCctvou du 
texte grec (forme populaire Boidtwrip, pour BoCtodvv7)i;), (ed. F. Trinchera, Syllabus 
Graecarum Membranarum . . ., n° 18, p. 19, 21), la seconde vient d’une traduction latine 
copiee dans le Registre de Pierre Diacre (ed. F. Trinchera, op. cit., n° 19, p. 20), et qui 
peut phonetiquement s’expliquer de la meme fa9on (-gy- est une transcription courante 
en Italie de l’i), la troisieme (ed. F. Trinchera, op. cit., n° 25, p. 28, 29) n’est que la 
transcription latine moderne de la forme abregee du texte grec 6 BoCco, qui demande ä 
etre developpee en 6 BoCco (dtwr)?), comme toö BoCco en toö BoCto(dvvou). n) ’Ex 
TrpoCTtortou: un expose nuance des obligations diverses attachees ä cette fonction a ete 
faite par Helene Glykatzi-Ahrweiler, Recherches sur Vadministration de VEmpire byzan- 
tin aux IXe-XIe siecles, dans Bulletin de Correspondance Hellenique, 84, 1960, p. 36-42
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anciens ni ne pas confirmer les sigillia accordes au couvent, en presence 
du protospathaire Arouballos12), de l’higoumene Naukratios, de 
l’higoumene Leon, de l’higoumene Rödön, de Leon Lat( ), du char- 
toularios13) Jean, fils de Balsamus14), de Gerasimos, de Jean fils de 
Pankratios (? )15), de son frere Constantin (?), de Rosimanos16), de 
Stephanos, j’ai confirme au monastere et ä son chef (-poeSpoc) Nico
las, selon la loi et selon les termes des sigillia, la propriete de la com
mune (1. 28-38). Comme confirmation et preuve de tout ceci et pour 
clore l’action engagee nous avons fait le present hypomnema authenti- 
que de notre souscription autographe et scelle de notre bulle de plomb 
(1. 38-41). II a ete remis au mois d’avril de la sixieme indiction, en 
l’annee 6531 (= 1023). Souscription (1. 41-43).

REMARQUE$.-En attendant de donner sous peu de ce texte 
un commentaire historique complet, nous signalons ici seulement quel
ques points notables [A. G.].

1) L’auteur du document est bien connu; on sait, en effet, que 
Basile Bojöannes debarqua en Italie en decembre 1017 et quitta la 
peninsule peu avant 1028 (J. Gay, L’Italic meridionale . . ., Paris, 1904, 
p. 410-429, F. Chalandon, Histoire de la domination normande . . ., 1.1, 
Paris, 1907, p. 55-76, G. Schlumberger, L’epopee byzantine . . ., 2e p., 
Paris, 1900, p. 568). Si l’on exclut le perihorismos (description des

du tire ä part. Pour la periode anterieure on lira J. B. Bury, The Imperial Admini
strative System in the Ninth Century . . . (The British Academy. Supplemental Papers I), 
Londres, 1911, p. 46-47. 12) Le protospathaire Arouballos est inconnu des autres
sources. 13) XapTouXdpto?: oe doit etre le ehartulaire du theme; en principe il est 
charge de la tenue des röles militaires: il appartient aux cadres du bureau constanti- 
nopolitain du XoyoOi-nrjc; toü aTpaTitoxixoü, mais reconnait dans la province oh il exeree 
l’autorite du Stratege (katepan); voir J. B. Bury, The Imperial Administrative System..., 
p. 44-45 et 90, et Helene Glykatzi-Ahrweiler, Recherches, . . ., dans, Bulletin de Corre- 
spondance HelUnique, 84, 1960, p. 43 du tire a part. 14) Ce chartoularios est 
inconnu des autres sources; le nom de Balsamus que nous avons restitue est connu dans 
la region de Bari au XIe siede; voir F. Nitti di Yito, Le pergamene di S. Nicola di Bari 
(Commissione provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice diplomatico barese, IV), 
Bari, 1900, p. 34 (en 1025), p. 47 (en 1033). 16) Pankratios est restitue; le prenom
est connu dans la region de Bari, au XIe siede (voir P. Nitti di Vito, loc. cit.).
1#) La lecture est incertaine; on connait un Rosmanno et des Rossemannus (P. Nitti di 
Vito, op. cit., n° 16, p. 33; n° 18, p. 37; n° 20, p. 41).
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confins) du territoire de la ville de Troja dresse en juin 1019, dans l’etat 
oü nous l’a conserve la transcription de Baffi (F. Trinchera, Syllabus 
Graecarum Membranarum . . n° 18, p. 18-20), on ne connait aucun 
acte souscrit par l’efficace administrateur que fut Basile Bojoannes. 
Celui-ci est le premier. On regrettera d’autant plus que la copie qui 
nous l’a transmis ne soit pas süre: car nous ne pouvons sans prudence 
tirer argument de la titulature de la souscription: + Stp<xtt)yö<; xare- 
rcavco Botoaw/js TtpcüToorTOxO-apt.oi; . . ., pourtant interessante. La 
formule etonne; en effet, les autres souscriptions des katepans que nous 
avons pu controler jusqu’ä present sur les originaux se presentent 
ainsi: + rpiYwpicoc (tcomto )<rKa&&pioc, xal xaTETOxvo? (peut-etre
xaT«OTavo?) ’H-raXloa; 6 Tap^aveno-n]? + (Archives du Mont-Cassin, 
Actes grecs, n° 4, de 999 = F. Trinchera, op. cit., n° 10, p. 9; n° 5 de 
1000 = F. Trinchera, op. cit., n° 12, p. 12, et notre n° I ci-dessus), 
+ BacnX'Cot; (TrpwTo) uTraOaptot; xe Xavere (avop) TvaXiac, 6 MsaapSovmc; 
(Archives du Mont-Cassin, Actes grecs, n° 6, de 1016 = F. Trin
chera, op. cit., n° 16, p. 17); la souscription commence donc toujours 
par le prenom du haut fonctionnaire, c’est encore le cas dans la titula
ture de Bojoannes lui-meme teile qu’elle est transcrite par Baffi dans 
le document concernant Troja de 1019,reapa BacsrXeioi) repcoToorreaFaplou 
xavereavou TvaXtai; toü Bo'davou (sic) (F. Trinchera, op. cit., n° 18, 
p. 19) et dans la traduction latine d’un autre document de 1021 que 
nous connaissons seulement par le Registre de Pierre Diacre, Basilius 
imperialis protospatharius et catepano Italiae qui et Bugyano dicitur . . . 
(= F. Trinchera, op. cit., n° 19, p. 20). On serait donc tente de penser 
que notre copiste s’est trompe et qu’il faut lire + BacuXsio? xaT£7ravco ... 
Mais il n’en est rien, car on lit la meme titulature a l’interieur du texte: 
les titres qui sont joints ä son nom au debut du dispositif (1. 30) 
prouvent que Basile Bojoannes devait 6tre appele protospathaire, 
Stratege, katepan et ex izpoadmoo, si notre restitution est bonne pour 
ce dernier titre. Le rapprochement des trois derniers titres concentres 
sur la meme personne est instructif: Basile est ex 7tpoa&>7roi> au sens 
fort de l’expression, il represente l’empereur et a ete nomine directe- 
ment par lui, et, s’il porte encore le titre un peu deprecie de Stratege 
(chef civil et militaire de la province du theme), on lui adjoint le titre 
militaire recent de katepan (chef des TaYgava, corps de troupes de 
metier qui viennent renforcer ou suppleer les troupes du theme) qui
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lui assure les pleins pouvoirs dans le theme. L’union des deux titres 
Stratege et katepan que l’on ne connaissait pas jusqu’ici et dans une 
souscription, ce qui doit assurer qu’elle etait officiellement possible et 
reconnue, doit §tre interpretee, pensons-nous, dans un sens emphatique; 
les predecesseurs de Basile Bojoannes, Gregoire Tarchaneiotes et 
Basile Mesardonites qui signaient du seul titre de katepan n’avaient 
pas plus que lui ä rendre de comptes a un Stratege du theme, et 
remplissaient donc les fonctions administratives de celui-ci incluses 
dans le titre de katepan, devenu ici le plus eleve17). Le titre militaire 
s’est etendu aux fonctions administratives de la province. II faudrait 
alors, du moins si notre explication est exacte, nuancer, et peut-etre 
seulement dans ee cas assez exceptionnel (la forte personnalite du 
titulaire l’explique d’ailleurs) les pages qui viennent d’etre ecrites sur 
les institutions byzantines aux IX-XIe s. (par Helene Glykatzi- 
Arhweder, dans Bulletin de Correspondance Hellenique, 84, 1960, T. P. 
de 111 p.).

On notera encore pour l’histoire de l’administration dans ce 
katepanat que la sentence du katepan, rendue en faveur du monastere 
et qui deboute les accusateurs de celui-ci, a ete rendue en presence de 
trois higoumenes, de deux officiers des Tayga-ra (le protospathaire 
Arouballos et le chartoularios Jean) et de six personnages dont le rang 
n’est pas precise. L’important est de retenir qu’apparemment les deux 
seuls fonctionnaires qui assistent l’auteur sont des militaires18).

17) Faut-il donner une valeur qualificative au mot xaTemxvu (en suivant 
d’ailleurs l’etymologie du mot proposee par J. Gay, V Italic meridionale . . ., p. 348, 
qui est surement la bonne, xaTÖc srnfvco), et comprendre le stratöge en cbef, en 
eonservant sa valeur ancienne au mot Stratege au lieu de le releguer au rang des 
Souvenirs? Ceci implique que l’on admet l’existenoe simultanee d’autres strateges; 
il y a encore un Stratege en Calabre en 1059 (F. Trinchera, Syllabus Graecarum 
Membranarum . . ., n° 44, p. 58). Pour l’interpretation de notre document ce 
n’est que question de nuance. 18) Et il semble bien qu’en 1022 comme
vingt ans plus tot (notre document I) a travers nos documents on saisisse la 
double hierarchie dont il a ete recemment fait mention (P. Lemerle, Prolegomines ä une 
idition critique et commentee des «Conseils et Recitsh de Kekaumenos (Academie Royale de 
Belgique. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Memoires. T. 54, fase. 1), 
Bruxelles, 1960, p. 87). Dans les deux cas, il faut enqueter pour trancher un litige. En 
1001-1002 le katepan envoie d’abord un officier (et son detachement), Operation de 
police militaire sans doute, mais de laquelle nous retenons que le taxiarque fixe, en 
administrateur «civil», les confins entre les territoires de Trikariko et d’Akerentza. A un
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2) La Chronologie des evenements se presente ainsi:
a) - Jonas, moine du monastere de la Theotokos del Rifugio au 

sud de Tricarico, defriche une certaine quantite de terres voisines du 
couvent; avant de mourir vers 983, il donne le terrain au monastere.

- L’higoumene Kosmas installe sur ces terres des sAsö&spoi, 

paysans degages d’obligations vis-a-vis du fisc, et constitue avec cette 
main-d’oeuvre libre une commune (y wplov) en 998; le katepan d’Italie, 
Gregoire Tarchaneiötes, en tant que representant de l’empereur, recon- 
nait par un document ecrit au monastere la propriete de ce chorion; 
ce qui signifie que le fonctionnaire grec admet l’independance des 
paysans cites vis-a-vis du fisc et d’autres proprietaires, et ajoute a 
1’ Empire une nouvelle commune fiscale (probablement degrevee si nous 
comprenons bien le terme ätpiEpcüaeip).

- D’autres actes de la pratique, rediges par les successeurs du 
katepan (comprenons les katepans eux-memes ou les fonctionnaires 
subalternes et en particulier ceux du fisc) reconnaissent la Situation 
creee par le sigillion du katepan et probablement les exemptions qui y 
ötaient reconnues, et en ajoutent d’autres (ä<piep<ocsi<;).

b) Sous l’higoumenat (le troisieme depuis la fondation du mona
stere) de Nicolas, un proprietaire voisin du monastere Constantin et 
son neveu Phlöros, d’accord avec deux moines (du monastere?) qui 
comptaient tirer profit de l’operation, contestent au monastere la

second moment de l’affaire, le katepan envoie une Commission d’enquete composee de 
son proximos, du magistros Argyros de Bari, et de l’ancien chartoularios des Soholes 
Myron. En 1022 le katepan Basile Bojöannes remplissant les fonctions de juge civil est 
assiste de deux fonctionnaires, un prötospathaire, le chartoularios du theme Jean. On 
peut voir sans doute dans Myron le chartoularios du theme, et estimer donc que comme 
son collegue Jean il represente dans le theme l’administration militaire centrale de 
Constantinople, auxiliaire du pouvoir civil exerce ici par le katepan. Les deux katepans 
sont aides dans leurs fonctions juridico-administratives par deux notables locaux 
Argyros de Bari, qui a obtenu le haut titre byzantin de magistros, et Arouballos, dont le 
nom dit l’origine lombarde, pare du titre de prötospathaire. L’Empire grec a trouve sur 
place deux hauts personnages fideles qu’il a honore de titres et dont il a fait deux hauts 
administrateurs. Le fait est bien connu. Si l’on estime que le proximos du katepan 
Gregoire Tarchaneiötes est une Sorte de chef de sa maison militaire en mission excep- 
tionnelle, il reste une image suggestive (sinon tout ä fait exacte) de l’administration de 
ces deux katepans d’Italie; chefs militaires, ils sont a la tete de l’administration civile 
du theme ä laquelle collaborent les officiers militaires byzantins et les personnalites 
civiles indigenes entrees au Service de l’Empire. Le juge du theme ici n’apparait pas.
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propriete de la commune et intentent une action contre lui devant la 
plus haute juridiction de la province, le katepan, a la fin de l’annee 1022.

— Le katepan, apres enquete et delai de six mois pour presenta- 
tion des temoins, deboute les deux plaignants et confirme les droits du 
monastere.

Actes mentionnes: 1) Un sigillion du protospathaire et katepan 
d’Italie, Gregoire Tarchaneiotes (de 998 ?) reconnaissant au monastere 
de la Thetokos del Rifugio la propriete du chorion qui vient de se 
former; 2) Des sigillia de fonctionnaires fiscaux (entre 998 1 et 1023). 
Tous ces actes sont perdus.

Pour l’edition de ce document nous suivons les meines regles que 
pour le precedent (voir n° 1, Remarques, p. 17).

+ El xal dcXXoTploi? fiAavjTa xal s7ußXaßyj xal TtX-yjpM? avovjTa, aXXa 
toic, acppocn s7U.-9-u|AY)Ta xal sospyscrrspa vofil^ovTai, m? xal stui tw [ 
KtoVCTaVTlVCD TTj? BsVTpOOTJ? xal TM TOUTOU dv£t|nM OXopM CTOVsßTJXSV. 
'0 yap o'.noiyöy.B'JOQ Koojxä? [mva/o?, 6 ttjv vjyoufxsvlav tt)? <Tsßa<Tfila? 
fiovTj? TTj? unEpayla? ©sotoxou toü 'PEßoma'iou iyyeipia&Aq, ev tm t9j? 
atro)? (Aovvj? totcm TtpoavjXÜTOU? dO-polcra? xal mcöypuc, äno tmv TjpspMV 
Pprjyoplou toü 7tavsucpr)[i.oo 7cpMTO<jTOx8-aploo xal xaTSTOxvou ’braXla? toü 
TapyavEiMTOi), yoiplov uuvsoTTjaaTO öcnb tmv oIxeImv Sioixmv auToü?, xal Sia 
Tiploo aÜTOÜ euyiXXloo xal tmv dbr’ auToü äp^avTMV TcavTMv el? ttjv [iovtjv 
toÜtou? S'.ttrx'jpTjCTaTo. "O-9-ev to Ipyov aÜTMv ev öcpllaXp.oi?, m? stpvjTai, 
KMVCTTavTivou xal OXopoo TjpEcyO-v], s/ovts? xal oofxßoüXou? xal auvlöTopa? 
ÖfJlOCppOVa? aÜTMV TOÜ? [jLETa TOUTMV TtpOaSoXMVTa? TO syXslpT)[la IxTtXrjpMCTXl 
xal tov totcov toü ‘/Mpiou aÜTOi? [Si,07TOivjc7ai xal ouppsplaat aÜTo, tov 
iiovaxov <l>avTLV0v xal tov ’At£oÜ7tvjv, ex oufnpcovou äyMyvjv stoloüvto xaTa 
NtxoXaoo, toü ex TpiTou eE? ttjv Tjyouiisvlav tt]!; auTvj? fiovvj? ÜTtdpyovTO?, m? 6 
totoi; ev d> to ycoplov to slpvjjisvov ISpuTai ÜSio? aÜTMv Ö7tdpxsi. El? ou? 6 
Tjyoüfisvo? svloTaTO po/j slSsvai oXm? ex Ta Xsyop-sva • Nso? yap mv xal Ta 
TCpo tcoXXmv tmv ’/povMV yeyovoTa äyvMEiv, Ta Ss UTCop.VTjfi.aTa toü cuyiXXloo 
xal Ta? dcplEpdOCTSl? TTJ? (XOVT)? EpEOVTJCTaVTE? sSpOfAEV M? 6 ’ImvS? SXeIvO?, 6 
tov to7cov auTov üXoxoTcrjaa? xal sxxa&dpa? povayo? mv ttj? TotaÜTvj? jj.ovtj? 
xal ev TauTTj aTtoßniaa? 7cpo ypovMv TsaaspaxovTa (xxmXutm? SsoTtoaa?, sl? 
ttjv fiovvjv Taüra s7cpoasxopMasv • öoto Se ttjv aüvapaiv xal aö<rraaiv toü
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X<OplOU 7TEVTE Xod ElXOCTl, Xa'l OuSsTCOTE ETSpO? xGplO? EUpE&TJ £ 1 fj.7) Ol &EIOI 
[aou xal oi (jiova/oi, öcvteXeysv 6 tjyo’juievop NtxoXao?. ’'Eti 8s ßouXofxsvoi 
dxpißscrxspov xtjv uTro-ösoiv s^sxaaai maxoG? (xdpxupa? toi? xaxsYxaXoücriv 
£751^7) TT] (TaVTE?, ElpTfXaV fi.7) E/EIV SXcü? * (X7t6 Y“P TÖV 7)fJlSp«V EXELVCOV 
aSGvaxov 7)v pisxpi toG vGv ^uai xiva, o! 8s vsoi xaXiv xaGxa aYvooGciv. 
Kal, O)? EX TOUTOU dxOpOUJJLEV piapTOpCOV, S? fi.7)VCöV 8s ÖpoO-ECTiaV TOUTOl? 
E7ii8oxjavTE?, oux laxucrav s7ci8oGvat jjidpxupa? oxo^? ouoTTjucocTi xd xaxsY- 
xaXoGpieva, 8ia 8s xaüxa xaY« (rcpaT7)Y0? xaxsTtdvco BoTcodvvT)? xal ex 
7tpOCTf()7COU, JJ.7) iu'/UO^V T7)V TCOV TOCoGtCOV ’/pOV6)V xal SsaTOTEiaV aTOXUpfÖCTai 
xal xa eriyiXXia jrr, ßsßaiä)<Tai, evwttiov xoü ixpoOTOUTta^apiou xoG ’ApoußaXXou 
xal Nauxpaxiou 7)you!jl^vou xal Asovxo? 7)Yoi>fiivou xal 'PwSovo? yyoo;j.svou 
xal Asovxo? xoG Aax( ) xal ’lcoavvou xapxouXapiou xoü BaXaapiou 
xal Fspaalp-oo xal ’lwavvou xoG üaYxpaxiou xal Koovaxavxivou dSsXcpoG 
auxoG xal 'Pooiudvou xal Sxstpavou, Tcpoasxüpwaa xo ycopiov sl? xtjv jxov/jv 
xal ei? xov auxTj? 7EpoE8pov NixoXaov xaxa xt)v xoG vojxou ßoTf&siav xal xtjv 
tojv criYiXXicov 8GvafJ.iv * xal xpo? dxpißrj ßsßaltocTiv xöv evxuyx«vovx6)v xal 
’skz'fXpv xal d7r67tau<riv xwv svaYovxcov Ixoirjc-apiEV auxo xo xapov Gx6fJ.vy)(J.a 
x9j auxoxsipw Yjfxcov u7iOYpa97j mcxcoS-sv xal x?) fxoXußSiv^ ouvTf&si ßoGXXnj 
ccppaYiCT^-Ev. ’ExeSo&t) auxoo pirjvl ’A7rpiXico ivSixxiwvo? 2xx7j? exou? (?tpXa' + 

+ ExpaxTfYo? xaxETCdvto Bo'icodvvT)? 7tpfe>xo(77ra&dpio? xo 7iapov 6x6- 
fxvv)fj.a o’.xsioxstpo) U7iOYpa9Tj ETUCTXwadfXvjv.

1. Crucern om A 1. fua7)xd: fjiaixd A 1. TtX'fjpG)?: TtX^pT)? A 
1. äv6T5ra:äv<iv7jxa A 2. &ppo<ri:d<ppci><ji A 2. £7rl x£S [
Kwvaxavxlvco: sxl xö NrjpTjaxT) KwvaxavxEvco A 3. BEvxpöcJ7)?: BsvxpiGaT)? A 
4. asßacTfjia?: E8£a? A 5. 'PsßouxH;ou:'Peßox7)lou A 7. rpyfyopioo: 
ypdfxfxaai A 7. 7ravEU<p7)(Aou: ndcvu sGotjijou A 7. xpoixoaTraOaptou: 
A'axaOaploo A 7. xaxe7idvou: xaxaxdvou A 8. Tapyaveuoxou: Tpayavti- 
rou A 11. ’iyo'jizc: 2/Mvxa? A 15. NixoXaou:NixoXä A 15. öraxpyov- 
TO?:G7rdtpx&)VTO? A 18. ysycivÖTa: ysyovcöxa A 19. eöpojj.Ev:eöpcofj,EV A
20. GXoxo7T^aa?:^Xoxo7T^(ja? A 21. cb'coXtjrap: äxoXuToip 24. Nix6Xao?:
NixoXä? A 25. ttkjtoG? fxdtpxopa?: aGcxauiv fxapxupta? A 27. diyvooüaiv: 
äyvcooOaiv A 29. fj.apxupa?: piapxGpa A 29. aua'rrjaaxn: aucr-r^aouai A 
31. xal ex 7rpoCTtÖ7tou, fj.7):xal 4x[ ] ptV] A 31. SsaTrordav: SeaTio-
xlav A 32. ev(o7riov xoü 7rpMTOCT7raOapiou: etuvixt)toü A'CTTtaOapfoo A 
33. 'PcbSovop^PiiStovo? A 34. xoü BaXad[iou:xoö BäXaaE A 35. xoü 
ILxyxpaxlou: xoü Ilov/jpd^ A 35—36. Kcovaxavxlvou <xSeX90Ü aüxoü: KcovaxavxEvou
80U A 37. Nix6Xaov:NixoXäv A 40. (joXußSivij:pioXGßSco A 41. aüxtö: 
aüx ( ) A 41. ’A-xpiXtco :’A7rpiXXl« A 42. TrptoxoaxaUdptop: A'oxaOdpio? A
43. olxEioyslpco: olxsla? ycipö? A.



A DRAFT DECRETAL OF POPE INNOCENT III
ON A CASE OF IDENTITY

by

C. R. and MARY G. CHENEY

The letter here printed is a remarkable specimen of a familiär 
type: the pope declares his sentence in a law-suit and, in doing so, 
summarizes the course of the case, the Statements of the parties, and 
the testimony of witnesses. The detail is copious and picturesque. 
Where Pope Innocent III and his delegates could not discover the 
facts, we cannot hope to decide whether the plaintilf was a wronged 
husband or an impostor; and the many faults in our manuscripts leave 
some details of time and place in obscurity. But the document deserves 
to be known and to be placed in its setting in the turbulent Umbria of 
St. Francis. It only survives, so far as we know, in a complete copy in 
the Vatican ms. Pal. lat. 658, fols. 74r-75r, where it occupies blank 
space after c. ult. C. 26 q. 7 of the Glossa Palatina on the Decretum1), 
and where it is written in the same hand as is the short Collection of 
Innocentian decretalsformedbetween Comp. III and Comp. IV, known 
as Coli. Palatina I2). The text is often corrupt. An equally poor copy 
of the first, narrative, portion of the letter (paras. 1-2) is found in 
Avranches, Bibliotheque municipale, ms. 149, fol. 126v, where it is 
no. 33 of Collectio Abrincensis II: with it this collection ends abruptly 
at the end of a quire3).

The events described in the letter, which must have occupied at 
least five years, probably occurred c. 1200-1205 or c. 1210-1215; two

1) For the ms. and the Olossa see St. Kuttner, ,Eine Dekretsumme des Iohannes
Teutonicus (Cod. Vat. Pal. lat. 658), Zeitschr. Sav. Stift. Rechtsgesch., 52 (1932) kan. 
Abt. 21, 141-89, especially 143-44. 2) Cheney, Traditio 15 (1959) 466, 480.
3) Traditio 15, 480.
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pieces of internal evidence unfortunately point in opposite directions. 
The plaintiff, Palmerius, stated that after some three years of wan- 
dering he came to Perugia at Easter when Romans went thither to 
help the Perugians against the Assisans. This suggests April 1203, for 
we know of strife between the two cities in 1202-1203, the war in 
which, according to tradition, the young Francis of Assisi became a 
captive in Perugia4). But Palmerius appealed to Rome soon afterwards, 
and the auditor appointed to hear the case is described as G. Cardinal 
priest of St. Martin. Now Cardinal Guala only received this title in 
12115). If we suppose that Palmerius arrived in Perugia during the war 
of 1202-1203, we must emend the initial or the title of the Cardinal. 
The person of Guido de Papa, Cardinal priest of S. Maria trans Tiberim 
suggests itself, although neither he nor any other Cardinal is recorded as 
legate in Umbria during the next two or three years6). If we suppose 
that the letter preserves the correct initial and title of the Cardinal 
auditor and legate, then the litigation took place after 12117), and we 
must suppose that Romans joined in some unrecorded recrudescence 
of strife between Perugia and Assisi. We are not disposed to look 
beyond the pontificate of Innocent III; for Guala was legate in Eng
land 1216-1218, and no other letters in Collectio Abrincensis II and the 
related collections appear to be later than 12148).

The story begins with an expedition undertaken by certain 
knights and others, under the leadership of one Contus or Cortus, from 
the neighbourhood of Proceno and other parts of the Perugian contado, 
against Pian Castagnaio, a small town across the Tuscan border. On 
their return journey, laden with booty, Palmerius son of Ranucius

4) W. Heywood, A hist, of Perugia (London, 1910) 55-56 and sources cited.
6) The card. pr. of St. Martin from 1190to 1205 was Hugo; thereafter no one is recorded 
with the title until Guala, who was Cardinal deacon of S. Maria in Porticu 1206-11.
6) Guido had been sent to the March of Ancona and the Exarchate early in 1200: 
A. Potthast, Regesta pontificum, no. 959. 7) Guala was active in Umbria during
1214-16: H. Tillmann, Papst Innocenz III (Bonn 1954) 298, and cf. Philadelfus Libicus 
(pseudon. of Giuseppe Frova), who says that Guala acted as legate probably between 
1211 and 1216, in Tuscany, Piceno, and Flaminia (Gualae Bichern presbyteri cardinalis 
S. Martini in Montibus Vita et Gesta (Milan 1767) 60). s) Traditio 15, 473-75. 
Most of the dated letters in the collections belong to 1209-12, but Coli. Abrin. II no.
5 is dated 7 March 1214.
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Serardini of ‘P^atum’9), according to the evidence of some of his 
companions (paras. 2, 7, 14), was killed near ‘Foxatum’ and was buried 
at the church of the hospital of Ponte Rigo10). But according to the 
story of the plaintiff ‘Palmerius’, he was not killed, but wounded. For 
nearly a fortnight he was held captive near Arcidosso and then taken 
to the coast near Corneto-Tarquinia, where he was sold to pirates. 
After a month with these pirates he was captured by others, and spent 
eighteen months apparently in Saracen hands before passing to Sicily. 
There followed an indeterminate space of time occupied by his journey 
along the north coast of Sicily, through Calabria (Mileto) and Apulia 
(Barletta) to Ancona. In the following February he went on pilgrimage 
to Santiago di Compostella, returned to Rome a year later, and after 
Easter went to Perugia.

It was then that the plaintiff revealed himself as Palmerius to the 
bishop of Perugia and others, and brought an action in the ecclesiastical 
court to recover his wife Gilla, to say nothing of his landed inheritance. 
Gilla had, in the intervening time, married Manerius and refused to 
recognize the plaintiff as her former husband. Cardinal G. was appoin- 
ted auditor in the Curia; the examination of witnesses in Umbria was 
entrusted to the bishop and a canon of Citta di Castello11), who sent the 
written evidence to Rome (para. 3). Further investigation was referred, 
with power to terminate the suit, to Cardinal G. who was by now apo- 
stolic legate in Perugia (para. 4). The Cardinal, after careful enquiry, 
sent his report on the case to Rome (para. 6), where all the evidence 
was reviewed (paras. 6-11). Master P., papal subdeacon and notary12), 
handled the case at this stage (para. 9). But because of the obscurity 
of the case the cardinal-legate was again told to exainine witnesses and 
make further enquiries, and settle the case or refer it back to Rome. 
This was two years or more after Palmerius came to Perugia (para. 12). 
The Cardinal returned to the Curia and presented the results of his

9) ? Picciati, 4 km. SW of Pietralunga, in the dioeese of Citta di Castello. This 
would agree with the evidence by men of Pietralunga (para. 7), an incident on the road 
to Guhbio (para. 13), and the mandate to the bishop of Citta di Castello to hear witnesses
(para. 6). 10) Probably where the medieval road from Radicofani to Acquapendente
crosses the R. Rigo. 1J) Cf. above, n. 9. la) He cannot be identified
certainly, but might he the Master Philip who became bishop of Troja in Oct. 1212; 
cf. Cheney, English Hist. Rev. 63 (1948) 345.
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enquiry. The pope weighed the evidence with the cardinals (fratribus 
nostris) and other expert lawyers, and gave judgment for the defen- 
dants.

This brief analysis does not do justice to the wealth of detail 
contained in the letter. Palmerius’s dramatic story and the testimony 
of many witnesses make it a document which may well interest the 
historian of medieval Italian society. The discursive, loose, construc- 
tion permits vivid sidelights, which are not impaired by the facts that 
the testimony is scrappy and much of it untrue.

From the point of view of canonistic principles and procedure the 
case is hardly of first importance, though one may notice as interesting 
features the cautious weighing of evidence in paras. 6, 10-11, the 
setting out of the presumptions in favour of one or other party in 
paras. 8-9, and the argument in favour of allowing the marriage of 
Gilla and Manerius to stand, whether or not the plaintiff was an im- 
postor (para. 11). The final stage of taking evidence from witnesses 
without the knowledge of the parties (paras. 12-14) is also noteworthy. 
The statement that the Cardinal was to take into account everything 
‘per que formare poterit animi sui motum’ (para. 12) and the final 
remark that ‘in absolutione minus quam in condempnatione periculi 
formidatur’ (para. 15) are in keeping with Pope Innocent III’s usual 
cautious approach to complex issues.

The letter has interest of another kind on account of its trans- 
mission and its form. Neither this letter nor any other letter on the case 
appears in the registers of Innocent III. The manuscripts where the 
letter is found both contain decretal-collections which cannot have 
been composed (at least, for the most part) from the archives of reci- 
pients. It has been argued elsewhere13) that the nucleus of both collec- 
tions was formed in the Curia in the latter years of Innocent III, by 
somebody who had access not only to the papal registers as we know 
them, but also to a miscellaneous body of drafts and copies, prepared 
in the course of curial business but not intended for permanent preser- 
vation. This alone seems to account for the arrangement of date-less 
letters in Order of date and for the presence of a pari versions of letters 
which appear in the registers. The inclusion of part of our letter in

la) Cheney, Traditio 15, 470-72.
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Coli. Abrincensis II and its possession by the copyist of Coli. Palatina I 
point to a similar origin. The form of the letter reinforces the conclusion 
that the copy is derived from a Curial text, and not from the original in 
the archives of the executors of the sentence. In the first place, the note 
at the end of the letter (‘Scribatur eisdem M. et G. in modum confirma- 
tionis’) recalls, though with a significant difference of tense, the notes 
of a pari letters in the papal registers. This note could not possibly 
have had a place in the letter despatched to the executors; it is the 
memorandum of a draftsman. Secondly, the text of the letter contains 
various inconsistencies which seem to be explicable only on the as- 
sumption that this is a draft. The draftsman had the dossier of the case 
before him, and in constructing his text he incorporated extracts from 
the earlier correspondence and written testimony. But he had not 
revised these extracts to make a coherent whole. As the last clause 
shows (para. 15) the draft was intended for a letter to the executors of 
the sentence; if the copy preserves the correct form in ‘faciatis’, the 
bishop of Perugia had at least one colleague, although both our texts 
only name the bishop in the rubric14). But the preamble is clumsy and 
refers to pars altera as if one of the parties in the case had already been 
mentioned or was the addressee. When, in para. 2, the objection of 
Gilla to the plaintiff is stated, cex parte adversa’ describes the defen- 
dants; but in the very next sentence ‘tu, Gilla’ is treated as the addres
see. Either the draftsman at this stage intended to compose the confir- 
matory letter for the successful defendants, or eise (as seems more 
probable) he was transcribing this part of his narratio from a letter 
written in the course of the case to Gilla and her second husband. This 
is the form of paras. 2-4; but para. 5 was based on the Cardinal legate’s 
report15), and the formsof paras. 5-6 do not suggest a letter to Gilla and 
Manerius. Gilla appears again as addressee in para. 7 (Testes partis 
vestre’), but thereafter she is mentioned in the third person. In para. 9 
the phrase ‘cythara coram vobis accepta’, if correctly copied in P, 
implies that the executors of the sentence are the addressees16).

u) In Coli. Palatina I there are several letters with faulty addresses.
16) In para. 3 the reading ,transmitteretis‘suggests a mistaken copying of the mandate 
to the bishop of Citta di Castello; but it may only be the error of the scribe of P.
16) The executors may have included the bishop or the canon of Citta di Castello.
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These inconsistencies explain why the collector of decretals found 
this letter in a copy outside the register. It is inconceivable that it 
emanated from the Curia in this form. It is a first draft which, if used 
at all, was revised and (one may hope) abridged. As it Stands, it is too 
long, too detailed, and too confused to be a satisfactory official record 
of a papal judgment; and although it seems to have been copied on 
aceount of its canonistic interest, the canonists must have been deter- 
red by these features from incorporating the letter in their decretal- 
collections. For us it provides, none the less, valuable evidence of the 
way in which a papal letter was constructed and of the material avai- 
lable in the Curia for the canonists.

The text is printed from ms. Pal. lat. 658, fol. 74r (= P), collated 
with Avranches ms. 149, fol. 126v (= A). We are indebted to the Insti
tute of Research and Study in Medieval Canon Law, and to its Director, 
Professor Stephan Kuttner, for the loan of photostats of P and a 
microfilm copy of A.

Episcopo Perusino

Duma) cotidie novas formasb) edere natura deproperat0), non- 
nulla negotia frequenter emergunt que nond) sunt iuris laqueis inno- 
data17). Verum insolita et inaudita diebus istis materia nobis questionis 
occurrite) que quanto intricatior existebat tanto peritorum faciebat 
iudicia1) variari, maxime cum, nonnullis8) coniecturis et presumpti- 
onibus inherentibus, quod pars altera proponebat commentum vel 
adinventio videretur; propter quod eoh) plenius1) investigari manda- 
vimus causam ipsam quo inusitacior erat questio et ob hoc coniugii 
vinculum maius animarum periculum timebatur. Proposuit siquidem 
quidam qui se Palmerium nominat, quod dum olim cum Nepoleone, 
Uguichione, Guidone, Enercede1) de Castello Artu, et Ranutio Rainerii

a) Cum A. b) famas P. °) depereat P. <*) solum add. P. 
e) occurrurit P. f) fac. iud. transp. A. s) non nullis corr. ex non nullus
A; nonnullus P. h) ea A. *) plenius om. AP, supplevi. 1) oüoede A.

17) Cf. Codex Iustiniani, I. 17, 2 § 18: Multas etenim formas edere natura novas 
deproperat; non desperamus quaedam postea emergi negotia quae adhuc legum laqueis 
non sunt innodata.
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in expedictionea) versus Planum Castagnariumb18) iverit0), et post- 
modum omnes pariter cum quibusdamd) aliis a loco magnam predam 
abducerente), a militibus demurn1) et rusticis eiusdem loci amissa 
preda8) fugati fuerunth). Et cum Buccarellus1), eiusdem Palmerii scu- 
tifer, remansisset, et ipse rogans Uguichionem et alios ut cum eo ad 
illum perquirendum redirent et eos trahere nequivisset, rediit ipse 
solus; set invento scutifero, cum reverteretur ad socios, quidam rusti- 
cus misso de rupe spiculo eum in latere vulneravit, et cum paululum 
procedendo voluisset de equo descendere, cecidit, de latere per scuti- 
ferum spiculo eodem extracto; cumque propter sanguinis fluxum3) 
iam quasi deficeret, servientem ad revocandum socios cum equo remisit, 
quibus redire nolentibusk) nec scutifer est reversus. Inter nonas autem 
et vesperas invenerunt eum duo filii Alioti de Archidosso19), ut ab eis 
didicit, qui adquandam ecclesiampropeArchidossum positam eundem1) 
sustentando duxerunt, ubi per quindecim ferem) dierum spacium 
moram fecit. Set in octavo die nuntium in Castrum Pigati (! )20) trans- 
misit ad matrem, ut ad reducendum eum qui sic convaluerat quod 
redire poterat suos consanguineos destinaret, qui etiam pro liberatione 
sua custodibus trecentas libras promiserat se daturum. Cum autem id 
matri nuntiatum fuisset, baraterius") eiusdem0) nuntium sicut idem 
retulit verberavit, quem iterum Uguitiop) verberavit in porta. Quo 
audito captores sui maleq) tractaverunt eumdem, et ipsum subtusr) 
Cornetum21) ad quemdam8) portum per tria miliaria a Corneto distan- 
tem per nemora deduxerunt, quo vix duobus diebus cum esset debilis 
potuit pervenire4), ubi magistro Vita, Gaietano“), et Bonociuso mono- 
culov) piratis inventis ipsum eisw) dicti captores receptis pannisx),

a) expeditionem A. b) Castranarium A. c) inierit A. 
d) quibusdam] quibus AP. e) abduoerunt A. ') demum seq. rusticis A. 
«) predam P. h) fuerint A. !) Bucardellus A. 1) fluxum om. A.
k) volentibus P. *) positam eundem P; positum A. m) fere seq. dierum A.
n) baratenus A. °) eundem A. p) Uguichio A. <i) male P; dol’e vel 
tol’e A. r) eb’tus A. s) quemdam (ad om.) A; quedam P. *) deve-
nireA. u) GagetanoA. v) Bonoguiso Monacho A. w) eis] eiP; eius A. 
x) panis A, P.

18) Pian Castagnaio, 9 km. SW of Radicofani, in the diocese of Sovana.
19) Aroidosso, 13 km. W. of Pian Castagnaio, then in the diocese of Chiusi.
20) PresumablythesameasPijatunqabove. 2I) Tarquinia,20km.N.ofCivitavecchia.

3*
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vestibus, et huiusmodi tradiderunt, cum quibus dum per mensis ferea) 
spatium fuerit, Albertus Miliotus pisanus et Albertus Cinamus tarn 
eundemb) Palmarium (!) [fol. 74va] quam supradictorum pirratorum 
galeam apud Sardiniec) Turres22) ceperunt. Set idem P. in galea 
ipsorum apud civitatem Tunis in Massimerti'1) territorio23) demum 
captus, per annum et dimidium fuit ibi. Qui per magistrum Matheum 
Salernitanum exinde liberatus, et ab oculorum curatus infirmitatee) 
quos habere1) consueverat lacrimosos, in Syciliam8) ad locum qui 
Trapolish24) diciturest perductus, quem ibi dictus magister M. liberum 
dei amore dimisit. Ipse vero per1) Panormum transiens et ripariam 
venit usque Miletum, et exinde processit terra marique Barletum, ex 
quo demum in Anconitanam1) transvectus est civitatem. Qui cum 
devenisset ad episcopumk) Nucerinum26), et sicut ioculator1) aliquan- 
diu per curias discurisset (!), Melioratum faciens1“) se vocari, circa 
festum Purificationis beate virginis iter aripuit (!) limina beati Iacobi 
visitandi, et anno revoluto revertens declinavit ad Urbem, et toto 
Quadragesimali tempore moram traxitn) ibidem. Set cum Romani 
postea ad0) Perusinorum auxilium adversus Asinates (!) accederent, 
ipse venit Perusium cum eisdem, et tune primo Perusino episcopo, 
Uguitionip) marchioni26), et cuidam cognato suo se manifestare curavit.

a) fere seq. spatium A. b) eiusdem P. c) Sardanie A. 
a) Tunis in Massimerti ?] tiuisinmassimerti P; c’tamassg merti A. e) infirmitate] 
-atem P; instrenuitate A. f) haberes P. «) Siciam A. h) Strapol’ A. 
*) per om. P. J) Ansconitanam A. k) episcopum AP, forte legendum est
episcopatum. *) sieut ioculator P; sici oculato A. m) facens P. 
n) transit P. °) ad om. AP, supplevi. P) Uguichioni A.

22) Porto Torres, Sardinia. 2S) The place was in Saracen territory (cf. para. 9, 
below), but the emendation Tunis is doubtful. If A comes nearer to the original reading, 
Cirta (= Constantine) is possible; but Tunis seems more likely. Massimerti is probably 
derived from the Masmüda, the Berber federation which dominated the region; cf. in 
1181: Maxamutorum, Malsamitorum, and in 1236: Moadorum, Moadiorum (L. de Mas 
Latrie, Traites de paix . . . concemant les relations des chretiens avec les Arabes de l'Afrique 
septentrionale au moyen dge (Paris, 1866, ii. 152, 117) and the coins known as Masse- 
mutini (Liber Censuum S. R. E. ed. Fabre-Duchesne, i (1901) 12a note 2). But the 
singulär ending makes it possible that an individual’s name is intended; cf. Robert de 
Monte, 1181: Mansamuz rex Malsamitorum (Mas Latrie, op. cit. ii. 117). 24) ? for
Trapani, W. Sicily. 25) Nooera Umbra. 26) Uguccio Marchio made Sub
mission to Perugia in 1202: Boll. della Soc. umbra di Storia patria i (1895) 144 of. 
A. Mariotti Saggio di Memorie . . . della cittä di Perugia (Perugia 1806) ii. 191.
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[2] Unde cum idem qui se Palmerium nominat Gillama) mulie- 
rem, que matrimonium contraxerat cum Manerio, tanquam uxorem 
propriam petiisset, fuit ex adverso propositum quod Palmerius qui 
Gille maritus extiterat, et ex eab) filiam dignoscitur suscepisse, dudum 
in expedictione predicta percussus et mortuus extitit, et apud eccle- 
siam hospitalis de Ponte Rigo27) presentibus pluribus tumulatus. Et 
cum hoc Gilla0), mater, et alii consanguinei Palmerii, septima et 
quibusdam aliis sicut moris est pro anima eius ympletis3), processu 
temporis tu, Gilla, dicto Manerio tee) in facie ecclesie matrimonialiter 
copulasti1). Unde petebatur ex parte vestrag) illum qui per quorundam 
confictiones11) ad hereditatem que fuerat dicti Palmerii aspirantium per 
excogitata commenta se Palmerium nominabat ab huiusmodi maliciosa 
presumptione conpesci.

[3] Lite itaque inter partes apud sedem apostolicam legitime 
contestata1), venerabili fratri nostro episcopo et dilecto filio G. canonico 
Castellano28) dedimus in mandatis1) ut, recipientes testes quos in causa 
matrimonii que inter dictum Palmerium ex parte suak) et vos ex altera 
vertebatur, pars utraque perduceret, diligenter examinarent1) eosdem, 
et ad nos eorum dicta transmitterent1“) suis litteris interclusa. Qui, 
receptis iuxta mandatum apostolicum testibus et prudenter exami- 
natis, depositiones eorum ad nostram presentiam sub suis transmisere 
sigillis“) inclusas.

[4] Quia vero merita dicte cause dilecto filio G. titulo sancti 
Martini presbitero cardinali tune apostoliee sedis legato29) erant ex 
maxima parte nota, qui dudum partibus auditor datus extiterat, et in 
loco in quo manebat, apud Perusium scilicet, investigare commodius 
poterat negotii veritatem, ei°) causam ipsam cum attestationibus 
utriusque partis sub bulla nostra fideliter interclusis duximus com- 
mittendam, mandantesp) eidem ut, te Gisla (!) si fieri possit ad suam 
presentiam evocata, et indagata veritateq) diligentissime, de qua dicen-

a) Giliam A. b) eamP. c) GuillaA. d) irnpletis A; forte adden- 
dum est fecissent. e) Gilla . . . te P; Guilla .1. A. f) eopulati A.
8) ex parte vestra ?] aperte AP. h) confectiones A. *) contestatam P.
1) hiedesinitk. k) sua]tuaP. :) examiarentP. m) corr.eatransmitteretisP. 
n) singulis P. °) ei om. P, supplevimus. p) mandates P. d) veritatem P.

27) See p. 3 above. 28) Cittä di Castello, Umbria. 29) See p. 2 above.
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da patrare te faceret iuramentum, eandem causam fine debito termi- 
naret. Qui tarn ab eadem demum in sua presentia constituta quam a 
prefato Palmerio de veritate dicenda patrare fecit corporaliter iura
mentum; sed, eodem Palmerio a prefata narrationis seriea) minime 
recedente, tu ipsum esse Palmerium omnino negasti, cum signa que in 
Palmerio videras, qui cythari§are ac cantare tarn gallice quam latine 
necnon ad scacos aleasque ludere noverat, et qui faciem, manus, pedem, 
et occulos (!) grossos habuerat, in illo qui se dicebat Palmerium non 
videres.

[5] Cum autem ad eiusdem cardinalis instantiam, qui pro investi- 
ganda plenius veritate rimari singula satagebat, a se invicem mediante 
cardinali iamdicto qui, audita secreto narratione unius cauta inter- 
rogatione formata, responsionem audiebat alterius, de secretis que 
solent inter coniuges fieri requisisset, quibusdam licet paucis hinc inde 
recognitis que suis etiam tune familiaribus poterantb) esse nota, super 
aliis nichil scire penitus asserebat.

[6] Porro, cum idem cardinalis eandem causam, quam propter 
sui novitatem decidere noluit, ad nos remisisset instructam, dicto 
Palmerio sententiam postulante0) ac altera parte minime conparente 
per se vel aliquem responsalem, attestationes utriusque partis et 
acta inspeximus, et invenimusd) quod multi testium a Palmerio produc- 
torum expresse deponere videbantur quod iste qui se dicit Palmerium 
et inter quem et Gislam questio vertebatur est Palmerius filius Raynutii 
Serardini de Pigato80) et domine Gentilee) cui dictus Ranucius tanquam 
proprio filio hereditatem suam in morte reliquit, quam idem Palmerius 
post eius mortem aliquandiu in pace possedit, quodque idem P. G. in 
uxorem duxerat et filiam susceperat ex eadem; quorum aliqui quibus 
magis videretur esse credendum causam huiusmodi testimonii sui 
reddiderunt: quod Palmerius sinistre manus digitum lesum ab asture 
habuerat1); dicunt8) quidam quod in virga nervum habuerat, et 
plerique quod quandam in facie habuerat cicatricem. Sophia quoque 
soror eiusdem Palmerii asseruit quod duos digitos in utroque pede magis 
coniunctos habuerat quam in homine alio naturaliter coniugantur; que

a) ferie P. •>) poterat P. °) postulantem P. '*) invenimus om.
P, supplevimus. e) add. hoc eas ? P. f) habuerat om. P, supplevimus.
s) die P.

30) See p. 31 above.
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utique signa reperiuntur ina) isto qui se Palmerium esse fatetur; quam- 
quam dicta Sophia dixerat quoddam falsum quod videlicet iste Pal- 
merius curvurn per asturem habeat digitib) manus dextre, quod 
falsum per inspectionem0) apparet, cum in digito manus sinistre 
habeat huiusmodi curvitatem. Benedictus quoque presbiter dixit quod 
cum Palmerius antequam in predictam expedictionem ivisset, quod
dam sibi confessus fuisset peccatum; postea rediens illud sibi ad me- 
moriam revocavit; quamquam longe minus sit peccatum commissum 
quam confessionem super peccato factam ad memoriam revocare. Abi 
vero testes qui eundem esse Palmerium asseruerant alias sciencie sue 
causas assignant, quorum multis sunt in causis quas exprimunt singu
läres.

[7] Ceterum, testes partis vestre quorum aliqui se familiäres et 
amicos Palmerii extitisse fatentur et conversationem habuisse diu- 
tinam cum eodem, istum non esse illum Palmerium protestantur. 
Preterea, duo testes eiusdem partis, Uguitio videlicet et Enercede, 
probare videbantur expresse quod in expeditione predicta Palmerius 
de quo agitur interfectus extitit, et demum ab ipsis et quibusdam aliis 
tumulatus. Et interrogatus Enercede de sciencie sue causa respondit 
quia viderat dictum Palmerium mortuum, qui ab ipso et Uguitione ac 
quibusdam aliis apud ecclesiam hospitalis predicti circa ingressum 
hostii fuit a latere dextro sepultus. Uguitio quoque qui Palmerium 
occisum supradicto modo firmavit, de sciencie sue causa interrogatus, 
respondit quod cum invenisset iamdictum P. mortuum, ipsum super 
quodam equo posuit per transversum, ita quod capud ab uno latere ac 
ab alio latere pedes erant, adiciens quia ideo sciebat illum fuisse Pal
merium quia vivum et mortuum novit eum. De sepultura vero idem 
fere asseruit quod Enercede. Plures quoque testes deposuerunt quod 
cum is qui se Palmerium nominat venisset ad castrum quod dicitur 
Petra longa31), dicentibus ei loci hominibus: Tu es Palmerius de Pigato, 
respondit: Non sum, et quod ille non esset corporale super libro prestitit 
iuramentum. Oddo preterea et Bernardus testes ipsius partis dixerunt 
quod ipsi cum quibusdam aliisd) hoc consilium invenerunt ut iste de

a) in om. P, supplevimus. •>) digitus P. °) inspectione P. d) aliis] 
alii seq. consilium P.

81) Pietralunga, 16 km. E. of Citta di Castello, in that diocese.
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quo agitur, qui Melioratus tune temporis dicebatur, Palmerium se 
vocaret, pactum inter se invicem facientes ut podere seu bona Palmerii 
equis inter se portionibus partirentur, quamquam isti suam videantur 
turpitudinema) revelare. Quidam quoque testes dixere quod iste Pal- 
merius aliquandiu ad modum ioculatoris se habuit priusquam moveret 
huiusmodi questionem.

[8] Presumptiones quoque ac coniecture pro utraque parte mul- 
tiplices apparebant. Pro isto quidem qui se dicit Palmerium huiusmodi 
presumptio prima facie occurrebat quia si factum quod ab ipso 
narratur esset adinventio vel commentum, vix potuisset tanto tempore 
duravisse, maxime cum habuit cum multis postea super bonis Palmerii 
questionem, qui si possent figmentum huiusmodi detexissent et obti- 
nuerint in iudicio contra quosdam. Preterea, ydioma regionis illius, 
locorum et personarum nomina, et cognationes multorum, et ea que 
cum quibusdam dixerat feceratque Palmerius, quomodo tarn subito 
didicisset. Secreta insuper quedam que fecisse Palmerius asseriturb) 
eadem recognovit et signa in eodem apparentc) que testes in Palmerio 
fuisse fatentur; quamquam obici posset ab aliquo quod testes prius 
signa in isto viderant, et postea illa fuisse in Palmerio sunt testati. Ex 
eo etiam quedam presumptio pro eodem P. contra predictam G. merito 
potuit suboririd), quia postquam de morte Palmerii rumor invaluit, 
superveniente demum quodam nuntio, Rubeo nomine, qui Palmerium 
vivere nuntiavit, deposita veste lugubri vestes quas deposuerat reas- 
sumpsit. Item, interrogata utrum Palmerius signum in manu habuerit 
quod fecerat sibi astur, licet id primo negasset, ad multame) interrogan- 
tis instantiam postea recognovit. Item, interrogata respondit quod a 
Manerio1) instructa fuerat ne istum confiteretur esse Palmerium qui 
olim extitit vir ipsius; quamquam eadem subsequenter adiecerit quod 
quiequid a Manerio1) vel fratribus fuerit preceptum eidem, ipsa tarnen 
non diceret nisi quod puram crederet veritatem.

[9] Similiter contra sepe dictum Palmerium presumptiones vali
de insurgebant; quia non est verisimile quod sorores aut consanguinei, 
vel uxor saltem aut mater, audito de vita eius eum cum omni diligentia 
non quesissent, maxi-[fol. 74vb]me cum unus ex captoribus eius ad

a) turpitudine P. b) asserit P. c) appareret P. d) suborri P.
e) multa P. f) Maneoio P.
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matrem post spacium septem dierum accessit, sicut idem Palmerius 
recognovit, vel quod de magno vulnere absque medico fuerit sicut dixit 
infra xv dierum spatium fere curatus, et quod de die prope Cornetum 
transiens coram occurrentibus sibi minime reclamarit. Nee etiam 
inmemor esse debuit temporis in quo fuit a captivitate Sarracenica 
liberatus, presertim cum confessus fuerit se per annum et dimidium in 
eadem fuisse detentum, vel utrum cum prefata G. nuptias celebraverit 
hyeme vel estatea). Presummebatur (!) insuper contra eum quia, cum 
multas haberet ut dicit sorores et consanguineos nobiles et potentes, ad 
nullum eorum postquam ad partes illas rediit declinavit, immo non 
solum in illis partibus sed etiam Sycilia more se habuit ystrionis; item, 
quia iamdicta Gisla ipsum suum esse virum minime recognovit, cum 
mulieres primos viros magis diligere consueverint quam secundos, 
maxime cum is qui dicit se Palmerium, ex quo illa prolem susceperat, 
iunior sit Manente (!). Preterea, Micoola testis eius, que ipsum Pal
merium sicut dixit lavit, fasciavit etiam et lactavit eundem, rosam in 
spatula et utriusque pedis digitum minimum alii superpositum digito 
asseruit habuisse, que utique signa minime inveniuntur in isto. Item, 
cum dicta G. dixerit quod Palmerius bene cytharicare noverat et iste 
P. fateretur quod cytharigandi peritiam quam habuerat eidem abstu- 
lerat exercicium, . . ,b) cythara0) coram vobis accepta eam pulsare sive 
digitos ducere iuxta cytharigantium artificium nesciebat, cum utique, 
sicut asseritur a plerisque, vix id dedidicissetd) omnino ex quo ali- 
quando id bene scivisset. Ex eo quoque presumebatur quodam modo 
contra ipsum quod cum mares secreta que cum uxoribus faciunt invere- 
cunde quandoque revelent, maxime cum utilitas id deposcit, iste 
Palmerius requisitus de secretis que fecerat cum uxore cui iuvenis 
iuveni cohabitasse dicitur novem annis nulla fere, ut dicitur, dignosci- 
tur explicasse que aliis nequiverunt esse nota. A dilecto quoque filio 
magistro P. subdiacono et notario nostro sollicite requisitus de his que 
ad instructionem negotii permanebant, nichil voluit respondere, debil- 
itate se laborare pretendens. Protinus ab eodem requisitus de hiis que 
in sua narratione prius expresserat ea tanquam notam fabulam per- 
currebat.

a) etate P. b) spatium unius unciae P. °) eytharam P.
d) didicisset P.
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[10] Cum ergo prefatus Palmerius qui vice actoris sustinet inten- 
tionem suam per testes quibus nichil obicitur, sacerdotes videlicet et 
milites, sorores, consanguineos, nutricem et alios, fundasse legitime 
videretur, pro eo videbatur sententia proferenda non obstantibus ad- 
verse partis probationibus super morte ac sepultura predicti P. ac 
articulis aliis, cum sint pauciores numero et auctoritate minores, 
maxime cum unus eorum qui super mortea) ac sepultura deponit unum 
agrum et iiiior familias de bonis Palmerii habere se dicat in pignore 
quodque sperat de bonis eius habere, ac alius asserat quod de pon- 
dere (!) Palmerii habet aliquot homines in Castro Gonusci32), non 
obstantibus etiam probationibus super iuramento abb) eodem P. pre- 
stito cum publice confessus extiterit se non esse Palmerium, cum id 
videatur officere non debere ad uxorem propriam repetendam propter 
matrimonialis cause favorem0); sed nec fides illorum dictis est adhi- 
benda quod dum super commento et fraude deponunt suam non eru- 
bescunt turpitudinem revelare33).

[11] Ad hec autem taliter respondebatur e contra quod cum 
testes omni exceptione maiores, qui super Palmerii morte ac sepultura 
deponunt, super re sibi certa de scientia testimonium proferant et de 
visu, illud debebat proculdubio prevalere, presertim cum id fame 
publice ac communi credulitati concordet que invaluerant longe ante, 
non obstante quod pro parte adversa plures testes deponunt: quia illi, 
etsi deponere de scientia videantur, verba tarnen eorum ad credulitatem 
videntur potius referenda, ex eo quod videlicet0) cum hii qui efficatius 
dixisse creduntur causas testimonii sui redderent, adiecerunt se ideo 
scire illum esse Palmerium quia illa signa que in Palmerio fuerant 
inveniuntur in isto; nam certum est quod etsi per signa huiusmodi 
poterunt credulitatem firmam concipere quod esset ille Palmerius, 
certitudinem tarnen sivee) scientiam habere minime potuerunt, ma
xime cum talia sint illa signa que exprimunt que preter subiecti cor- 
ruptionem et abesse possunt pariter et adesse; unde facta fide de signis 
huiusmodi, de persona vel corpore per consequentiam non fit fides.

a) mortem P. b) ad P. c) favore P. d) quod add. P.
e) sine P.

32) ? cf. Madonna di Canoscio, 8 km. S. of Cittä di Castello. 33) Cf. Reg.
Innoc. III xi. 270, Comp. III, III. 18, 4, Extra, III. 24, 8 (and see glos. com.).



A DRAFT DECRETAL OF POPE INNOCENT III 43

Preterea, cum idem P. se non esse illum Palmerium de quo agitur 
corporali iuramento firmaverit non coactus, videbatur quod non esset 
in anime sue dispendium contrarium asserens audiendus, cum nimis 
indignum sit ut quod quisque voce dilucide protestatus est id in eun- 
dem casum proprio valeat testimonio infirmare33a), iuxta legitimas sanc- 
tiones. Nec obstare posse videtur quod dicitur quia esse (!) idem Pal- 
merius in favorem matrimonii, nam matrimonii talis occasione quod 
dubium est fuisse contractum modicum illi favoris accrescit, cum ex 
adverso re vera favor copule maritalis obsistat in ecclesie conspectu 
contracte. Cum etiam in dubiis tollerabilius sit aliquos copulatos 
relinquere quam coniunctos quomodolibet separare34), tutius videbatur 
eundem Palmerium repellendum quam pro eius instantia3) in casu tarn 
obscuro et novo separare in ecclesie facie copulatos; cum siveb) sit iste 
Palmerius sive non°), sine scrupulo conscientie videatur illos remanere 
posse coniunctos. Si enim in veritate iste non est ille Palmerius de quo 
agitur inter illosd), nisi forsan aliud obviete), est revera vinculum 
coniugale; si vero esset in veritate ille Palmerius, cum hoc ipsi omnino 
non credunt1) sicut iurati testantur, absque scrupulo conscientie insi- 
mul remanerent. Set si mulier illa isti Palmerio iungeretur in eo casu 
cum iste Palmerius non existeret, nunquam eam sana posset conscientia 
retinere.

[12] Quia vero supradicti Gisla et Manerius non venerant nec 
responsalem miserant ad sententiam audiendam, et tarn exg) signis et 
coniecturis quam ex gestibus partium, necnon et de circumstantiis que 
circa personas testium attenduntur ut sciri posset quanta fides esset 
testibus adhibenda, et de quibusdamh) aliis negotium contingentibus 
ad plenum non fueramus redditi certiores1), tarn insolitam et obscuram 
non nisi adhibita omnimoda diligentia voluimus terminari. Unde dicto 
cardinali dedimus in mandatis ut de circumstantiis omnibus que perti- 
nebant ad enucleandam negotii veritatem inquireret3) diligentius que 
inquirenda videretk), ita quod absque conscientia partium a testibus

a) instantiam P. b) sine P. °) non repetit P. <*) vos add. P.
e) oviet P. f) creditis P. g) tarn ex ?] tandem P. h) quibus P.
*) causam forte addendum est. 3) inquirent P. k) viderent P

8Sa) Cf. CodexIustiniani,IV30.13. M) Cf. Reg. Innoc. Illxii. 61 (26 June
1209), Comp. IV, IV. 3, 1; also in Coli. Prag. no. 3 and Coli. Abrin. II no. 13 (Traditio 
15, 473). The same form of words was used in C. Lateran IV c. 52, Extra, II. 20, 47.
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iam productis utrinque qui deposuisse super eadema) causa efficatius 
videbantur investigaret diligentissime universa, prout eidem negotio 
congruebat, inquirendo prudenter an sepefatus Palmerius ita familiari- 
ter et secreto cum hiis quas suas sorores asserit moraretur ut eoipso 
eius presumerentur esse sorores; per aliquem discretum virum inquiri 
faciens an in Archidosso fuerint hiis temporibus aliqui filii Alioti qui 
Leo et Gaufreducius, a quibus idem Palmerius captum dudum se 
asserit, fuerint nominati; et hiis et aliis per que formare poterit animi 
sui motum diligenter investigatis35), vel eandem causam per sententiam 
terminaret vel ad nos eam remitteret sufficienter instructam, partibus 
peremptorium terminum assignando quo per se vel responsales ydoneos 
nostro se conspectui presentarent sententiam recepture.

[13] Cum autem, postquam cardinalis prefatus de premissis, 
omnibus ignorantibus partibus, inquisivit, ad nostram presentiam redi- 
isset, explicatis nobis negotii circumstantiis depositiones testium nobis 
obtulit quas iuxta mandatum nostrum recipi fecerat super negotio 
memorato. Quas cum inspici fecissemus diligenter, invenimus quod 
supradicta Sophia soror Palmerii de familiaritate quam cum Palmerio 
habuerat requisita respondit quod postquam rediit is qui se Palmerium 
nominat cum ea stetit per duos annos et ante in domo patris atque 
mariti familiaritatem cum ea habuerat quam frater cum sorore consue- 
vit habere, comedensb) cum ea in una mensa et bibens cum ea in uno 
cypho. Dixit etiam dicta Sophia quod iste Palmerius de quo agitur 
huiusmodi facultatem habuerat cum Gisla sorore ipsius, scilicet quod 
comedebat et sedebat cum ea tanquam cum sorore germanus et hoc 
vidit post reversionem0) ipsius P. fere per sexaginta vices et ante per 
centum; et dixit quod vidit quando eadem G. dedit Palmerio camisiam 
atque bracas. Iuillad) quoque, soror ipsius P., interrogata respondit 
quod iste de quo agitur est Palmerius frater suus qui cum ea priusquam 
exisset de suo et postquam reversus est mansit et modo manet cum ea 
in una domo utpote cum sorore, et statim quod rediite) recognoscens 
ipsum amplexata et osculata est eum, quia in veritate seit quod ipse est 
Palmerius frater suus. Preterea dominus Mannus iuratus dixit quod

a) eandem P. b) comodes P. c) resisionem P. a) Iuilla ?] In 
illa P. e) rediens P.

35) Cf. Digesta XXII. 5, 21 § 3 and Extra, I. 9, 6 and II. 20, 27.
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vere iste de quo agitur est Palmerius de Pigato, quem ideo noverit quia 
familiärem conversationem habuit cum eodem et quia quedam secreta 
que inter ipsum solum et dictum Palmerium sacramentoa) firmata 
fuerunt cum quadam vice idem Mannus esset Perusii, hic Palmerius in 
reversione sua eidem M. reduxit ad memoriam seriatimb). Presbiter 
Fides dixit quod ideo seit quia iste de quo agitur est Palmerius de 
Pigato, quia longam conversationem cum eodem habuerat et quia cum 
hic Palmerius rediit ad memoriam reduxit eidem qualiter quendam 
mantellum rubeum ei abstulerat quem habet0) idem presbiter in 
ecclesia de Pigato, et qualiter cum Eugobio quadam vice uterque veni- 
ret per fontem de Ragio36) via publica ludendo predictum presbiterum 
in capite percusserat Palmerius ferula, et idem presbiter tune iratus 
fuerat contra eum.

[14] Ab hominibus etiam de Preceno37) quibus dicebatur idem 
negotium esse notum idem cardinalis fecit partibus insciis veritatem 
inquiri. Unde Tancredus iuratus et in remissionem suorum peccaminum 
obtestatus respondit quod ipse fuit in expedictione seu cavalcata pre- 
dicta, et tune ipsed) ac Saxulus de Caraiola38), Thedericus filius Saxuli, 
Mannus de Callatore, ac Cortus cuius erat negotium apud Serviognia- 
num convenerunt primitus et cum Palmerio cenaverunt. Et dixit quod 
ex parte sua nullus nisi Palmerius fuit mortuus illa vice; et quando fuit 
vulneratus Palmerius erat iuxtae) Foxatum, et Uguitio de Valle Arni, 
germanus eiusdem P., scilicet qui iam pridem testis inductus fuerat a 
Manente (!), et alii milites secum fleverunt1); et quod Palmerius habuit 
gunellam sanguineam et equum sorum et ille fuit vere Palmerius de 
Pigato, adiciens quod probam faceret quia iste qui se dicit Palmerium 
non est Palmerius de Pigato. Bartholomeus Petritorti de Archidosso, 
quem Uguitio supradictus in suo testimonio dixerat in sepultura Pal
mern fuisse presentem, de loco in quog) vulneratus fuit Palmerius, et 
quod Uguitio cum militibus suis flevit cum vulne-[fo. 75r]ratus extitit, 
et de gunella et equo Palmerii, et quod nullus ex parte ipsius cuius

a) sacramenta P. b) feriatim P. c) habeat P. d) ipsa P.
e) iusta P. f) flenerunt P. g) in quo repetit P.

36) Raggio, on the road from Pietralunga to Gubbio. 37) Proceno, 7 km. 
W. of Aoquapendente, in the diocese of Sovana. 3S) ? Carnaiola, 22 km. NE of 
Acquapendente.
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fuerat expeditio nisi Palmerius mortuus fuerat, et quod ille fuit Pal
merius de Pi§ato, dixit etiam idem per omnia quod Tancredus. Coppus 
de Preceno, quem Uguitio supradictus in testimonio suo dixit in morte 
Palmerii fuisse presentem, iuratus dixit quod cum fuisset missus ab 
Uguitione ac sociis eius ad videndum an mortuus esset Palmerius, 
mortuum invenit eundem et fuit vulneratus inter flanccum et la garese, 
et nullus alius nisi Palmerius mortuus extitit in conflictu predicto, 
adiciens quod cum occisores concessissent corpus ad preces Willelmi, 
ipse Willelmus et Ianusus portaverunt corpus, et primo portabant in 
clippeo (!) et postea super equum sive iumentum imposuerunt illud et 
portaverunt ad hospitale Pontis Henrici39) et fuit ante ianuam ecclesie 
a latere dextro sepultum. Et dixit quod Obertus castellanus de Plano 
dedit Roberti . . .a). Willelmus dixit quod Contus cuius erat negotium 
et qui convocationem fecerat et ipsius socii eundem miserunt ut videret 
an Palmerius vivus esset aut mortuus, et si eum vivere inveniret non 
relinqueret eum pro centum libris nec etiam pro ducentis. Qui cum 
ivisset, invenit ipsum apud inimicos spirantem; et cum occisores 
concessissent corpus eidem, ipse ac socii sui, scilicet Coppus et Ianusus, 
posito corpore super equum portaverunt illud ad hospitale predictum. 
De sepultura et loco plage atque gunella et qualiter portabaturb) cor
pus, necnon cui data lorica fuerit, dicit idem quod Coppus. Robertus 
vero W. secutus est per omnia in predictis, adiciens quod probam 
faceret quod ipse qui se dicit Palmerium non est Palmerius de Pifato. 
E9UIUS de Preceno super eo quod occisores ad preces Willelmi conces- 
serunt corpus Palmerii, et quod positum extitit a Coppo, Ianuso, et 
Willelmo super equum sive iumentum, et quod sepultum fuit corpus a 
dextro latere ante ecclesiam hospitalis, et de lorica, idem dicit quod 
Coppus. Iohannes iuratus respondit quod fuit in loco quando Pal
merius vulneratus fuit et mortuus. De loco, plage, tunica, et sepultura, 
dixit idem quod testes iamdicti. Adamus de Hospitali dixit idem per 
omnia quod iamdictus Iohannes. Bonus Filius iuratus dicit quod sua 
mala fortuna iaculo percussit Palmerium in posteriori quam in longa 
sive in illa parte, et vidit vivum et mortuum Palmerium, scilicet sicut

a) spatium verbi brevis P. b) potabatur P.

39) The hospitale de Ponte Rigo in para. 2.
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dicebatur a suis, et ipse spoliavit eum sanguinea gunellaa) et calligis 
quas postmodum cuidam distraxit. Benedictus de Plano dicit quod 
vidit Palmerium vivum et mortuum, et spoliavit eum gunella sanguinea 
et lorica. Rogerius et Piganutius dixeruntper omnia illud idem. Bonus 
Homo, quem Daniel Brunetus et Bonasera secuntur, inter cetera dixit 
quod Bonus Filius cum iaculo occidit Palmerium et quod Palmerius 
iaculum aliquantulum portavit in carne sua sicut in humero”). Pres- 
biter Stephanus de Archidosso, quem presbiter Iohannes, Tonsus, 
Petrus, et Pepe secuntur, iuratus dixit quod a XL annis non fuit quis- 
quam in Archidosso qui Aliottus vocatus fuerit vel aliqui qui Leo et 
Gaufredutius Aliotti filii fuerint nominati, et quod hec que dicebantur 
penitus falsa erant.

[15 [ Nos igitur habita super hiis cum fratribus nostris et aliis 
iurisprudentibus deliberatione multimoda et diligenti tractatu, quia 
cum iura partium sunt obscura tutius est sententiare pro reo40) et in 
absolutione minus quam in condempnatione periculi formidatur41), ut°) 
superius expressum est, prefatos Manerium et Gislam ab inpetitione 
dicti Palmerii super causa matrimonii duximus absolvendos, super hoc 
ei perpetuumd) silentium inponentes. Quocirca mandamus quatinus 
quod a nobise) est sententialiter diffinitum faciatis appellatione remota 
firmiter observari, contradictores etc.

Scribatur1) eisdem Manenti (!) et Gisle in modum confirma- 
tionis.

a) sanguineam gunellam P. b) in humero ?] innumero P. °) ut om. 
~P,supplevimus. <*) perpetuamP. e) quod. a nobis repetit P. 
f) ScribanturP.

40) Cf. Digesta, L. 17, 125: Favorabiliores rei potius quam actores habentes; 
Reg. Innoo. III ii. 37 (16 Apr. 1199), Comp. III, II. 13, 1, Extra, 11.22,6: Cum 
obsura sunt iura partium, consuevit contra eum qui petitor est iudicari; Sext, V. 
12 de reg. iuris xi: Cum sunt partium iura obscura reo favendum est potius quam 
actori. 41) Cf. Alex. III., J. L. 13845, Extra, II. 19, 3: Cum promptiora sint 
iura ad absolvendum quam ad eondempnandum.
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II.

Chiaravalle di Fiastra

Unter den zahlreichen Klöstern, die in den Marken im Mittelalter 
zu Bedeutung gelangt sind, ist zweifellos die Abtei von S. Maria di 
Chiaravalle di Fiastra1) eine der wichtigsten gewesen. Noch heute ist 
die übrigens vor nicht allzu langer Zeit restaurierte Kirche und der an
schließende Gebäudekomplex des früheren Klosters an der von der 
Provinzhauptstadt Macerata nach Süden in Richtung auf die Monti 
Sibillini zu führenden Straße erhalten, unmittelbar südlich des Flüß
chens Fiastra, welches, nicht weit davon entfernt, in den Chienti-Fluß 
mündet.

*) Außer in dem Ms. in Macerata, Bibi. Com., Ms. 5.5. D. 6., über das unten S. 66- 
67 Näheres gesagt ist, wird Chiaravalle di Fiastra kurz erwähnt von: G. Jongelinus, 
Notitiae abbatiarum ordinis Cistertiensis per Universum orbem über VII (Coloniae 
Agrippinae 1640) 70 n. 33; A. Manrique, Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum 
annalium a condito Cistercio 1 (Lugduni 1642) 417; F. Ughelli, Italia Sacra *1 (Romae 
1644) 597; 9 (Romae 1662) 896-901; 21 (Venetiis 1717) 551-555; C. Lilii, Dell’historia 
di Camerino parte prima (Macerata 1652) 212-214, parte seconda 11-17; P. Compa- 
gnoni, La reggia Picena (Macerata 1661) 70-71, 88-90; A. Lubin, Abbatiarum Italiae 
brevis notitia (Romae 1693) 102, 104, 136; J. Mabillon, Annales ordinis S. Bene- 
dicti 26 (Lucae 1745) 365; O. Turchi, De origine et fundatione monasterii Claravallen- 
sis de Fiastra dissertatio in: De Ecclesiae Camerinensis pontificibus libri VI (Romae
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Schon in der ersten Hälfte des XII. Jhs. hat in der dortigen 
Gegend eine kleine Kirche mit der Bezeichnung S. Maria di Collalto2) 
gestanden, die eine Vorläuferin der späteren Abtei gewesen ist. Die 
Gründung der Abtei selbst erfolgte, wahrscheinlich 1141/1142, durch 
Berufung von Mönchen des Zisterzienserordens aus Chiaravalle bei 
Mailand3). Einen großen Aufschwung nahm das Kloster aber erst durch 
das persönliche Interesse des damaligen Herzogs von Spoleto und 
Markgrafen von Ancona, Guarnerius, der wenige Jahre später, unter 
ausdrücklicher Hervorhebung seines persönlichen Anteils an der Grün
dung, dem Kloster wichtige Schenkungen machte4), so insbesondere

1762) App. S. VIII-XIY; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-eoclesiastica 
40 (Venezia 1846) 267-268; A. Amatori, Le abazie e monasteri piceni (Camerino 1870) 
12-13; L. Janausohek, Originum Cisterciensium Tomus I (Vindobonae 1877) 66 
n. 162; B. Ovidi, Le carte della abbazia di Chiaravalle di Fiastra 1 (1006-1200), Fonti 
per lastoria delle Marche, Dep. di stör. patr. per le Marche 2 (Ancona 1908); P.F. Kehr, 
Italia Pontificia4 (Berolini 1909) 127-129; G. Pallotta, Note sull’arte marchigiana 
del medio evo (Roma 1933) 57-68; F. Caraceni, L’abbazia di S. Maria di Fiastra o di 
Chienti (Urbania 1951), der S. 7-9 noch weitere bibliographische Angaben macht. 
Über die baugeschichtlichen Probleme der Kirche vgl. jetzt am besten die Arbeit des 
leider allzu früh verstorbenen H. Hahn, Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzienser 
(Berlin 1957) 156-162. 2) Sie erscheint in mehreren Dokumenten des Archivs
von Chiaravalle di Fiastra - künftig werden sämtliche Urkunden aus diesem Archiv 
einfach mit Perg. und n. bezeichnet -, so etwa 1060 Jan. (Perg. n. 4; ed. Ovidi S. 6-8 
n. 4; irrig 1060 Jan. 2). Wieweit damit eine in derselben Gegend genannte Kirche 
S. Benedetto identisch ist, läßt sich mangels Unterlagen nicht entscheiden. Über die 
Frage vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6. fol. 46; Amatori S. 12; Ovidi S. IX-X; Kehr, 
It. Pont. 4, 127; Pallotta S. 57; Caraceni S. 17-20. 3) Siehe vor allem die
zeitgenössische Notiz darüber im Cod. Vat. Lat. 579 fol. 148', wiedergegeben von 
M. Vattasso et P. Franchi de’ Cavalieri, Codices Vaticani Latini 1 (Romae 1902) 
430; zit. auch von Kehr, It. Pont. 4, 127. Vgl. auch Jongelinus S. 70, der berichtet, 
der erste Abt mit 12 Mönchen sei dorthin von Chiaravalle bei Mailand 1141 oder 1143 
Nov. 29 gekommen, und Manrique S. 417, der 1141 Nov. 28 als Gründungsdatum 
ansieht. Alle von anderen Historikern, so etwa von Lilii 1, 212-213, und 2, 13, ge
nannten früheren Gründungsdaten sind zweifellos irrig, wie schon Turchi S. X-XI 
richtig bemerkt hatte. Über alle sonst noch genannten Daten für die Gründung vgl. 
Janauschek S. 66. Siehe auch Amatori S. 12; Pallotta S. 57-58. *) Es han
delt sich dabei mindestens um zwei Schenkungen. Die eine trägt das Datum von 1142 
März (Ind. V), muß aber später angesetzt werden (wohl auf 1145 März), da in der 
Datierungsformel Papst Eugen III. genannt wird. Sie ist überliefert in Orig. Perg. 
n. 36; ed. Turehi S. XII (Auszug) und vollständig von Ovidi S. 50 n. 36; in Über
setzung bei Caraceni S. 21-23; vgl. auch Ovidi S. X; Kehr, It. Pont. 4, 127;

4 Quellen und Forschungen 41
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hinsichtlich des wertvollen Geländestreifens zwischen Chienti und 
Fiastra nordwestlich der Abtei, der den Namen Brancorsina führte und 
auch später den eigentlichen Kern der Besitzungen des Klosters bildete. 
Diese Schenkungen wurden etwa 50 Jahre später (1191) vom damali
gen Markgrafen von Ancona, Gottebuldus, bestätigt5). Weitere Schen
kungen von Privaten in derselben Gegend folgten rasch aufeinander8), 
und so gewann das Kloster bald eine erhebliche Bedeutung.

Dabei muß von vornherein festgehalten werden, daß die in den 
Urkunden für dieses Kloster in der Frühzeit sieh findenden Bezeichnun
gen S. Maria di Collalto, S. Maria di Villamagna, S. Maria di Chiara- 
valle, S. Maria di Fiastra, S. Maria di Chienti usw. sich zweifellos auf 
ein und dieselbe Kirche beziehen7), obwohl der Liber Censuum des 
Albinus und Cencius eine den Tatsachen in keiner Weise entsprechende 
Aufteilung der Abgabenleistung auf 3 Kirchen vorgenommen hat, 
denen er verschiedene Namen gibt8).
Caraoeni S. 17, 23-27. Die zweite hat als Datum 1145 Apr. (Ind. VII) und dürfte 
somit auf 1144 Apr. zu datieren sein, wenn man den Jahresanfang nach pisanischem 
Stil zugrunde legt. Sie ist überliefert in Orig. Perg. n. 39; ed. Ughelli1 1, 597; *1, 
552; Lilii 1, 213-214; Mabillon2 6, 365; Turchi S. IX-X und XIII (alle nur Aus
zug); und vollständig von Ovidi S. 53-54 n. 39. Vgl. auch Lubin S. 102; Ovidi 
S. X-XI; Kehr, It. Pont. 4, 127; Caraoeni S. 25-27. Compagnoni S. 70 und nach 
ihm Turchi S. IX druckt einen Auszug aus einer weiteren Schenkung mit dem Datum 
1142 März (Ind. V), die nach Innocenz II. datiert; doch hat sich dafür keine ältere 
Überlieferung als die Abschr. in Ms. 5. 5. D. 6 fol. 46' finden lassen. Gewisse Zweifel 
an der Echtheit dieser dritten Schenkung bleiben bestehen. - Über das gegenseitige 
Verhältnis dieser Schenkungsurkunden zueinander vgl. vor allem die kritischen Be
merkungen von Turchi S. VIII-XIII und Caraoeni S. 23-27. Siehe auch Moroni 
40, 268; Amatori S. 12; Janauschek S. 66. 5) Orig, von 1191 Juli 14 (Perg.
n. 260; Reg. Ovidi S. 236-237 n. 279. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 47; Ughelli '9 
896; *1, 552; Turchi S. XIV; Pallotta S. 58; Caraoeni S. 27, 43). 6) Vgl.
etwa die Dokumente von 1150 März (Perg. n. 45; ed. Ovidi S. 59-60 n. 45), 1153 Juli 
(Perg. n. 61; Reg. Ovidi S. 73 n. 60), 1154 Jan. (Orig, und Abschr. von 1311 Jan. 8 
Perg. n. 62; Reg. Ovidi S. 74-77 n. 61) usw. Siehe auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 47' und die 
Angaben bei Ovidi S. XI. ’) Über die verschiedenen Namensformen vgl. insbes. 
Moroni 40, 268; Janauschek S. 66; Kehr, It. Pont. 4, 127-128, der in seinen Be
merkungen in: Nachträge zu den Papsturkunden Italiens, 1, Göttinger Nachrichten 
(1905) 335, 356-357, sich anscheinend darüber noch nicht klar war. Vgl. auch Ms. 
5. 5. D. 6 fol. 44' und 47'; Pallotta S. 58. 8) Vgl. P. Fahre et L. Duchesne,
Le Liber Censuum de l’Üglise Romaine 1 (Paris 1910) 78-79, wobei allerdings die An
gaben in den Anmerkungen nicht immer zuverlässig sind, und 2 (Paris 1910) 109. Vgl. 
dazu insbes. Kehr, It. Pont. 4, 127-128.
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Das Kloster war zu Füßen einer Höhenkuppe gegründet worden, 
auf der im XII. Jh. oder schon früher ein Kastell namens Villamagna 
angelegt worden war9), das einer danach benannten kleinen Dynasten
familie gehörte, die damals noch den Grafentitel führte10). Es war 
natürlich, daß das Kloster sich von seinen Anfängen an besonders mit 
dieser Familie auseinandersetzen mußte. Soweit wir wissen, waren die 
wechselseitigen Beziehungen durchaus freundschaftlicher Natur. Die 
Herren von Villamagna waren von vornherein dem Kloster sehr wohl 
gesinnt und haben schon frühzeitig eine große Anzahl von Schenkungen 
zu Gunsten des Klosters vollzogen11). Nach und nach strebte Chiara- 
valle dann aber nach dem Vollbesitz der Hoheitsrechte im Bereich 
dieses Kastells. In der Tat wurden in der ersten Hälfte des XIII. Jhs., 
nachdem anscheinend das Kastell seihst durch die politischen Wirren 
im Zusammenhang mit der Herstellung der päpstlichen Gewalt in den 
Marken in den Jahren nach dem Tode Heinrichs VI. zerstört worden 
war12), die Hoheitsrechte dort durch diese Familie, vor allem durch die 
großen Schenkungen des Fortis von Villamagna vom 6. Sept. 121413) 
und des Jacobus von Villamagna vom 15. Dez. 122714), dem Kloster

9) Über das Kastell vgl. bes. die Dok. von 1098 Mai (Perg. n. 8; ed. Ovidi S. 
15 n. 8) und von 1195 Dez. 31 (Perg. n. 281; Reg. Ovidi S. 265-267 n. 315). Im übri
gen vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 40 und fol. 50 (51); Lilii, 1, 212. 10) So z.B. 1036
(Perg. n. 2; ed. Ovidi S. 2-4 n. 2), 1098 Mai (s. Anm. 9), 1122 März (Perg. n. 20; ed. 
Ovidi S. 31-32 n. 20), 1150 März (Perg. n. 45; ed. Ovidi S. 59-60 n. 45) usw. Vgl. 
auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 50 (51). Gegen Ende des XII. Jhs. findet sich der Grafentitel 
nicht mehr. Wie auch sonst andere Familien in den Marken scheinen die Herren von 
Villamagna im Laufe der Zeit den Grafentitel abgelegt zu haben. u) So etwa
1150 März (s. Anm. 10), 1162 Juli (Perg. n. 56; Reg. Ovidi S. 91-92 n. 83), 1165 Juli 
(Perg. n. 93; Reg. Ovidi S. 101-102 n. 96) usw. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 40'—41', 44 
und 50 (51). 12) So spricht das Dok. von 1199 (in Not. Abschr. von 1221 Nov. 16,
Perg. n. 326; Reg. Ovidi S. 292-293 n. 346) von der Einnahme des Kastells durch 
den Markgrafen (d. h. Markgraf Markward von Annweiler) und das Dok. von 1200 Nov. 
(Perg. n. 339; Reg. Ovidi S. 300-301 n. 355) von einem Verzicht auf den Wiederauf
bau des zerstörten Kastells. Auch die Dok. von (1206) (Perg. n. 393) und von 1206 Mai 
(Perg. n. 387) erwähnen die Einnahme des Kastells. 13) 2 Orig. Perg. n. 504.
Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 40'-41 und fol. 50' (51'); Compagnoni S. 89-90; Ovidi 
S. XI; Pallotta S. 59; Caraceni S. 33. Damit hängen auch die Inbesitzsetzungen von 
1214 Sept. 5 und 8 (Perg. n. 502 und n. 503) zusammen. 14) Perg. n. 673. Vgl.
auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 41 und fol. 50 (51)-50' (51'); Ovidi S. XI; Pallotta S. 59; 
Caraceni S. 33. Kurz vorher hatten die Herren von Villamagna allerdings Anschluß

4*
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übertragen. Die sich dann daraus ergebenden Streitigkeiten wurden 
durch einen Schiedsspruch des Bischofs Philippus von Fermo und des 
Richters Pastoronus aus Morrovalle geregelt16). Später mußte sich das 
Kloster auch verpflichten, für den Lebensunterhalt der Witwe des 
letzten Herrn von Villamagna aufzukommen16).

Ebenso scheinen die Beziehungen des Klosters Chiaravalle zu den 
Herren von Colbuccaro, Besitzern eines Kastells diesen Namens nord
östlich vom Kloster17), durchaus herzlich gewesen zu sein18). Jedenfalls 
ist uns nicht bekannt, daß irgendwelche Verwicklungen oder Konflikte 
entstanden wären.

Nicht so einfach dagegen haben sich die Beziehungen zwischen 
dem Kloster und den Herren des benachbarten Ortes Urbisaglia ent
wickelt. Dort dominierte eine Familie, die zäh an ihren Rechten in 
Urbisaglia, in Villamagna und längs der Straße von Macerata nach 
Süden festhielt und auch langwierige Prozesse nicht scheute, um den 
wachsenden Einfluß des Klosters in der genannten Zone zu behindern. 
Bis in das XIII. Jh. hinein finden sich deshalb Dokumente, die von 
solchen Interessenkonflikten sprechen19).

Dagegen fehlt es fast ganz an Belegen darüber, ob die umliegen
den Kastelle, so etwa Tolentino, S. Ginesio, Loro Piceno, Petriolo, Mont- 
olmo (= Corridonia) oder Macerata, in der Wendezeit vom XII. zum 
XIII. Jh. durch den Wachstum der Besitzungen unseres Klosters 
irgendwie beeindruckt gewesen waren oder dagegen irgendwelche 
Schritte ergriffen haben. Sie waren eben alle selbst damals noch zu sehr

an Tolentino zu nehmen versucht, wie dem Dok. von 1225 Okt. 28 (Perg. n. 638) zu 
entnehmen ist. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 41-41' und fol. 52'. 16) Alle Einzel
heiten über diesen Schiedsspruch und die vorhergegangenen Konflikte sind dem Dok. 
von 1237 Febr. 20 (Perg. n. 830) zu entnehmen. Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 41'—42, 44. 
16) Das erfolgte 1247 Aug. 26 (Perg. n. 1033). Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 52' (irrig 1247 
Aug. 6). 17) Über diese Familie, insbes. über ihre Beziehungen zu Montolmo
(= Corridonia), vgl. vor allen W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte 
der Marken I, Quell, u. Forsch. 37 (1957) 115, bes. Anm. 56 u. 57. 18) So die Dok.
von 1228 Apr. 3 (Perg. n. 680), 1228 Mai 25 (Perg. n. 683), 1228 Aug. 23 (Perg. n. 687) 
usw. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 49. 19) So etwa die Urk. von 1195 Juli (2 Orig.,
Perg. n. 291; Reg. Ovidi S. 258-259 n. 307), von 1196 Apr. (Perg. n. 306; Reg. Ovidi 
S. 271-273 n. 321), von 1200 Nov. (Perg. n. 339; Reg. Ovidi S. 300-301 n. 355) usw. 
Auch das in Anm. 15 erwähnte Dok. betrifft z.B. diese Familie und deren Ansprüche 
auf Villamagna. Vgl. auch u. a. Caraceni S. 28-29, 43-44.
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mit dem Ausbau der eigenen Position beschäftigt. Nur Montemilone 
(= Pollenza) hat doch ab und zu Maßnahmen getroffen, den Besitz des 
Klosters in Brancorsina zu beeinträchtigen20). Insbesondere war Pollen
za um die Mitte des XIII. Jhs. auf das Äußerste bestrebt, in seinem 
Gebiet eine Holzbrücke über den Chienti zu errichten, weshalb eines 
schönen Tages - es handelte sich um einen Sonntag, den 15. März 1254 - 
die Arbeit daran durch die Leute von Pollenza in aller Herrgottsfrühe 
begonnen wurde, um Chiaravalle vor eine vollendete Tatsache zu stel
len. Doch die Mönche waren eben auch Frühaufsteher und konnten 
so rechtzeitig die Gefahr erkennen und die entsprechenden Proteste 
(vgl. Nr. 50) einlegen, so daß es zu einem langen, sich über viele In
stanzen hinwegziehenden Prozeß kam, der, soweit uns die Dokumente 
erhalten sind, durchaus den berechtigten Ansprüchen des Klosters 
Rechnung trug21).

Zweifellos wurde das Kloster beim Ausbau seiner territorialen 
Position auch dadurch sehr begünstigt, daß es - selbst in der Diözese 
Camerino gelegen - doch am äußersten Rande derselben lag und inso
fern seine Interessen auch in Richtung auf die Gebiete der Bistümer 
Fermo und Osimo ausdehnen konnte. Der wachsende Grundbesitz er
streckte sich bald nach allen Richtungen und lag in den Gebieten vieler 
umliegender Communen.

Bald aber bildeten sich doch, schon in der zweiten Hälfte des 
XII. Jhs., gewisse Schwerpunkte heraus. Außer dem zentralen um das 
Kloster liegenden Besitz von Brancorsina-Villamagna entstand ein 
weiterer Komplex um Sarrocciano im Chienti-Tal (südöstlich von 
Macerata und nordöstlich von Corridonia) auf Grund einer erheblichen 
Anzahl von Schenkungen22) und Käufen23). Die Verwaltung dieses 
Gebietes scheint eine gewisse Selbständigkeit gehabt zu haben: es

z0) Vgl. etwa Nr. 5, 6, 9, 11, 13-15, 18, 19 usw. 21) Vgl. dazu Nr. 52, 54 
und 60. zz) So etwa 1144 Sept. (Perg. n. 40; ed. Ovidi S. 54-55 n. 40), 1150 
März (Perg. n. 46; ed. Ovidi S. 60-61 n. 46), 1151 Aug. (Perg. n. 51; Reg. Ovidi 
S. 66 n. 51). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 53-53'; Pallotta S. 59-60; Ovidi S. XI-XII. 
23) So etwa 1151 Apr. (Perg. n. 49; Reg. Ovidi S. 64 n. 49), 1155 Apr. (Perg. n. 65; 
Reg. Ovidi S. 78-79 n. 64), 1162 Apr. (Perg. n. 79; Reg. Ovidi S. 89 n. 80), 1162 
Aug. (Perg. n. 79; Reg. Ovidi S. 92 n. 84). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 54-54'; 
Pallotta S. 60.



54 WOLF GANG HAGEMANN

bildete sich dort, wie auch bei anderen Zisterzienserklöstern, eine 
grancia unter einem eigenen Verwalter, einem grancerius2i).

Einen weiteren wichtigen Besitz für Chiaravalle stellte die Kirche 
S. Maria in Selva, nordwestlich von Macerata und nördlich des Potenza- 
Flusses, dar, welche Kirche nicht weit von den Ruinen des alten römi
schen Helvia Recina errichtet worden war25). Diese Kirche verdankte 
ihren Ursprung den Herren des nahen Kastells Ariano26) und soll um 
1096 von Papst Urban II. mit allem Besitz dem päpstlichen Stuhl un
mittelbar unterstellt und gleichzeitig dem Abt des bedeutenden Klo
sters Rambona (westlich von Pollenza) verliehen worden sein27). Sehr 
früh tätigte Chiaravalle in der Nähe Käufe28) und faßte somit dort 
Fuß, worauf 1151 Bischof Grimaldus von Osimo seine Rechte auf diese 
Kirche an Chiaravalle zedierte29). Kurz danach, wohl im Jahre 1153, 
entschloß sich auch der Abt von Rambona dazu, die Kirche S. Maria in 
Selva mit all ihrem Besitz dem Kloster Chiaravalle zu überlassen30). 
Diese letztere Schenkung wurde dann im Jahre 1153 von Papst 
Eugen III. bestätigt31). In den nächsten Jahren häuften sich dort die

24) Das erste Dokument, in dem ein solcher erscheint, ist, soweit sich feststel
len ließ, von 1184 Aug. 1 (Perg. n. 215; Reg. Ovidi S. 194-195 n. 224). Über diese 
grancia allgemein vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 53-55'; Amatori S. 12; Caraceni S. 34. 
25) Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 55'; Ovidi S. XII; Kehr, It. Pont. 4, 127. 26) Vgl.
Ms. 5. 5. D. 6 fol. 55'-56. In diesem Zusammenhang interessiert auch die Schenkung 
der Herren von Ariano von 1082 Dez. an den Bischof von Osimo (Perg. n. 6; ed. Ovidi 
S. 9-12 n. 6; zit. Ughelli 21, 552) und die Schenkung des Gegenpapstes Clemens III. 
1096 an Rambona (Kehr, It. Pont. 4, 126 n. 1). 27) Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 55';
Ughelli x9, 897; 21, 552; u. a. m., so auch Ovidi S. XII; Pallotta S. 60 (alle für das 
Jahr 1096); dagegen ist Kehr, It. Pont. 4, 127 n. 2, skeptisch betr. dieses zeitlichen 
Ansatzes. 2S) So etwa 1140 Aug. (Perg. n. 32; ed. Ovidi S. 45-46 n. 32), 1151 
Pebr. (Perg. n. 48; ed. Ovidi S. 63-64n. 48), 1152 Mai (Perg. n. 54; Reg. Ovidi S. 69 
n. 54) u. a. m. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 56; Ovidi S. XII. 29) Die Schenkung 
erfolgte 1151 Juli (Perg. n. 50; ed. Ovidi S. 65-66 n. 50). Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 
56'; Ughelli J9, 896; 21, 552 (beide irrig unter 1152 Juli 2); Turchi S. XIV; Ovidi 
S. XII; Kehr, It. Pont. 4, 127; Pallotta S. 60; Caraceni S. 43. 30) Vgl. Ms. 5. 5.
D. 6 fol. 56' und Ovidi S. XII, die beide die Schenkung unter 1151 erwähnen, sowie 
Turchi S. XII, XIV; Kehr, It. Pont. 4, 127; Amatori S. 12; Caraceni S. 34, die 
diesen Akt unter 1153 anführen. Die Schenkungsurkunde selbst ist nicht erhalten. Sie 
muß aber, da sie uns durch die Bestätigung des Papstes Eugen III. erhalten ist, zeitlich 
vor dieser Urkunde liegen (vgl. Anm. 31). Vgl. auch Ughelli x9,896; 21,552. 31) Vgl.
Ms. 5. 5. D. 6 fol. 56' (unter 1152); Ughelli >9, 896; »1, 552; Kehr, It. Pont. 4,128 n.
2; Caraceni S. 34 (alle unter 1153). Vgl. auch Amatori S. 12; Pallotta S. 60.
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Schenkungen32), und Chiaravalle führte weitere Käufe durch33). Bald 
war der Besitz dort so umfangreich, daß das Kloster auch hier eine 
mehr oder weniger selbständige Verwaltung organisieren konnte. So
mit erscheint auch für diesen Gehietskomplex schon im XII. Jh. eine 
grancia3i). Die dortigen Besitzungen brachten Chiaravalle in nähere 
Beziehungen zu den umliegenden Communen, so etwa zu Montecchio 
(= Treia), zu Montemilone (= Pollenza), Macerata und Montecas- 
siano, Beziehungen, die, vor allem im Fall von Pollenza, nicht immer 
friedlich waren und häufig auch zu Konflikten führten35). Überall hatte 
das Kloster jedenfalls Interessen durch seinen dortigen Grundbesitz, 
insbesondere in Montecassiano36). Von Macerata wissen wir so, daß das 
Kloster dort ein Haus hatte, das als Quartier für Besuche der Äbte von 
Chiaravalle oder deren Beauftragten diente37).

Endlich muß noch ein dritter Besitzkomplex von Chiaravalle 
angeführt werden, nämlich der von Montorso im Territorium von 
Recanati, der durch an sich nicht besonders wichtige Schenkungen38) 
und Käufe39) entstanden war. Er stellte im Gegensatz zu den anderen 
kein geschlossenes Ganzes dar, sondern war in einzelne kleinere Be
sitzungen aufgegliedert, die sich von Recanati über Loreto und die

32) So etwa 1173 Aug. (Perg. n. 128; Reg. Ovidi S. 127 n. 131), 1174 Dez. 
(Perg. n. 134; Reg. Ovidi S. 131 n. 137). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 57. 33) So
etwa 1167 (Perg. n. 104; Reg. Ovidi S. 112 n. 109), 1169 Mai (Perg. n. 109; Reg. 
Ovidi S. 114-115 n. 114), 1174 Nov. (Perg. n. 133; Reg. Ovidi S. 130-131 n. 136). 
34) Bin grancerius von S. Maria in Selva erscheint erstmals 1185 März 23 (?) (Perg. 
n. 114; Reg. Ovidi S. 201 n. 232). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 55'-57; Amatori S. 12; 
Kehr, It. Pont. 4,127; Pallotta S. 60; Caraceni S. 33-34. 36) Vgl. die in Anm.
20 und 21 zitierten Urkunden. 36) Dieses Kastell, im Mittelalter Monte S. Maria in 
Cassiano genannt, scheint nach dem päpstlichen Schreiben unter Nr. 22 und nach An
gaben anderer Urkunden dem Kloster gehört zu haben. Schenkungen und andere 
Urkunden über diesen Ort erscheinen in dem Bonds von Chiaravalle häufig, so etwa 
1165 Jan. (Perg. n. 89; Reg. Ovidi S. 99 n. 92), 1165 (Perg. n. 95; Reg. Ovidi S. 102 
bis 103 n. 98), 1218 Febr. (?) (Perg. n. 530) usw. Vgl. auch Amatori S. 13; Caraceni 
S. 36. 37) So etwa in den Dok. von 1236 Nov. 28 (Perg. n. 816) und 1237 Juni 16
(Perg. n. 849). 38) So etwa 1181 Jan. (Perg. n. 181; Reg. Ovidi S. 170-171
n. 190), 1181 Mai (Perg. n. 185; Reg. Ovidi S. 173 n. 194), 1181 Sept. (Perg. n. 186; 
Reg. Ovidi S. 175 n. 197). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 59'-60; Ovidi S. XIII.
39) So etwa 1181 Nov. (Perg. n. 189; ed. Ovidi S. 177-179 n. 201), 1183 März (Perg. 
n. 200; Reg. Ovidi S. 186 n. 211), 1187 Juli (Perg. n. 241; Reg. Ovidi S. 221-222 
n. 260).
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nördlich anschließende Ebene bis Humana (= Humana) erstreckten. 
Auch diese Besitzungen waren von der zweiten Hälfte des XII. Jhs. an 
in der Verwaltung einer grancia zusammengefaßt40).

Die eben genannten Komplexe waren jedenfalls die wichtigsten 
Besitzungen des Klosters Chiaravalle, wie sich aus einer genauen Kon
trolle der Urkunden ergibt. Und in der Tat spiegelt sich dieser Besitz
stand im großen Schutz-Diplom Ottos IV. für Chiaravalle vom 20. Apr. 
121041) wieder, das auf ein heute allerdings nicht mehr vorhandenes 
Diplom Heinrichs VI. auf baut und dessen Text wir wenigstens aus 
einer allerdings wenig zuverlässigen Edition von Ughelli42) und aus 
einer Teilkopie des XVII. Jhs. in einem Kodex von Macerata43) kennen, 
während sich bisher trotz aller Bemühungen weder das Original noch 
eine ältere Abschrift hat wiederfinden lassen. In diesem Privileg ist 
unter Angabe der entsprechenden Grenzen klar unterschieden zwischen 
dem Hauptbesitzkomplex des Klosters, den Markgraf Guarnerius ge
schenkt hatte und der, wie wir gesehen haben, Brancorsina hieß, und 
den drei Grancien, d. h. der grancia von Sorrecciano, der von S. Maria 
in Selva und der von Montorso. Auch sonst hatte das Kloster natürlich 
Grundbesitz außerhalb der im Diplom verzeichneten Zonen, aber der 
Schwerpunkt lag eben doch, abgesehen von den Grancien von S. Maria 
in Selva und Montorso, im wesentlichen im Tal der Fiastra und des 
Chienti bis hin nach Civitanova. Chiaravalle wurde mit seinen Be
sitzungen schon früh, erstmals von Eugen III., in den Schutz des Apo
stolischen Stuhles genommen, wobei als jährlicher Zensus ein Byzantier 
und ein Pf. Wachs für den Schutz zu zahlen waren44).

40) Soweit sich feststellen ließ, erstmals genannt 1182 Sept. (Perg. n. 194; 
Reg. Ovidi S. 182-183 n. 206), dann 1184 Okt. (Perg. n. 217; Reg. Ovidi S. 196-197 
n. 227) und auch sonst häufig in der Folgezeit. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 60 und fol. 61 
bis 61'; Amatori S. 12; Pallotta S. 61; Caraceni S. 34^35. 41) J. F. Boeh-
mer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta imperii 1198-1272, 5, 1-3 (Innsbruck 
1881-1901) (= BFW) 381; vgl. auch Compagnoni S. 88; Mabillon 26, 365; Turchi 
S. XIV; Moroni 40, 268; Kehr, It. Pont. 4, 128; Pallotta S. 61; Caraceni S. 38. 
Die Angaben von Ovidi S. XIII und Caraceni S. 44, wonach das Diplom das Datum 
1210 Aug. 19 trägt, sind irrig. Nach Ovidi S. XIII Anm. 1 könnte man annehmen, 
das Diplom sei damals im Urkundenbestand von Fiastra noch vorhanden gewesen. 
Heute ist es jedenfalls dort nicht mehr. 42) Ed. Ughelli *9, 898-901; *1, 553 
bis 555. 43) Ms. 5. 5. D. 6 fol. 58-59. Die dort wiedergegebene Abschr. weist
gegenüber der Edition von Ughelli einen besseren Text, insbes. bei den Ortsnamen, auf. 
44) Sämtliche für Chiaravalle erfaßbaren Schutzprivilegien, nämlich die von Eugen III.,
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Die Abtei von S. Maria di Chiaravalle di Fiastra gehörte, wie 
schon gesagt, als Tochterkloster von Chiaravalle bei Mailand dem 
Zisterzienserorden an, wie uns zahlreiche Dokumente aus dem XII. und 
XIII. Jh.4B) und die Beschlüsse der Generalkapitel der Zisterzienser48) 
zeigen. Aus diesen Beschlüssen ergeben sich verschiedene interessante 
Einzelheiten zur Geschichte unseres Klosters. So wurde z.B. 1190 aus
drücklich unter Androhung einer Strafe für Chiaravalle festgesetzt, 
daß eine Verpflichtung zum Besuch der jährlich stattfindenden General
kapitel bestand47). Im XIII. Jh. erhielten die Äbte von Chiaravalle 
vom Generalkapitel die verschiedensten Aufträge, insbesondere andere 
Klöster zu überprüfen, ob deren Umwandlung in Klöster des Zister
zienserordens angebracht sei48), oder unerfreuliche Vorgänge in anderen 
Klöstern desselben Ordens zu untersuchen49). Manchmal boten aber 
auch Ereignisse im Kloster Chiaravalle selbst Anlaß zum Einschreiten 
des Generalkapitels, so etwa 1211, als zwei Äbte den Auftrag erhielten, 
in Chiaravalle eine „Verschwörung“ zu untersuchen und gegebenen
falls selbst weltliche Hilfe heranzuziehen50), oder im Jahre 1236, in 
welchem untersucht werden sollte, ob der Abt von Chiaravalle nicht 
etwa unrechtmäßig gewählt worden sei und dem Papst einen beson
deren Eid geleistet hätte51), oder endlich in den Jahren 1241 und 1242,

Hadrian IV., Alexander III., Lucius III., Urban III., Clemens III., Celestin HL, Inno- 
cenz III., Honorius III. und Gregor IX., sind uns heute nur noch in kurzen Auszügen 
oder Notizen des XIII. Jhs. ohne genaue Daten in Perg. n. 59 erhalten. Alle Angaben 
über diese Urkunden, soweit sie aus der Zeit bis 1198 stammen, bei Kehr, Göttinger 
Nachrichten (1905) 335-336 n. 9, 356-357 n. 27; Kehr, It. Pont. 4, 128-129 n. 1,4^9. 
Die drei späteren Privilegien sind unten unter Nr. 7, 17, 32 zitiert. Vgl. auch Ms. 
5. 5. D. 6 fol. 47 und fol. 57'-58; Ovidi S. X, XII-XIII; Pallotta S. 61; Caraceni 
S. 37-38 (mit falschen Daten S. 38 Anm. 1). 45) Vgl. etwa Nr. 5, 22, 23 usw., um
nur einige Schreiben zu zitieren. Vgl. auch Caraceni S. 48-49. 46) Vgl. so z.B. -
was die Stauferzeit betrifft - die Beschlüsse der Generalkapitel, etwa von 1190 § 57, 
siehe J. M. Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 
1116 ad annum 1786, 1 (Louvain 1933) 129; von 1211 §45 (ebda. S. 388); von 1216 
§ 25 (ebda. S. 454); von 1222 § 17,2 (Louvain 1934) 16; von 1225 § 17 (ebda. S. 38); 
von 1228 § 36 (ebda. S. 73); von 1236 § 38 (ebda. S. 161); von 1241 § 69 (ebda. S. 243 
bis 244); von 1242 § 59 (ebda. S. 256); von 1253 § 16 (ebda. S. 392); von 1254 § 10 
(ebda. S. 401) usw. Chiaravalle di Piastra erscheint dort stets unter dem Namen de 
Gliento. 47) Siehe Anm. 46 unter 1190. 48) Siehe Anm. 46 unter 1228, 1253,
1254. 49) So etwa 1225; siehe Anm. 46. 60) Siehe Anm. 46 unter 1211.
51) Siehe Anm. 46 unter 1236.
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als eine Untersuchung gegen einige Mönche unseres Klosters durchge
führt wurde, die gegen ihren Abt gefrevelt hatten52). Aus den Urkunden 
von Chiaravalle selbst dagegen erfahren wir für das XII./XIII. Jh. 
nichts über die Beziehungen der Abtei zum Generalkapitel oder zu 
anderen Klöstern des Ordens, wenn man von den wenigen Dokumenten 
absieht, die das Zisterzienserkloster S. Maria di Castagnola (im Esino- 
Tal nördlich von Jesi) betreffen53).

Das religiöse Leben der Abtei muß im XII./XIII. Jh. recht inten
siv gewesen sein, und auch die Zahl der Mönche und Laienbrüder ist, 
wenn auch wechselnd, so doch nicht unbedeutend gewesen54). Insofern 
stellte Chiaravalle für alle im XIII. Jh. angestrebten Reformbewegun
gen des Mönchtums ein ziemliches Zentrum dar. Sowohl die benach
barten Klöster als auch die Kurie hielten es für vorteilhaft, die Refor
mierung solcher durch religiöse oder finanzielle Nöte bedrohter Klöster 
gerade Chiaravalle zu übertragen. Es soll hier nicht die Geschichte 
dieser durch Chiaravalle hervorgerufenen oder beeinflußten Refor
mierungen geschrieben werden, aber es soll doch z.B. wenigstens er
wähnt werden, daß u. a. das Kloster S. Giuliano in Monte in Spoleto im 
Jahre 1239 (vgl. Nr. 27) um Eingliederung in den Zisterzienserorden 
bat, womit wahrscheinlich die Herstellung eines Abhängigkeitsver
hältnisses von Chiaravalle verbunden war55). In diesem Zusammenhang 
soll etwas ausführlicher nur die Rede sein von der durch Chiaravalle 
vollzogenen Reformierung der beiden berühmten Klöster S. Pietro di 
Ferentillo und S. Croce sul Chienti.

S. Pietro di Ferentillo, südöstlich von Spoleto im Nera-Tal ge-

62) Siehe Anm. 46 unter 1241 und 1242. 53) Siehe die Urkunden von 1246
Mai 20 (Perg. n. 1022); 1247 Jan. 30 (Perg. n. 1029); 1267 Nov. 3 (Perg. n. 1359).
54) Die Namen der Mönche und Laienbrüder (meist mit Angabe des Herkunftsortes) 
werden im allgemeinen in den vom Kloster ausgestellten Urkunden angeführt. Das 
von Turchi S. XIV; Amatori S. 12 und Pallotta S. 65 zitierte Dok. aus dem Arch. 
von Treia von 1232 Okt. 18, das 33 Mönche und 20 Laienbrüder nennt, stammt 
zweifellos aus der Blütezeit des Klosters. Eine so hohe Zahl wird sonst nicht angege
ben. 65) In den Beschlüssen des Generalkapitels der Zisterzienser von 1267 § 49
(Canivez 3 [Louvain 1935] 54-55) ist die Rede von einem Kloster S. Giuliano, das 
sich dem Zisterzienserorden unterworfen hatte und nun dem Kloster Chiaravalle als 
Tochterkloster unterstellt werden sollte; aber es ist zweifelhaft, ob es sich dabei um 
S. Giuliano in Monte handelt, da dieses letztere, soweit wir wissen, kein Nonnenkloster 
war, als welches es in dem Beschluß von 1267 angeführt wird.
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legen, ist, wie bekannt, eine alte Gründung der Herzoge von Spoleto56), 
muß aber in der ersten Hälfte des XIII. Jhs. als Benediktinerkloster 
einen ziemlichen Verfall erlebt haben. Wenigstens erfahren wir durch 
ein vereinzelt uns erhaltenes Dokument davon, daß der dortige Abt am 
24. Aug. 123467) sein Kloster dem Abt von Chiaravalle zur Vornahme 
einer Reform übergab. Es scheint aber, als ob die damals ergriffenen 
Maßnahmen zur Reformierung von S. Pietro di Eerentillo keine durch
greifende Wirkung gehabt haben. Jedenfalls wurde nach dem Tode 
Friedrichs II. dieser Gedanke wiederaufgenommen. Kardinal Johannes 
von S. Lorenzo in Lucina ersuchte schließlich am 29. März 1256 
(Nr. 58) im päpstlichen Auftrag das Kloster Chiaravalle, Mönche für 
eine Reform des damals immer noch dem Benediktinerorden ange
hörenden S. Pietro di Ferentillo dahin zu entsenden58). Diese Weisung 
wurde noch im gleichen Jahre, am 16. Dez. 1256 (Nr. 62), von Alexan
der IV. bestätigt, und ein halbes Jahr später, am 12. Mai 1257 (Nr. 64), 
wurden alle dem Kloster S. Pietro unterstellten Prioren, Pröpste, 
Mönche usw. angewiesen, von nun an dem Abt von Chiaravalle in allem 
zu gehorchen. Aber Abt Berardus von S. Pietro war damit in keiner 
Weise einverstanden und wandte sich deshalb gegen die Entscheidun
gen des Kardinals Johannes beschwerdeführend an den Papst. Dies 
führte zu einem Prozeß und schließlich zu einem Schiedsgericht der 
beiden Kardinäle Octavianus von S. Maria in Via Lata und Johannes 
von S. Lorenzo in Lucina, die Chiaravalle zur Zahlung von 500 Pf. an 
Abt Berardus verpflichteten. Als die entsprechende Zahlung nicht 
termingerecht erfolgte, wurde das Kloster wegen dieses Versäumnisses 
sogar exkommuniziert und ihm der Besitz von S. Pietro zu Gunsten des 
Abtes Berardus entzogen59). Erst nach Begleichung der Schuldver
pflichtung gab der Papst am 20. Febr. 1258 (Nr. 65) Weisung, Chiara
valle von der Exkommunikation zu lösen und wieder in den Besitz von 
S. Pietro zu setzen. Daraufhin konnte zweifellos die angestrebte 
Reform durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
daß wahrscheinlich zu S. Pietro di Ferentillo auch die Kirche S. Pietro

S8) Literatur über dieses Kloster siehe bei Kehr, It. Pont. 4, 6. Vgl. auch Ca - 
raceni S. 45 Anm. 1. 67) Perg. n. 787. Vgl. Caraoeni 8. 45-46. 68) Caraceni
S. 46 spricht von einem Auftrag des Kardinals an Chiaravalle von 1255 Sept. 28, 
doch hat sich dafür kein urkundlicher Beleg finden lassen. 59) Alle obengenannten
Fakten ergeben sich aus den ausführlichen Darlegungen in Nr. 65.
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di Marano60) gehörte, die anscheinend im XIII. Jh. ebenfalls Chiara- 
valle unterstellt wurde, obwohl wir darüber keine Einzelheiten wissen.

Auch die Reformierung des Benediktinerklosters S. Croce sul 
Chienti, einer ebenfalls sehr alten Gründung61), war für Chiaravalle mit 
großen Schwierigkeiten verbunden. Das Kloster S. Croce, das große 
Besitzungen im Chienti-Tal und vor allem im Gebiet der Commune von 
Sant’Elpidio hatte62), ist anscheinend trotzdem im Laufe des XIII. Jhs. 
in erhebliche Nöte organisatorischer und finanzieller Art geraten. Es 
könnte sein, daß in den dreißiger Jahren des XIII. Jhs. schon einmal 
ein Anschluß von S. Croce an Chiaravalle beabsichtigt war; im März 
122 7 63) trat nämlich ein früherer Propst von S. Croce in das Kloster 
Chiaravalle ein und übergab dort das Siegel von S. Croce, ohne daß wir 
die näheren Hintergründe dieses Vorganges ermessen können. Etwas 
mehr als ein Jahrzehnt später endlich erhielt dann der Bischof von 
Fermo, in dessen Diözese S. Croce lag, von Papst Innocenz IV. den 
Auftrag, den Zisterzienserorden in den Besitz des Klosters S. Croce zu 
setzen. Diese Weisung führte er mit der feierlichen Investitur des Be
vollmächtigten von Chiaravalle am 26. März 1239 (Nr. 26) durch. Allein 
diese Maßnahme scheint keine unmittelbare Auswirkung auf das Ver
hältnis zwischen Chiaravalle und S. Croce gehabt zu haben. Weder aus 
der Zeit der Vorherrschaft Friedrichs II. in den Marken, noch aus der 
Zeit des Triumphs der päpstlichen Partei am Ende seiner Lebenszeit 
und nach seinem Tode oder gar aus der Periode der Herrschaft Man-

eo) Viele Urkunden des Ponds von Chiaravalle betreffen S. Pietro di Marano, so et - 
wa die von 1214 Dez. 8 (Perg. n. 505), 1215Nov. 11 (Perg. n. 514), von 1216Dez. 18(Perg. 
n. 518), 1220 Aug. 17 (Perg. n. 570), 1224 März 4 ( ?) (Perg. n. 618) u. a. m. 61) Das 
Kloster S. Croce sul Chienti lag in dem Dreieck, das durch den Zusammenfluß des 
Chienti und des Ete gebildet wird, d. h. nordostwärts von Chiaravalle im Gebiet der 
Commune von Sant’Elpidio a Mare. Über dieses Kloster vgl. bes. die von Kehr, It. 
Pont. 4, 143-144, und L. Serra, L’arte nelle Marche dalle origini cristiane alla fine del 
gotico (Pesaro 1929) 46 Anm. 2, zitierte Literatur. Wie mir Dr. A. Ricci, Direktor der 
Bibi. Com. von Macerata, freundlicherweise mitgeteilt hat, ist das Gebäude des Klosters 
als Wohnung bzw. Magazin eingerichtet. Die Angaben von Ms. 5. 5. D. 6 fol. 48 und 
Pallotta S. 58, wonach S. Croce auf einem Hügel bei Colbuccaro gelegen haben soll, 
sind irrig. 62) Vgl. etwa die Urkunden von 1085 März (Perg. n. 7; ed. Ovidi 
S. 12-15 n. 7), 1115 Mai (Perg. n. 11; ed. Ovidi S. 19-21 n. 11), 1121 Jan. (Perg. n. 18; 
ed. Ovidi S. 28-30 n. 18), 1122 Jan. 7 (Perg. n. 19; ed. Ovidi S. 30-31 n. 19) usw. 
63) Perg. n. 659. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 44'.
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freds dort liegt irgend ein Dokument vor, das uns von einer tatsäch
lichen Eingliederung von S. Croce in den Zisterzienserorden spräche. 
Auch die Beschlüsse der Generalkapitel der Zisterzienser erwähnen in 
jenen Jahren S. Croce nicht. Allerdings scheint die Kurie dem Gedan
ken einer Eingliederung von S. Croce in den Zisterzienserorden nicht 
unfreundlich gegenüber gestanden zu haben. So hat denn Alexander IV. 
in seinem Schreiben vom 9. Dez. 126064) an Chiaravalle sein Einver
ständnis zu dem von S. Croce selbst gewünschten Anschluß von S. Croce 
an Chiaravalle bei gleichzeitiger Unterwerfung unter den Zisterzienser
orden erklärt, mit welcher sich auch der damalige Bischof von Eermo, 
Gerardus de Massa, abgefunden hatte, während das Domkapitel von 
Eermo dieser Maßnahme gegenüber sich feindlich verhielt. Das päpst
liche Schreiben fiel in die Zeit der Herrschaft Manfreds in den Marken, 
und deshalb konnte wohl an eine Durchführung der damals geplanten 
Maßnahmen nicht gedacht werden. So mußten einige Jahre vergehen, 
ehe nach der Wiederherstellung der päpstlichen Gewalt in den Marken 
und nach der feierlichen Absolution des Abtes von S. Croce von der 
über ihn wegen Anhängerschaft an Manfred verhängten Exkommuni
kation am 10. Juli 1265 (Nr. 96) dann doch zur Eingliederung ge
schritten werden konnte. Es kann sein, daß die großen Vollmachten, 
die Abt Jacobus von S. Croce bei seiner Wahl am 8. Okt. 12 6 265) er
halten hatte, schon als eine Art Vorbereitung dafür gedacht waren, 
ebenso wie möglicherweise auch die Zurückforderung der bei Ver
trauenspersonen des Klosters in Sant’Elpidio deponierten Urkunden 
vom 28. Sept. 1263 (Nr. 92) damit in Zusammenhang steht. Im Jahre 
1266 war es dann endlich soweit: durch ein Abkommen zwischen den 
Äbten von Chiaravalle und S. Croce vom 23. Apr. 126666), das den 
Übergang von S. Croce zum Zisterzienserorden vorsah, wurden die

M) Ed. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 48'; Ughelli x9, 897; Ughelli *1, 553 (alle weisen irrig 
das Schreiben dem Papst Alexander III. und damit 1165 zu). Vgl. auch Eabre-Du- 
chesne 1, 79 Anm. 2; Lubin 104; Turchi S. XIV; Amatori S. 13; Pallotta S. 58. 
Kehr, It. Pont. 4, 128, 143, stellte erstmals fest, daß der Brief dem Papst Alexander 
IV. und damit 1260 Dez. 9 zuzuweisen ist. Ovidi S. XIII gibt an, S. Croce habe sich 
an Alexander III. gewandt, und erwähnt in diesem Zusammenhang eine Bulle von 1223, 
ohne nähere Angaben zu machen. Diese Nachricht ist sehr fragwürdig. Caraceni S. 47 
zitiert auch die Bulle Alexanders III. und spricht in Verbindung damit von weiteren 
Dokumenten von 1239 über die Inkorporation von S. Croce, was ein Irrtum sein muß. 
65) Perg. n. 1281. ee) Perg. n. 1321.
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künftigen gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Klöstern 
in allen Einzelheiten festgelegt. Vor allem wurden die Rechte des Abtes 
von S. Croce genau fixiert, wobei dieser erreichte, daß ihm insbesondere 
jede Handlungsfreiheit in der Führung der Verwaltungsgeschäfte des 
Klosters belassen wurde, in welche sich die vom Zisterzienserorden 
nach S. Croce entsandten Mönche nicht einmischen sollten. Das Doku
ment stellt den Beweis dafür dar, daß bis zu diesem Zeitpunkt in der 
Frage der Eingliederung von S. Croce in den Zisterzienserorden prak
tisch noch nichts erfolgt war. Gewisse Einzelheiten dieses Abkommens 
scheinen aber beide Vertragspartner nicht befriedigt zu haben; denn 
schon am 14. Mai 126667) hat mit Genehmigung des Papstes Clemens IV. 
auf Bitten der Parteien Kardinal Johannes von Porto und S. Rufina 
einen Schiedsspruch gefällt, der ausdrücklich die Inkorporation von 
S. Croce in den Zisterzienserorden als Tochterkloster von Chiaravalle 
erklärte, aber dem dortigen Abt die selbständige Verwaltung auf 
Lebenszeit beließ. Noch im gleichen Jahre, am 26. Nov. 126668), wurde 
dieses Dokument durch den Papst bestätigt. In der Tat spricht kurz 
nach der Fällung dieses Schiedsspruches eine Urkunde (vom 14. Juni 
1266)69) zum ersten Mal vom „Zisterzienserkloster“ S. Croce, dem da
mals übrigens auch S. Martino di Varano in der Nähe von Fermo unter
stellt war70). Bald danach (7. Aug. 1266)71) verpflichtete sich Chiara
valle auch zur Konzession von umfangreichen Ländereien aus seinem 
Eigenbesitz in Stadt und Distrikt von Fermo, in Sant’Elpidio, Monte- 
granaro, Civitanova und Montecosaro und verzichtete auf gewisse 
Rechte in Montolmo (= Corridonia) und Macerata zu Gunsten von 
S. Croce, um dessen Finanzlage zu bessern. Allein S. Croce, das in den 
nächsten Jahrzehnten weiter dem Zisterzienserorden angehörte, hat 
sich aus seiner mißlichen finanziellen Lage nicht mehr erholt. So mußte

67) Nur als Insert in der in Anm. 68 zitierten päpstlichen Bestätigung 
überliefert. 6S) Not. Absehr, von 1349 Jan. 24 aus Not. Abschr. von 1274
Febr. 21 aus Orig. Schreiben mit Bleibulle an gelben und roten Seidenfäden. 
Perg. n. 1340. Nicht in den päpstlichen Registern; vgl. C. Bourel de La Ronciere, 
J. de Loye, P. de Cenival et A. Coulon, Les Registres d’Alexandre IV 1-3 (Paris 
1902-1953). 69) Perg. n. 1330. 70) Über die Abhängigkeit von S. Martino di
Varano von S. Croce vgl. insbes. das Dok. von 1266 Juni 28 (Perg. n. 1326), in dem die 
Rede ist von dem monasterium Sancti Martini in Variano positum in pertinentiis civi
tatis Firmane. Amatori S. 13 und Caraceni S. 35, insbes. Anm. 2, sprechen dagegen 
irrtümlich von S. Maria di Varano. 71) Perg. n. 1333.
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im Jahre 129072) das Generalkapitel der Zisterzienser den Abt von 
Chiaravalle bei Mailand und dessen Töchterklöster beauftragen, dem 
Kloster S. Croce, welches dabei ebenfalls als „Tochterkloster“ be
zeichnet wird, zu helfen, um dem völligen Verfall dort zu steuern. 
Andererseits versuchten im nächsten Jahr dann sogar der Abt und die 
Mönche des Klosters S. Croce sich vom Zisterzienserorden wieder zu 
lösen und wurden deshalb exkommuniziert73). Schließlich wurde dieses 
Kloster zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt des XIV. Jhs. 
vollkommen verlassen und hörte damit auf zu bestehen74).

Die Tatsache, daß wir gerade im Falle der vorgenannten Klöster, 
insbesondere bei S. Pietro di Ferentillo und S. Croce sul Chienti, die 
dem Benediktinerorden angehörten, immer wieder ein Heranziehen 
von Zisterziensern zu Reformen feststellen können, gibt zu denken. 
Zweifellos hängt das mit den Bestrebungen Innocenz III. zusammen, 
die bisher auf sich selbst angewiesenen Benediktinerklöster zu einer 
engeren Zusammenarbeit durch Abhaltung von Generalkapiteln und 
durch Einrichtung von Visitationen alle 3 Jahre zu veranlassen und 
dadurch mehr zusammenzufassen76). Dabei wollte der Papst von vorn
herein bei der Abhaltung dieser Kapitel - wenigstens im Anfangs
stadium — die Mitarbeit der Zisterzienser, da diese gerade auf diesem 
Gebiet über besondere Erfahrungen verfügten76). Das bedeutete keine

72) Vgl. den Beschluß des Generalkapitels von 1290 § 17 (Canivez 3, 248). 
73) Vgl. den Beschluß des Generalkapitels von 1291 § 10 (Canivez 3, 251-252). Dazu ist 
auch das Dok. von 1291 (Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. Capsa V n. 3) heranzuziehen. G. 
Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia 3 (Rocca S. Casciano 1900-1901) 229,zitiert 
dieses Dok. irrig unter 1391. Dagegen erwähnen F. Filippini e G. Luzzatto, Archivi 
Marchigiani, Atti e mem. Dep. di stör. patr. Marche, N. S. 7 (1912) 459, die Urkunde 
richtig unter 1291. 74) Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 49-49' (irrig 1283); Lubin 104;
Kehr, It. Pont. 4, 143; Pallotta S. 58-59. Die Angaben bei Ughelli 49, 897; *1, 
553; Lubin S. 104; Turchi S. XIV; Pallotta a. a. O., wonach das Kloster 1285 ver
lassen worden sei, sind zweifellos irrig. 76) Dieser Wunsch des Papstes, der damit 
einer seit langem bestehenden Tendenz entgegenkam (vgl. insbes. U. Berühre, Les 
chapitres generaux de l’ordre de S. Benoit, Revue Benedictine 8, 1891, 255-264) wurde 
erst durch den Beschluß des 4. Lat. Konzils (Decr. Gregr. IX, Lib. III, Tit. XXXV, 
Cap. VII) verwirklicht. Vgl. dazu bes. W. A. Pantin, The general and provincial 
chapters of the english black monks, 1215-1540, Transactions of the Royal Historieal 
Society, Fourth Series, 10 (London 1927) 195, und M. Gibbs and J. Lang, Bishops 
and Reform, 1215-1272, Oxford Historieal Series (Oxford-London 1934) 95, 96, 98, 148. 
76) Vgl. etwa Pantin S. 204-205; Gibbs and Lang S. 98.
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Zentralisierung des Benediktinerordens, sondern nur eine Art laufenden 
Kontrollsystems, auch um unwürdige Äbte abzusetzen und in schwieri
gen Fällen Ordnung zu schaffen77).

Es scheint, als ob z.B. in England diese von den Päpsten Inno- 
cenz III. und Honorius III. gewollte und geförderte Regelung bei den 
dortigen Klöstern des Benediktinerordens Erfolg gehabt hat. Dagegen 
fehlen Untersuchungen darüber, inwieweit auf dem Kontinent diesen 
höheren Weisungen entsprochen worden ist; wahrscheinlich aber nur 
wenig78).

Zweifellos erklären sich so aus dem erwähnten päpstlichen Be
streben, die Zisterzienser zur Mitarbeit an der geplanten Reform des 
Benediktinerordens heranzuziehen, die eben geschilderten zahlreichen 
Aufträge an das Zisterzienserkloster Chiaravalle zu einer Mithilfe bei 
der Reformierung von Benediktinerklöstern in Mittelitalien, wodurch 
dann gelegentlich auch eine vollkommene Eingliederung dieser Klöster 
in den Zisterzienserorden erfolgen konnte und auch erfolgte. Dabei 
können wir bei den zu reformierenden Klöstern selbst des öfteren den 
Wunsch und das Ersuchen nach einer solchen Intervention feststellen, 
während bei den Äbten derselben, denen dadurch eine gewisse Kontrolle 
auferlegt und Befugnisse entzogen wurden, das deutliche Bestreben 
erkennbar ist, eine möglichst weitgehende Selbständigkeit zu behaupten.

Schließlich sollten sich aber auch über Chiaravalle selbst, nur 
wenig später, dunkle Wolken auftürmen. Seit den zwanziger Jahren 
des XIV. Jhs. scheint das innere Gefüge des Klosters durcheinander 
geraten zu sein. Vor allem fehlte es anscheinend an finanziellen Mitteln. 
So mußten Beschlüsse gefaßt werden, größere Ländereien aus dem 
Klosterbesitz zu veräußern, um die allerdringlichsten Schulden zu be
zahlen79). Ebenso erfahren wir, daß jahrelang gewisse Abgaben des 
Klosters an das Generalkapitel der Zisterzienser nicht mehr gezahlt 
werden konnten80) und daß der Abt von Chiaravalle ohne jeden Grund

") Siehe Pantin S. 244. 78) Vgl. Pantin S. 244; Gibbs and Lang S. 101
bis 102, 148. 79) Vgl. etwa den Beschluß von 1319 Juni 11, Besitz zu verkaufen, um
Schulden in Höhe von 6000 Pf. zu zahlen (Perg. n. 2602). Damals ging wohl auch die 
grancia von Montorso verloren. Vgl. Pallotta S. 61. 80) Vgl. etwa das Schreiben
des Abtes Angelus von S. Galgano an den Abt von Chiaravalle von 1337 Juni 30 (Perg. 
n. 2702), dem zu entnehmen ist, daß diese Abgaben seit 1320 nicht mehr bezahlt 
worden waren.
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das Kloster verlassen hatte81). All dies sind klare Zeichen der Auflösung 
der inneren Ordnung, wenn sich auch die Agonie der Abtei noch erheb
liche Zeit hingezogen hat. In der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. wagte 
der Abt von Chiaravalle z.B. infolge der allgemein schlimmen Zustände 
nicht einmal mehr, das Kloster zu einer Reise an die päpstliche Kurie 
zu verlassen82), und in den ersten Jahren des XV. Jhs. mußten Aht und 
Mönche aus dem durch Kriegsereignisse vollkommen verödeten Klo
ster in das nahe Urbisaglia flüchten, wo sie vorübergehend ihre Resi
denz aufschlugen83). Der Einfall des Söldnerführers Braccio da Mon- 
tone, Herren von Perugia, in den Jahren 1422 und 1423 in die Marken 
bedeutete durch die dabei erfolgten Zerstörungen im Bereich der Abtei 
bei den damaligen Kampfhandlungen praktisch deren Ende84). Ver
geblich gaben die Päpste, so etwa am 30. März 144185) Eugen IV., 
Anweisungen gegen die Verschleuderung des Klostergutes. Der Verfall 
war nicht mehr aufzuhalten. Bis zum 28. Aug. 145686) finden wir im 
Kloster noch einen Zisterzienserabt in der Person des Antonio da 
Varano, der aus einer bekannten Familie von Camerino stammte. Nach 
dessen Tode aber entschloß sich am 31. Dez. 145687) Papst Calixt III., 
das Kloster Chiaravalle seinem Neffen, dem Kardinal Rodrigo Borgia, 
damaligen Legaten der Mark und späteren Papst Alexander VI., als 
Kommende zu verleihen. Damit begann für über ein Jahrhundert eine 
lange Reihe von Kommendataräbten88), bis, nach dem Tode des da-

81) Vgl. die Urk. von 1325 Dez. 20 (Perg. n. 2629). 82) Vgl. die Urk. von
1368 Sept. 2, in der die Äbte von Chiaravalle di Fiastra und S. Maria di Castagnola Be
vollmächtigte für eine Gesandtschaft an den Papst, die Kurie und das Generalkapitel 
bestellen, da sie sich nicht von ihren Klöstern zu entfernen wagten (Perg. n. 2954).
8S) Vgl. etwa die Urk. von 1401 Febr. 27 (Perg. n. 3002) und 1402 Febr. 10 (Perg. 
n. 3006). Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 62'; Ovidi S. XIV; Caraceni S. 50-51, 56, der 
noch andere Dokumente aus dieser Zeit zitiert. 84) Vgl. Einzelheiten im Ms. 
5. 5. D. 6 fol. 61'-62; Ovidi S. XIV; Pallotta S. 65-67; Caraceni S. 55-56. Die 
Angabe bei Kehr, It. Pont. 4, 128, hinsichtlich der Zerstörung 1421 ist ungenau.
85) Siehe Perg. n. 3058. Vgl. auch Amatori S. VII; Ovidi S. XV. 86) Perg. 
n. 3086. Vgl. auch Ms. 5. 5. D. 6 fol. 62'-63; Caraceni S. 51, der die Angabe von 
Amatori S. 13 richtig stellt, der behauptet, dieser Abt habe noch bis 1469 gelebt. Die 
Angabe von Pallotta S. 67, wonach er 1436 gestorben sei, ist ebenso unrichtig.
87) Vgl. Ms. 5. 5. D. 6. fol. 63 und Ovidi S. XV, der aber ein falsches Jahresdatum 
(1457) gibt. Pallotta S. 67 nennt irrig 1437. Richtig Caraceni S. 51-52 (auf Grund 
von Reg. Vat. 445 fol. 289) und S. 56-57. 8S) Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 63; Ama
tori S. 13; Ovidi S. XV; Pallotta S. 67, und insbes. Caraceni S. 52-54, der eine

5 Quellen und Forschungen 41
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maligen Kommendatarabts Kardinals Alessandro Sforza von S. Maria 
in Via, Gregor XIII. am 17. Mai 158189) Chiaravalle mit seinem Besitz 
dem Collegio Romano, das den Jesuiten gehörte, übergab. Das führte 
zu vergeblichen Protesten der Mönche90). Auf jeden Fall hörte damit 
das Eigenleben dieses so bedeutenden Klosters auf91).

Lange Zeit hindurch schien es unmöglich, die Geschichte von 
Chiaravalle und der dieser Abtei angegliederten anderen Klöster und 
Kirchen zu rekonstruieren, da es den Anschein hatte, als ob das ge
samte dokumentarische Material verloren gegangen wäre.

Es war nämlich eigentlich nur das Ms. 5. 5. D. 6 der Biblioteca 
Comunale von Macerata, eine Handschrift des XVII. Jhs.92), mit dem 
Titel: Scritture estratte dalVArchivio segreto della Comunitä di Macerata 
e della Badia di Chiaravalle di Fiastra ed altro . . . bekannt. Dieses ent
hielt in seinem zweiten Teil zunächst eine Reihe von Auszügen und 
Regesten aus dem Archiv von Chiaravalle, die von Enrico Costa 1625 
angefertigt und von dem bekannten Verfasser der Beggia Picena, 
P. Compagnoni, 1653 kopiert worden waren, wobei besonderer Wert 
auf die Urkunden gelegt war, die die Geschichte von Macerata betra
fen93). Außerdem enthält das Ms. eine kurze Darlegung zur Frage der
ausführliche Liste bringt. 89) Perg. n. 3194. Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 fol. 63; Lubin 
S. 136; Moroni 40, 268 (beide irrig 1580); Kehr, It. Pont. 4, 128; Ovidi S. XV, der 
aber ein falsches Datum (1581 Juni 15) anführt; Pallotta S. 57, 67; Caraceni 
S. 38-39, 57 (ebenfalls mit irriger Datumsangabe 1581 Juni 15 bzw. 1582 Mai 16). 
Amatori S. 13 spricht falsch vom Collegio Germanico Ungarico. 90) Vgl. Ovidi 
S. XV-XVI; Caraceni S. 58-60. Das Abkommen zwischen dem Collegio Romano und 
dem Bevollmächtigten der Zisterzienser von 1598 Apr. 28 und Mai 2, das diesen Streit 
regelte, ist in seiner Bestätigung durch den Abt von Citeaux von 1609 Mai 16 in Perg. 
n. 3197 erhalten. Vgl. auch das von Ovidi S. XVI Anm. 1 und Caraceni S. 59 er
wähnte Dok. von 1624 Nov. 4. 91) Über die weiteren Schicksale von Chiaravalle
vgl. die kurzen Ausführungen bei Moroni 40, 268; Ovidi S. XVI-XVII; Pallotta 
S. 68; Caraceni S. 60-61. 9S) Mein besonders herzlicher Dank gilt Dr. A. Ricci,
Direktor der Bibi. Com. von Macerata, für alle Erleichterungen, die er meiner Arbeit in 
seiner Bibliothek gewährt hat. Über den Kodex vgl. Kehr, It. Pont. 4, 127, 128, 135; 
Caraceni S. 8 n. 25. Die Darstellung von Pallotta baut in ihrem historischen Teil 
wesentlich auf diesem Kodex auf. 93) Diese Auszüge und Regesten mit dem Titel 
auf fol. 1: Annotationes recollectq ex monumentis Abbatiq Glaravallis per r. p. Heinricum 
Costam Macer. Societatis Jesu ab an. 1625 existentes penes ex mum Hieronimum Carbo
num et per me transcriptq cum multis notis sub Die 25. Aprilis 1653 nehmen fol. 1-32 des 
zweiten Teiles ein. Es folgen fol. 33-35 sowie fol. 36-37' Abschriften aus anderen 
Archiven.
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Jurisdiktion von Chiaravalle im Mittelalter, als deren Verfasser Giov. 
Maria Nelli zeichnet94), und eine Geschichte des Klosters mit dem 
Titel: Breve racconto delle cose piu notabili dell’Abbadia di Chiaravalle in 
Fiastra cavate da manoscritti antichi che si conservano nell’Archivio di 
detta Abbadia aus Aufzeichnungen des Jesuiten Tavanetti95). Beide 
Abhandlungen zitieren, wenn auch nicht immer ohne Fehler, eine Fülle 
von Dokumenten aus dem Archiv von Chiaravalle96). Die am Ende des 
Bandes noch angefügten, sehr kurz gehaltenenUrkundenverzeichnisse97) 
zeigen uns deutlich, in welchem Umfang in der Zeit der Kommendatar- 
äbte die Urkunden das Archiv verließen, ohne je dorthin wieder zurück
zukehren.

Außerdem wußte man von der Existenz des Cod. 1031 des Arch. 
Dipl, von Fermo mit dem Titel: Liber diversarum copiarum bullarum, 
privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi98), dessen 
schlechter Erhaltungszustand allerdings erst später erkennen ließ, daß 
es sich nicht um Urkunden für Stadt und Bistum Fermo, sondern um 
Abschriften von Urkunden aus dem XIII. und XIV. Jh., Chiaravalle 
betreffend, handelte99). Dieser Kodex, der sich derzeit in Monte Oliveto 
Maggiore zur Restaurierung befindet, enthält aber keine Dokumente 
für die Geschichte von Fiastra in unserem Zeitraum100).

94) Der Titel dieser Abhandlung, die fol. 40-45 umfaßt, steht auf fol. 45': 
Del Castello di Villamagna e delle ragioni dell’Abbatia di Chiaravalle del Sig. 
Qio. Maria Nelli Avvocato. 95) Sie füllen dort fol. 46-63'. Als Datum ist in der 
Überschrift auf fol. 46 das Jahr 1654 angegeben. Vgl. auch Pallotta S. 57. Über 
Tavanetti selbst vgl. die Bemerkungen von Caraceni S. 18 Anm. 2. ••) Die
Masse der hier zitierten Dokumente ist auch heute noch in den Urkunden von Chiara
valle vorhanden, aber einige davon scheinen doch inzwischen verloren gegangen zu sein. 
Allerdings sind unter den letzteren, soweit sich sehen ließ, keine von politischer Be
deutung. 97) Es handelt sich im wesentlichen um zwei Verzeichnisse von 42 bzw. 
23 Urkunden, die auf fol. 69-70' des genannten Bandes enthalten sind. Aus dem ersten 
ergibt sich ziemlich deutlich, daß der Beauftragte des damaligen Kommendatarabtes 
die genannten Dokumente (darunter eine große Anzahl von Papsturkunden) über
nommen hatte. Wo sind diese aber heute? - Vgl. dazu auch Pallotta S. 57 Anm. 1. 
98) Vgl. L. Bethmann, Nachrichten, Arch. d. Gesellsch. für ältere deutsche Ge
schichtskunde (1872) 556; P. Kehr, Papsturkunden in der Romagna und den Marken, 
Göttinger Nachrichten (1898) 27; Filippinie Luzzatto S. 377; Kehr, It. Pont. 4, 
128, 135. 99) Zuerst wurde dies, soweit ich weiß, bemerkt von L. Schiaparelli;
vgl. Kehr, Göttinger Nachrichten (1898) 27. 10°) In diesem Zusammenhang
gilt mein besonderer Dank Prof. S. Prete, Direktor der Bibi. Com. von Fermo, und
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Insofern ist der glückliche Umstand besonders zu begrüßen, der 
dazu geführt hat, daß in einem Raum der Biblioteca Vittorio Emanuele 
in Rom, in welchem früher die Biblioteca Segreta des Collegio Romano 
auf bewahrt worden war, außer einer Reihe von Kodizes, Büchern und 
Wertobjekten im Jahre 1877 eine sehr erhebliche Anzahl von Perga
menten zum Vorschein kam101). Man erkannte sofort, daß es sich um 
Urkunden aus dem Archiv von Chiaravalle handelte, worauf beschlos
sen wurde, nach einer provisorischen Durchnumerierung, die nur dazu 
diente, den Bestand zahlenmäßig zu erfassen, diesen beträchtlichen 
Urkundenfonds dem Archivio di Stato in Rom zu übergeben102). Hier 
hat man sich dann nach einiger Zeit an die Ordnungsarbeit gemacht. 
Diese bestand zunächst darin, die einzelnen Pergamene zu glätten und 
in Schutzumschläge zu legen. Immer 50 Dokumente sind zu einer 
Gruppe zusammengefaßt. Da eine systematische ältere Ordnung der 
Pergamene nicht vorhanden war - wenn auch einige ältere und jüngere 
Rückenvermerke einen Hinweis darstellen, daß eine Gliederung nach 
den einzelnen Besitzkomplexen angestrebt und vielleicht auch zu einem 
kleineren Teil durchgeführt war - ging man dazu über, eine chronolo
gische Ordnung zu schaffen, in die alle Dokumente eingegliedert wur
den, die direkt dem Hauptfonds von Chiaravalle oder den in diesen 
überführten Nebengruppen von Urkunden angehörten. Es wurde eine 
durchgehend einheitliche Numerierung für alle Urkunden geschaffen. 
Obwohl diese verschiedene Fehler und Irrtümer aufweist, ist doch auf 
das Lebhafteste zu hoffen, daß sie in Zukunft beibehalten wird, um eine 
Verwirrung beim Zitieren zu vermeiden. Im allgemeinen befindet sich 
in einem Schutzumschlag nur eine Urkunde, in einzelnen Fällen aber 
auch mehrere Ausfertigungen ein und desselben Dokuments. Die offi
ziellen Zahlen geben den Fonds mit 8 Urkunden des XI. Jhs., mit 345 
des XII. Jhs., mit 1898 des XIII. Jhs., mit 747 des XIV. Jhs., mit 121 
des XV. Jhs., mit 74 des XVI. Jhs. und mit 1 des XVII. Jhs. an103);
Dr. Maioli vom Ministero della Pubblica Istruzione für ihre Bemühungen sowie Don 
Mario Pinzuti, der mir bei meinem Besuch in Monte Oliveto Maggiore Einsicht in den 
Kodex gewährt hat. 101) Siehe den Bericht darüber bei Ovidi S. XVIII. Vgl.
auch Kehr, It. Pont. 4,128; Caraceni S. 40 Anm. 1. 102) Siehe Ovidi S. XVIII
bis XIX; vgl. auch P. Kehr, Papsturkunden in Born III, Göttinger Nachrichten 
(1901) 241-242; Kehr, It. Pont. 4,128; Caraceni S. 40 Anm. 1. 103) Diese Angaben 
macht Ovidi S. XIXundz.T. auch Kehr, Göttinger Nachrichten (1901) 242. Nach Aus
kunft des Staatsarchivs von Rom ist dieser Bestand auch heute noch unverändert.
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doch unterliegen diese Zahlen durch die erwähnte Zusammenfassung 
mehrerer Urkunden in einem Schutzumschlag, durch Einschaltung104) 
bzw. durch Verluste106) einiger weniger Urkunden gewissen Varia
tionen, die sich aber in kleinem Rahmen bewegen. Der Gesamtbestand 
kann somit auf etwa 3200 Urkunden beziffert werden.

Natürlich sind im Laufe der Jahrhunderte erhebliche Verluste an 
Urkunden eingetreten. Insbesondere fehlen, wie wir oben106) gesehen 
haben, heute die Diplome Heinrichs VI. und OttosIV. sowie alle feier
lichen Privilegien der Päpste für Chiaravalle107). Andererseits ist zu be
denken, daß sich in diesem Urkundenbestand außer dem eigentlichen 
Fonds von Chiaravalle auch noch eine beträchtliche Anzahl von Archi
ven der inkorporierten oder irgendwie von Chiaravalle abhängigen 
Klöster findet108). Unter diesen steht zahlenmäßig wohl an erster Stelle 
das Archiv von S. Croce sul Chienti109), worauf dann wohl die Bestände 
von S. Pietro di Ferentillo110), S. Giuliano in Monte von Spoleto111), 
S. Pietro di Marano112), S. Maria di Varano113) usw. folgen. Aber auch 
zahlreiche Urkunden, die zweifellos aus dem Archiv von S. Catervo von 
Tolentino und aus den Archiven anderer Kirchen dieses Städtchens114)

104) So etwa n. 124bls und n. 154bis. 105) So fehlen heute etwa Perg.
n. 344 und Perg.n. 1515. 106) S. 56. 107) S. o. Anm. 44 und Anm. 93. Prinzipiell
über die Verluste des Archivs vgl. Ovidi S. XVII-XVIII. los) Vgl. auch die An
gaben bei Ovidi S. XX. 109) Das Vorhandensein zahlreicher Urkunden von
S. Croce (vgl. Anm. 62) erklärt sich aus den oben S. 60 - S. 63 geschilderten Bezie
hungen zwischen beiden Klöstern. Vgl. auch Ovidi S. XX. Andere Bestände des 
Archivs von S. Croce sind heute im Arch. Com. von Sant’Elpidio a Mare (vgl. insbes. 
Mazzatinti 3, 221-235; Kehr, It. Pont. 4, 143,und den von Filippini e Luzzatto 
S. 456-459 wiedergegebenen Index der Pergamene bis 1299). no) Über die Be
ziehungen zwischen S. Pietro di Ferentillo und Chiaravalle vgl. o. S. 58 — S. 60. 
Auch von diesem Kloster befinden sich viele Urkunden im Archiv von Chiaravalle, so 
etwa die Dok. von 1206 Mai 7 (Perg. n. 386), 1214 Juli 20 (Perg. n. 500), 1228 Nov. 8 
(Perg. n. 691) usw. ul) Über S. Giuliano in Monte in seinem Verhältnis zu 
Chiaravalle vgl. o. S. 58. Die Zahl der Urkunden dieses Klosters im Fonds von Chiara
valle ist nicht groß. Vgl. aber die von 1237 Okt. 17 (Nr. 25 Anm. 2), 1256 Sept.(Nr. 61), 
1260 Apr. 15 (Perg. n. 1227) usw. 112) Über S. Pietro di Marano vgl. o. S. 59-60 und die 
in Anm. 60 zitierten Urkunden. U3) Betr. S. Martino di Varano vgl. o. S. 62, ins
bes. Anm. 70. Vgl. auch die Urkunden von 1195 Apr., Mai, Aug., 1196 Juli (alle Perg. n. 
285; Reg. Ovidi S. 253-254, 260, 275 n. 301, 302, 309, 323), 1209 Okt. (Perg. n. 425) 
usw. 114) Vgl. O v i d i S. XX. Außer den vielen von Ovidi wiedergegebenen Doku
menten betreffs der Kirchen von Tolentino vgl. etwa auch die Dok. von 1210 Mai (Perg. 
n. 434), 1211 (Perg. n. 444), 1221 Mai9(Perg.n. 580), 1231 Aug. 10(Perg.n. 723)u.a. m.
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stammen, sind hier aufbewahrt. Alle diese Bestände bilden heute eine 
Einheit. Somit haben wir zweifellos einen der umfangreichsten Urkun
denbestände eines Klosters in den Marken, wenn nicht überhaupt den 
größten, vor uns.

Die Deputazione Marchigiana di Storia Patria hatte sehr früh 
schon daran gedacht, diese wertvollen Urkunden der Gelehrtenwelt zu
gänglich zu machen. Einen gewissen Ausgangspunkt dafür stellten zu
nächst die kurzen Regesten dar, die vom Archivar Guido Levi und 
seinen Nachfolgern auf den Schutzumschlägen fast aller Urkunden 
dieses Fonds vermerkt waren, aber die wirkliche Arbeit der Abschriften 
bzw. die Anfertigung der lateinischen Regesten war erst noch zu leisten. 
So wurde denn dem Archivar Ernesto Ovidi der Auftrag zur Bearbei
tung der Urkunden (zunächst bis 1200) gegeben116). Ovidi hat - bei 
kleineren Irrtümern - zweifellos gute Arbeit geleistet. In seiner in 
Anm. 1 zitierten Veröffentlichung „Le carte della abbazia di Chiara- 
valle di Fiastra“ hat er die vollen Texte aller Urkunden bis zur Mitte 
des XII. Jhs. und dann noch die einiger wichtigerer Dokumente danach 
gegeben und sodann die übrigen Urkunden der Jahre 1151-1200 in 
lateinischen, ziemlich ausführlich gehaltenen Regesten in der damals 
verbreiteten Form der „Regesta Chartarum Italiae“ verzeichnet. Es 
muß aber für den Benutzer dieses Werkes bemerkt werden, daß die 
Publikation nicht alle Urkunden bis 1200 vollständig umfaßt116), ebenso 
wie darauf hingewiesen werden muß, daß die dort angegebenen römi
schen Regestennummern nicht denen der derzeitigen Numerierung 
entsprechen. Alles in allem aber wird doch mit diesem Werke dem 
Forscher wertvollstes Material für die Geschichte bis zum Ende des 
XII. Jhs., d. h. für die Frühzeit von Chiaravalle, vorgelegt.

Für das XIII. Jh. dagegen existiert keinerlei Veröffentlichung. 
Der im Staatsarchiv von Rom aufbewahrte Urkundenfonds wurde 
zwar bei der Durchforschung auf Papsturkunden bis 1198 auch von 
P. F. Kehr mit Hilfe von F. Tonetti untersucht117), doch sind ihm für

lls) Vgl. Ovidi S. XX-XXI sowie seinen Bericht über die für ihn bestimmenden 
Leitpunkte bei seiner Arbeit ebda. S.XXI-XXIV. 116) So fehlen bei Ovidifolgende
Perg.: n. 201 (1168 ? Apr.), n. 207 (1189 Jan.), n. 252 (1190 Apr. 8), n. 272 (1193 Aug.), 
n. 275 (1193 Nov.), n. 277 (1194 März), n. 278 (1194 März 12), n. 279 (1164 ? Mai), n. 280 
(1194 Okt. 20), n. 298 (1196), n. 317 (1196 Sept. 24), n. 350 (1119 Jan. ?). 117) Vgl.
die in Anm. 7 zitierten Nachträge zu den Papsturkunden Italiens.
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die Zeit nach 1200 nur einige Urkunden von Percival Doria und Hein
rich von Yentimiglia, den Generalvikaren Manfreds in den Marken, 
aufgefallen, die er zum Teil (Nr. 69-74, 76-81, 83, 85, 86), möglicher
weise für eine Edition, abgeschrieben hat. Diese Abschriften, die sich 
in den Beständen des Deutschen Historischen Instituts in Rom ge
funden hatten, waren es, die die erste Veranlassung darstellten, sich 
mit diesem umfangreichen Urkundenbestand zu beschäftigen. Die 
Durchsicht wurde schon im Jahre 1939 begonnen, dann aber in den 
Kriegs- und Nachkriegsjahren unterbrochen und konnte erst jetzt zum 
Abschluß gebracht werden. Es ist mir in diesem Zusammenhang eine 
angenehme Pflicht, den früheren Direktoren des Archivio di Stato in 
Rom, Dr. Emilio Re und Prof. Leopoldo Sandri, sowie allen Beamten 
und Angestellten118), die mir bei dieser so außerordentlich zeitrauben
den Durchsicht immer wieder mit Geduld zur Seite gestanden haben, 
für alles Entgegenkommen und alle Freundlichkeiten meinen auf
richtigsten Dank auszusprechen.

Das historisch bedeutsame Material, das sich aus diesen Tausen
den von Urkunden gewinnen läßt, ist vielleicht für die Reichsgeschichte 
nicht so wichtig wie die Bestände eines mittleren Communal-Archivs 
in den Marken, in dem sich, besonders in der Stauferzeit, die gesamte 
politische Entwicklung der einzelnen Gemeinde im Kampf zwischen 
Kaiser und Papst widerspiegelt. Andererseits bietet aber dieser bisher 
noch gar nicht ausgeschöpfte Urkundenbestand doch eine Fülle von 
neuen Nachrichten zur Geschichte der Marken, vor allem im Zentral
teil dieser Landschaft, d. h. in der heutigen Provinz Macerata.

Die anschließend wiedergegebenen Dokumente geben naturge
mäß nur eine Auswahl aus der Gesamtmasse der Pergamene. Sie setzen 
zeitlich mit dem Beginn des XIII. Jhs. ein, da die Dokumente bis 1200 
im großen und ganzen durch die Publikation von Ovidi erfaßt worden 
sind, und reichen bis zum Ende des Jahres 1265, da dann ja, mit dem 
Ende der Herrschaft Manfreds in den Marken und mit der Wiederher
stellung der päpstlichen Herrschaft, dort jeder staufische Einfluß auf
gehört hat.

lls) Für die erste Phase der Arbeit im Arch. di Stato in Rom gilt mein be
sonderer Dank Dr. A. Carelli, für die zweite insbes. Dott. ssa M. G. Granito, der 
Leiterin des Reparto Diplomatico, ferner Dott.R.Rubrichi, Dott. L. Gulli und Dott. 
ssa V. Valli.
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Die Dokumente des Anhangs sind ausgewählt worden zunächst 
unter dem Gesichtspunkt, alles zu erfassen, was für die Beziehungen 
der verschiedenen lokalen Gewalten zum Reich bzw. zum Königreich 
Sizilien von Interesse ist. So ist z.B. in vollem Wortlaut wiedergegeben 
ein bisher unbekanntes Mandat Manfreds von 1260 (Nr. 87), ebenso die 
wichtigsten der vielen Mandate der beiden Generalvikare Manfreds in 
den Marken, Percivals Doria 1259 (Nr. 69-74) und Heinrichs von Venti- 
miglia 1260 (Nr. 76-81, Nr. 83, Nr. 85-86), von deren Amtsführung wir 
nur eine sehr beschränkte Kenntnis haben. Dagegen konnte das einzige 
sich in unserem Fonds befindliche Mandat eines kaiserlichen Vikars in 
den Marken (Robertus de Castiglione) von 1242 (Nr. 34) wegen seines 
schlechten Erhaltungszustandes nur im Regest wiedergegeben werden. 
Alle diese Vikariatsurkunden fehlen übrigens in den Regesten von 
BFW. Aber auch sonst sind einige reichsgeschichtlich interessante 
Stücke in vollem Text mitgeteilt, so etwa Nr. 33 und Nr. 36 wegen der 
Erwähnung kaiserlicher Vikare, Nr. 37 wegen des Überfalls auf den 
Schildknappen eines Deutschen, Nr. 88, in der die Überreichung des 
oben erwähnten Mandats Manfreds protokolliert ist, und Nr. 96 betr. der 
Lösung des Abtes des Klosters S. Croce sul Chienti von der Exkommu
nikation, die wegen Anhängerschaft an Manfred über ihn verhängt 
worden war. Im Auszug wenigstens ist ein Protokoll mit der Aufzäh
lung vieler Urkunden aus dem Archiv von S. Croce angeführt, in der 
u. a. auch ein Diplom Friedrichs II. erscheint (Nr. 92). Für alle sonsti
gen Dokumente mit Erwähnungen kaiserlicher oder königlicher Ver
waltungsstellen (Nr. 29, 35, 82, 84, 91) wurde eine Regest für genügend 
erachtet.

Außer diesen Urkunden, die sich unmittelbar mit den Beziehun
gen zum Reich bzw. zum Königreich Sizilien beschäftigen, sind aber 
auch alle päpstlichen Schreiben - soweit nicht der schlechte Erhaltungs
zustand das verhinderte, wie bei Nr. 40 und 64 - im Wortlaut wiederge
geben, ob es sich dabei nun um Stücke politischen oder unpolitischen 
Inhalts handelte (so Nr. 5, 8, 9, 22, 23, 27, 38, 46, 51, 55, 62, 65). Bei 
anderen war der Inhalt schon bekannt, wie bei Nr. 67 und 68, und für 
die Nr. 90 genügt ein Regest, da die Urkunde schon ediert ist. Dazu ist 
zu bemerken, daß keines dieser Schreiben sich in den päpstlichen 
Registern befindet. Weiter ist für notwendig erachtet worden, auch 
alle direkten Entscheidungen der päpstlichen Beauftragten, Legaten
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oder Rektoren in den Marken (Nr. 15, 16, 48, 57) und die ihrer un
mittelbaren Vikare, Vertreter oder Bevollmächtigten (Nr. 13, 18, 20, 
24) hier zu edieren, falls das aus Gründen der Lesbarkeit des Textes 
möglich war. Wir besitzen ja über deren Tätigkeit nur eine höchst 
lückenhafte Überlieferung. Insofern ist es auf das Äußerste zu begrüßen, 
daß wir aus unserem Urkundenfonds über deren Tätigkeit Neues er
fahren, so etwa über den durch den Papst mit der Mark Ancona be
lehnten Markgrafen Azzo von Este (vgl. Nr. 2, 11, 13), über dessen 
Tutor Tisius (Nr. 11) und über dessen Richter und Kanzler Nicolaus 
aus Forli (Nr. 11, 13). Interessant ist auch die Erwähnung des Mark
grafen Petrus und dessen Vikar Thomas (vgl. Nr. 3), über deren Per
sönlichkeiten vielleicht auf Grund weiterer archivalischer Funde noch 
nähere Einzelheiten bekannt werden könnten. Ebenso erscheinen in 
unseren Dokumenten direkt oder indirekt die Personen des päpstlichen 
Legaten in der Mark Pandulfus (Nr. 12-16), des päpstlichen Vikars 
Milo von Beauvais und dessen Stellvertreters Jacobinus de Tebaldis 
(Nr. 18, 19, 38, 51) und die der päpstlichen Vikare Cesarius und Gentilis 
de Popleto (Nr. 20) und Brancaleonus (Nr. 24), desgleichen die der 
Kardinale Johannes Colonna (Nr. 21) und Synibaldus (Nr. 25, 30, 31) 
als Rektoren der Mark. Als Vikar des Letzteren wird Thomas Actonis 
erwähnt und als Kämmerer ein gewisser Nicola (Nr. 25). Und dann 
kam für einige Jahre die Besetzung der Mark durch kaiserliche Be
auftragte und damit eine Unterbrechung der dortigen päpstlichen Ver
waltung, aber danach finden wir in unserem Urkundenfonds wieder 
Dokumente betreffs des päpstlichen Kaplans und Rektors der Mark 
Ancona Gualterius (Nr. 43, 44, 45, 55) sowie dessen Nachfolgers, des 
päpstlichen Kaplans und Rektors Girardus Cossadoca (Nr. 47, 48) und 
des päpstlichen Subdiakons und Kaplans Rolandus, Rektors der Mark 
(Nr. 54, 55, 57), wie denn endlich nach der Zeit Manfreds der Kardinal 
Symon als Legat des apostolischen Stuhls in der Mark erwähnt wird 
(Nr. 96). Jedenfalls sind auch die Dokumente über Amtshandlungen 
der Kardinäle in der angegebenen Zeit in extenso gegeben (Nr. 58, 94). 
Dagegen ist im allgemeinen die Regestenform für alle Dokumente für 
Amtshandlungen der Generalrichter der Este, der päpstlichen Legaten 
und der Rektoren in den Marken (Nr. 2, 3, 12, 14, 19, 21, 25, 30, 47, 52, 
56, 60) sowie für solche gewählt, die irgendwie alle diese Persönlich
keiten nur im Zusammenhang mit Bevollmächtigtenbestellungen,
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Appellationen usw. erwähnen (Nr. 28, 31, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 
59, 61, 66, 89, 93, 95). Dasselbe gilt auch im allgemeinen für die in 
unserem Fonds befindlichen Bischofsurkunden (Nr. 26, 63, 75). Nur 
in wenigen Sonderfällen (Nr. 4, 6, 11, 13, 39, 41) wurde es für nötig er
achtet, auf Grund der besonderen Wichtigkeit der Urkunden darüber 
hinauszugehen und den vollen Text zu geben. Wir haben ja bisher noch 
keinerlei auch nur annähernd vollständige Übersicht über den in den 
Marken im Rahmen der päpstlichen Verwaltung tätigen Beamtenappa
rat, insbesondere was Namen und Amtsdauer der Richter und Notare 
betrifft. Es ist deshalb von großer Bedeutung, daß wir durch unsere 
Urkunden eine Fülle solcher Namen und Angaben, meist mit genauen 
Daten, erhalten und einen Einblick in ihre Amtsführung gewinnen. 
Interessant ist dabei u. a., daß wir bei verschiedenen Prozessen be
obachten können, daß sie unabhängig vom Wechsel der Herrschafts
systeme in den Marken von den jeweiligen kaiserlichen oder päpstlichen 
Instanzen ohne jeden Bruch weiter geführt wurden, wofür etwa Nr. 35 
das beste Beispiel ist.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß für die Rechtshistoriker 
besonders Nr. 4 von Interesse ist, da dort eine richterliche Entschei
dung des bekannten Glossatoren Azzo wiedergegeben ist, über den wir 
ja bisher erst wenige urkundliche Zeugnisse besitzen.

Jedenfalls dürfte durch die Fülle der im Anhang enthaltenen 
Dokumente ein erster wichtiger Einblick in das gegeben sein, was 
sich in dem so reichen Bestand des Archivs von S. Maria di Chiara- 
valle di Fiastra an Interessantem für die allgemeine Geschichte für die 
Zeit von 1201-1265, sei es in religiöser, sei es in politischer Hinsicht, 
befindet.
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Nr. 1

Calvus, Vikar des Podestä Marcellinus von Montecosaro, verkauft mit 
Zustimmung des Richters Gentilis und des Rates von Montecosaro dem Alber- 
tuccius, Sohn des verst. Berardus Alberti, ein Grundstück im Kastell von Monte
cosaro für 14 Solidi Luc., die pro dativa domino imperatore verwandt wurden.

Montecosaro, vor dem Haus des Actolinus Bernardi 1210 Apr.

Not. Abschr. des XIII. Jhs. Perg. n. 419.

Nr. 2

Albericus, Richter des Markgrafen (Azzo von Este)1), entscheidet einen 
Rechtsstreit zwischen Chiaravalle und den Vormündern der Söhne des verst. 
Aimerigus um ein Grundstück in fundo Canepine im Bereich von Macerata zu 
Gunsten des Klosters und befiehlt dem Bonushomo, balivus des Markgrafen, das 
Kloster in Besitz des Grundstücks zu setzen*).
Macerata, vor dem Haus des Sohnes des Bentevollius Desmida 1210 Mai 13

Orig.3) Perg. n. 433. - Ed. Compagnoni S. 88-89 (Auszug).

*) Nachdem in diesem Urkundenfonds Markgraf Azzo (neben Kaiser Otto) erst
malig 1210 Febr. (n. 429) in der Datierungsformel eines wohl in Chiaravalle ausgefertig
ten Dokuments erscheint - ebenso z.B. auch 1210 Apr. (n. 431) und 1210 Mai (n. 432) 
wird hier erstmals einer seiner Richter in amtlicher Funktion erwähnt. 2) 1210
Aug. 18 (n. 433) verfügte der Prior von Chiaravalle dann über dieses Grundstück. 
s) Geschrieben vom Notar Albertus.

Nr. 3

Magaloctus, Richter in der Grafschaft Camerino, entscheidet auf Grund 
einer Delegierung durch Markgraf Petrus1) und dessen Vikar Thomas als 
Schiedsrichter einen schon vorher vom Richter Palmerius aus Civitanova be
handelten Rechtsstreit zwischen Grimaldiscus und dessen Söhnen einerseits 
sowie Gibertus und Orandinus andererseits um Besitz und Ansprüche des

*) Der damalige Markgraf von Ancona war Azzo von Este. Man könnte deshalb 
an einen Irrtum denken, aber die hier genannte Persönlichkeit erscheint, allerdings nur 
als Graf bezeichnet, auch in einem Dok. von 1212 Aug. 8 des Archivs von S. Catervo di 
Tolentino im Archivio della Procura Generale dei Canonici Regolari Laternensi in Rom, 
S. Pietro in Yincoli. Wir wissen noch nicht, um wen es sich dabei gehandelt hat.
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Neretus, des Schwiegervaters des Grimaldiscus, insbesondere hinsichtlich des 
Kastells von Monte Nereto2).

Tolentino, auf dem Platz 1211 Dez. 53 4)
Orig. Perg. n. 458.

2) Andere Dokumente über diesen Rechtsstreit liegen nicht vor. Vgl. aber die 
Zession des Trasmundus, Sohn des Neretus, an Gibertus und Orandinus von 1200 Okt. 
(Orig. n. 338; Reg. Ovidi S. 299 n. 354). 3) Als Wochentag ist Mittwoch ange
geben, was aber nicht zum Tagesdatum paßt.

Nr. 4

Acgo, Doktor der Rechte, untersucht und entscheidet als delegierter Richter 
des Podestä Monaldus von Morrovalle die Appellation des Moricus Moriconis1) 
und des Vivus Civitatis2) gegen das Urteil des Richters Martinus3) hinsichtlich 
gewisser Geldzahlungen1).

Bologna in porta Steri unter dem Portikus des Acgo 1215 Nov. 24 (?)

Not. Abschr. des XIII. Jhs. Perg. n. 515.

S. N. In nomine patris et filii et spiritusa) sancti amen. Ego Ac£o 
legis doctor iudex delegatus a domino Monaldo potestate Murri in causa 
appellationis, que vertiturb) inter Muricum Muriconis agentem et responden- 
tem ex una parte et Vivum Civitatis agentem et respondentem ex altera 
concastellanos eiusdem domini Monaldi, que appellatio facta fuit a Murico 
Muriconis et a Vivo in eo, in quo erat gravatus contra sententiam Martini 
iudicis delegati ab eodem domino Monaldo - dicebat enim Muricus se valde 
gravatum sententia predicti iudicis, quia absolverat Vivum Civitatis a pena 
XXV librarum Luc(ensium), in quam inciderat, quia non paruerat albitrioc) 
domini Gabrielis iudicis et Suppi Ofreducii. Item dicebat se gravatum, quia 
absolutus erat a pena quinquaginta librarum Luc(ensium), in quam inci
derat, quia pretium frumenti, scilicet centum libras Luc(ensium), non sol-

1) Auch genannt in der Urk. von 1214 Apr. (n. 492). 2) Über Vivus Civi
tatis gibt es viele Dokumente unter den Urkunden von Chiaravalle, so etwa - um nur 
einige zu nennen - von 1214 Apr. (n. 492) und 1214 Juni 15 (n. 495). Vgl. auch sein 
Testament von 12 [..] Sept. 17 (n. 2169). 3) Der Richterspruch des Martinus ist
nicht erhalten, dagegen die Appellation der beiden Parteien gegen dessen Urteil und 
die Einigung auf Azzo als Schiedsrichter in einer Aufzeichnung ohne Datum (n. 2241).
4) Vivus Civitatis appellierte 1215 Dez. 4 in Morrovalle an den Vikar des Podestä 
Munaldus Grisabarba von Morrovalle gegen diesen Spruch (n. 516). Vgl. auch die Aus
sagen der Zeugen des Moricus von 1217 Sept. 10 (n. 539).
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verat sua die, id est in festo Omnium Sanctorum, quod fuit iam est biennium 
et ultra, quam penam dicebat prestandam etiam, si redigeretur, ad legitimam 
quantitatem usurarum secundum computationem legis, que fit inter negotia- 
tores besscium0) usurarum. Et preterera super dampnis et expensis dicebat 
eum iniuste absolutum. Item dicebat se iniustissime condempnatum Vivo 
Civitatis in C libras occasione cuiusdam vinee et terre, quam dicebat eum 
alienasse, postquam Moricus fuerat conventus. Dicebat enim Moricus vineam 
illam et terram se non habere nec habuisse tempore litis mote. Immo 
probabat alium habuisse, qui obligaverat ei et cui predictus Vivus conces- 
serat omne ius, quod habuerat in vinea et terra, silicet Ärcatori fratri suo. 
Preterea iste Vivus de iure, quod haberet in vinea et terra, nichil probaverat, 
unde iniuste dampnatus erat ei. - visis et auditis allegationibus Morici 
Moriconis et visis testibus et instrumentis et Vivo Civitatis apud me non 
representante, cum ei esset prefixum spatiumd) veniendi a potestate Murri, 
et potestate mihi mittente, ut nichilominus procederem de iure, quia dicebat 
se teneri ad terminandam litem infra duos menses vel ut faceret eam termi- 
nari, et quia mihi parum restabat de tempore ad pronuntiandum et quia 
speciale privilegium est iudicis cognoscentis de appellatione posse ex una 
parte causam dirimere, pronuntio sententiam domini Martini iudicis iniustam 
esse in eo, quod absolvit Vivum a pena XXVlibrarum Luc(ensium),et in eo, 
quod absolvit eum a pena quinquaginta librarum, ideoque ipsum Vivum 
Morico Moriconis condempno ad penam utramque. In eo vero, quod predic
tus iudex condempnavit Vivum Morico in centum libras pro pretio frumenti, 
sententiam eius confirmo. Item in eo, quod condempnavit Muricum Muri- 
conis Vivo in centum libras pro vinea et terra, eius sententiam iniustam esse 
dico, ideoque predictum Muricum absolvo. Item super dampnis et expensis 
et interesse et dampnis et penis legalibus et fructibus hinc inde petitis 
sententiam Martini iustame) esse dico, ideoque eam confirmo.

Actum in civitate Bon(onie) in porta Steri sub porticu domini Acgonis 
prefati. Presentibus presbitero Alberto Sancto et magistro Lamberto 
Bon(oniensibus) canonicis et presentibus domino Alberto de civitate Fir- 
mana, Compagnone filio Alberti Grimaldi Albcrtuc^ii de Podio Sancti 
Juliani, Alberto de Pesaro, Anastasio de Monte Sancto, Paulo de Monte 
Sancto, Guidone de Esio, Andrea de Monte Ulmonis, Paulo de Civitate, 
Gentile de Civitate Nova, Baltasar de Murro, Ugolino1) de1) Murrof), Alberto 
de Murro, Muricolo de Murro. Anno Domini MCC XV VIIIs) kal(endas) 
decembris indictione IIIa. Prenominati vero huius sententie testesh) 
interfuerunt11). Data fuit hec sententia in loco predicto et indictione pre- 
taxata, presente ipso Murico Muriconis ad hanc sententiam audiendam, ipso 
vero Vivo absente.
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Ego Guido Faba notarius huic sententie interfui et cum mandato 
dicti iudicis scripsi.

a) spui mit Abkürzungszeichen. b) tit mit Spuren einer Verbesserung.
°) Sic! d) Über der Zeile hinzugefügt. e) iniustam, was sachlich aber un
möglich ist. f) Diese Worte stehen in der Abschr. nach Alberto de Murro, sind aber
durch Verweiszeichen umgestellt. 8) Lesung nicht gesichert. h) Durch Ver
weiszeichen so umgestellt.

Nr. 5

Innocenz III. beauftragt den Bischof (Gerardus ?) von Ancona und den 
Archidiakon von Fermo, die Klage von Chiaravalle gegen Albricus Pauli sowie 
gegen andere Kleriker und Laien aus Montemilone (= Pollenza) wegen ge
wisser Besitzrechte zu untersuchen und zu entscheiden.

(......... vor 1216 März 14)1)

Insert in das Urteil des Archidiakons E(gidius) von Fermo, der die 
Klage von Chiaravalle zu Gunsten des Klosters entscheidet, nachdem die Leute 
aus Montemilone allen Vorladungen nach Cingoli, Colbuccaro2), Collalto3) und 
Lornano4) nicht Folge geleistet hatten. Perg. n. 522. — Reg. Vat. - . — A. Pott- 
hast, Regesta Pontificum Romanorum, 1,2 (Berolini 1874-1875) -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri epis- 
copo Anc(onitano) et dilecto filio archidiacono Firman(o) salutem et aposto- 
licam benedictionem. Ex parte dilectorum filiorum abbatis et conventus 
Clarevall(is) de Cliento Cistercien(sis) ordinis nobis est adlata querela, quod 
Albricus Pauli et quidam alii tarn clerici quam laici Mont(is) Melonis 
Camerin(ensis) diocesisa) super possessionibus et rebus aliis iniuriantur 
eisdem. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, 
quatinus partibus convocatis audiatis causam et, quod iustum fuerit, 
appellatione postposita*5) statuatis, faeientes, quod statueritis, per censuram 
ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint nominati, si se 
gratia, hodio vel timore subtraxerint, per censuram eandem appellatione 
remota cogatis veritati testimonium perhibere.

a) diocesin mit Abkürzungszeichen. b) posposito.

*) Der zeitliche Ansatz ergibt sich aus der Tatsache, daß der Archidiakon Egidius 
1216 März 14 in dieser Sache schon tätig war (vgl. unten Anm. 4). 2) Nordöst
lich von Chiaravalle; vgl. auch Hagemann, Studien und Dokumente 1, 115. 
s) In nächster Nähe von Chiaravalle. 4) Diese Vorladung nach Lornano, datiert 
in Collalto von 1216 März 14, die auch drei frühere Vorladungen erwähnt, ist erhalten 
(n. 520). Lornano lag 2 Kilometer westlich von Macerata; vgl. R. Foglietti, Conferenze 
sulla storia medioevale dell’attuale territorio Maceratese (Torino 1885) 191.
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Nr. 6

Gerardus, Bischof von Ancona und Jesi1), bittet den Archidiakon 
E(gidius) von Fermo, sich nach Montemilone (= Pollenza) zu begeben, um 
die Leute, die Chiaravalle gewisse Besitzrechte streitig machen, zum Nachgeben 
zu bringen, und gibt ihm alle Vollmachten2).

(........ vor 1216 März 14)3)
Insert in dasselbe Urteil wie Nr. 5. Berg. n. 522.

Venerabili in Christo fratri et amico karissimo E(gidio) Dei gratia 
Firman(o) archidiacono G(erardus) Anc(onitane) et Hesyn(e) ecclesie mini
ster licet inmeritus salutem cum affectu pure dilectionis. Postquam 
placuit summo pontifici vobis et nobis committere negotia Clarevall(is) de 
Cliento4), utile videtur nobis, si fieri poterit cum vestra comoditate, ut apud 
castrum Mont(is) Melonis pro negotio, quod habent cum hominibus castri 
ipsius, in persona propria veniatis nostrasa) vicesa) et vestras in eodem 
negotio et aliis etiam omnibus retinentes. Credimus enim firmiter et spera- 
mus, quod ad vestre salubris monitionis verbum homines ipsius castri, qui 
rationem Clarevallis offendunt, a sua temeritate desistent et stabunt vestris 
monitis et mandatis. Alioquin, quicquid in eodem facto et aliis feceritis, 
ratum habebimus atque firmum.

a) Durch Verweiszeichen so umgestellt.

q Die Tatsache, daß Bischof Gerardus von Ancona zeitweise gleichzeitig auch 
Bischof von Jesi war und anscheinend wegen eines Konflikts mit der Commune Ancona 
in Jesi residierte (vgl. Anm. 2), war bisher unbekannt. 2) Archidiakon Egidius
erhielt vom Bischof in Jesi auch noch eine mündliche Vollmacht, weil der Bischof dort
hin, wohin die Leute aus Montemilone gehen konnten, aus Angst vor den Leuten von 
Ancona und deren Anhängern sich nicht begeben konnte (vgl. n. 522).
3) Über den zeitlichen Ansatz vgl. Anm. 1 zu Nr. 5. 4) Siehe Nr. 5.

Nr. 7

Innocenz III. wiederholt das Privileg Celestins III. für 8. Maria de 
Villamagna1).

(1198-1216)
Regest. Perg. n. 59. — Reg. Vat. — . — Potthast — . — Zit. Kehr, Göttinger 

Nachrichten (1905) 335 unter n. 9.

q Reg. und alle weiteren Angaben über das Priv. Celestins III. bei Kehr, 
It. Pont. 4, 129 n. 9. - Vgl. auch ebda. S. 128-129 n. 1 sowie n. 4-8 die vorhergehenden 
päpstlichen Privilegien für dieses Kloster.
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Nr. 8

Honorius III. teilt den Äbten von S. Croce und S. Savino sowie dem 
Propst von S. Martino in Varano in der Diözese Fermo mit, er habe die Fami
lien und den Besitz aller in das Heilige Land ziehenden Kreuzfahrer aus Monte- 
rubbiano und Esanatoglia in seinen Schutz genommen, und ersucht sie um 
entsprechende Maßnahmen zu deren Gunsten.

Lateran 1217 Febr. 27

Orig, mit Plica1) (Hanfschnür und Bulle fehlen; auf der Rückseite: 
[....] atalo^. Perg. n. 532. - Reg. Vat. - . - Potthast -. P. Pressuti, 
Regesta Honorii Papae III, 1,2 (Romae 1888, 1895) -.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis . . Sancte 
Crucis et . . Sancti Savini abbatibus et . . preposito Sancti Martin(i) de 
Varian(o) Firman(e) diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum 
dilectos filios universos crucesignatos Montis Rubian(i) et plebis Sancte 
Anatholie, qui assumpto crucis signaculo proposuerunt in Terre Sancte 
subsidium proficisci, familias et omnia bona sua, que iuste possident et quiete, 
sub protectione susceperimus apostolice sedis et nostra statuentes, ut ea 
omnia sub apostolice sedis et nostra defensione consistant, donec de ipsorum 
reditu vel obitu certissime cognoscatur, ac inhibentes districte, ne quis 
contra immunitatem generaliter crucesignatis indultam ipsos audeat ali- 
quatenus molestare, sed ipsis illis, quibus tenentur, de suis iustitiis integre 
respondentibus iidem a talliis vel collectis aliisque gravaminibus indebitis et 
iniustis interim penitus conquiescant, discretioni vestre per apostolica 
scripta mandamus, quatinus ipsos contra constitutionis nostre tenorem non 
permittatis ab aliquibus molestari molestatores eorum indebitos per censuram 
ecclesiasticam appellatione postposita compescentes. Quod si non omnes hiis 
exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur.

Dat(um) Lateran(i) III kal. martii pontificatus nostri anno primo.

*) Die Innenseite der Plica, die in zugeklapptem Zustand die unterste Zeile des 
Textes bedeckte, weist Abdruckspuren dieser Zeile auf, was beweist, daß die Plica ge
faltet wurde, als die Schrift noch frisch war, d. h. unmittelbar nach der Niederschrift 
des Textes.

Nr. 9

Honorius III. beauftragt den Archidiakon von Camerino mit der Unter
suchung und Entscheidung einer Klage von Chiaravalle gegen Albricus Pauli
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und dessen Bruder sowie gegen Gualterius Montanelli und andere aus der 
Diözese Camerino.

Lateran 1218 Dez. 20

Insert in Urteil des Archidiakons Raindldus von Camerino, der die 
Klage von Chiaravalle gegen Johannes Macerate, Petrus Rabbiati, dessen 
Bruder Ceneius, Benedictus Francolini und Raindldus Michaelis hinsichtlich 
der Vollstreckung des Richter Spruches des Archidiakons G. von Fermo und die 
von den Beklagten erhobene Gegenklage untersucht und 1219 Juni 25 zu Gunsten 
des Klägers entscheidet.

Perg. n. 556.-Reg. Vat.- .-Potthast-. Pressuti-.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio . . archidia- 
cono Camer(inensi) salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis 
dilecti filii . . abbas et conventus Claraval(lis) de Cliento conquestione 
monstrar(unt), quod Albricus Pauli et . . frater eius, Gualterius Montanelli 
et quidam alii Camer(inensis) diocesis quasdam possessiones ad ipsos de iure 
spectantes per violentiam detinent occupatas contra sententiam dilecti 
filii . . archidiaconi Firman(i) super hiis auctoritate apostolica rationabiliter 
promulgatam temere veniendo. Ideoque discretioni tue per apostolica 
scripta mandamus, quatinus partibus convocatis audias causam et appella- 
tione remota debito fine decidas, faciens, quod decreveris, per censuram 
ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint nominati, si se 
gratia, hodio vel timore subtraxerint, per censuram eandem appellatione 
cessante compellas veritati testimonium perhibere.

Dat(um) Lateran(i) XIII kal. ian(uarii) pontificatus nostria) anno III.
a) Über der Zeile hinzugefügt.

Nr. 10

Valentinus, Pfarrer von S. Claudio, ratifiziert das Abkommen zwischen 
P(etrus), Bischof von Fermo, und Johannes, Abt von Chiaravalle, über die 
Rechte auf gewisse Wasserläufe, Waldgebiete u. a. m. entsprechend der mit dem 
Siegel des Kardinals Rainerius versehenen Orig. Urkunde1) und verzichtet auf 
alle Schadensansprüche gegenüber Chiaravalle2).

(ohne Ort)3) 1221 März 3
Orig. Perg. n. 576.

*) Nicht erhalten. 2) Unter den Zeugen u. a. Bischof (Petrus) von Fermo, 
Aht Corradus von S. Croce, dessen Bruder Henricus und mehrere Schildknappen des 
Bischofs. s) Wahrscheinlich in S. Claudio.

6 Quellen und Forschungen 41
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Nr. 11

Nicolaus, Richter und Kanzler des Markgrafen Azzo von Este und 
Ancona, untersucht die von Gualterius Montanelli im Namen verschiedener 
Personen aus Montemilone (= Pollenza) erhobenen Einwände gegen den 
Urteilsspruch des Archidiakons Egidius von Fermo und gegen den von ihm 
selbst gefällten Spruch, erklärt die vorgebrachten Bedenken für gegenstandslos, 
ordnet an, daß Chiaravalle in Besitz der strittigen Besitzungen zu setzen sei, 
und verurteilt die Leute aus Montemilone zu 100 Pf.

In Montolmo (= Corridonia), im Palast des Markgrafen 1221 Okt. 1
Orig. Perg.n.594. - Vgl. Hagemann, Studien und Dokumente 1, 

111-112.

+ In Dei nomine amen. Cum sententia lata®) per archidiaconum 
Firmanum, videlicet dominum Egidium, et per me Nieolaum iudicem et 
cancellarium domini Azonis marchionis vice ipsius marehionis esset rationa- 
biliter executa, sicut in scriptura Pereste notarii continetur, contra Gual- 
terium Montanelli agentem et respondentem et procuratorio nomine Albrici 
Pauli et nepotum dicti Al(brici), Benincasab) Morici Actonis, Petri et Cincii 
Adrabiati, Petri Fusionis, Petri Cavalerii, Benedicti0) Franculini, Martini 
Vetuli, Johannis Sorici, Buccionis, Petri Gozii, Martini, Deteadiute, Alberti 
Gozii, Albertucii Martini, Alberti Petri Ungnonis, Petri Vengnente, Alberti 
Paganelli, Meliorati Ardi, Acti Burdonis, Alberti Caballi, Accursi Actonis 
Aimelde, Capimesi, Johannis Actonis Vall(is), Rainucionis, Johannis Trulli, 
Alberti Deudatib), contra istos omnes de Monte Milone, se dicti homines 
prestantes exceptiones opposuerunt in hunc modum: ,,Apud vosd) dominum 
A(zonem) marchionem Estensem et Ancon(itanum) et T(isium) tutorem eius 
et vos iudicem Nieolaum et cancellarium eiusdem marchionis ego Gualterius 
Montanelli procurator constitutus ab istis suprascriptis, prout continetur in 
instrumento a Martino notario confectoe), oppono tales exceptiones contra 
sententias demonstratas a magistro B(erardo) syndico Clarevall(is), quia 
dico sententiam latam ab archidiacono Fir(mano) nobis non obesse, quia 
abbas Clar(evallis) remisit et quietavit nobis, quiequid umquam dicere 
poterat nomine ecclesie Clar(evallis) de sententia et tenuta data ab archi
diacono Fir(mano), et dedit nobis licentiam retractandi tenutam rerum et 
possessionum, que continentur in ipsaf) sententia^). Item opponimus contra 
sententiam latam a domino Nicolao plures exceptiones, in primo, quia ipse 
confirmavit sententiam latam ab archidiacono Fir(mano), unde dicimus 
ipsam sententiam domini Ni(colai) nullam fuisse, cum nobis erat remissum 
ab abbate iam dicti monasterii, quiequid dicere poterat de sententia archi-
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diaconi Fir(mani). Item aliam exceptionem opponimus contra sententiam 
domini Ni(colai), quia nos eramus in banno marchionis, unde non tenebamur 
ire ad audiendam sententiam eius, quia timebamus de personis pro banno 
marchionis, et, si appareret sententia domini Ni(colai) valere et tenere, 
volumus, quod restituatur nobis possessio, quia parati sumus restituere 
expensas, que continentur in sententia. Insuper instrumentum publicum de 
renuntiatione abbatish) Clar(evallis) exibuerunt scriptum per manum Alberti 
notarii de Monte Milone.“ Quibus exceptionibus magister Berardus sindi- 
cus1) monasterii r(espondit) nullas esse et instrumentum illud proposuit et 
asseruit esse falsum et de falso probando satisdedit mihi Ni(colao) iudici in 
quingentis libris Rav(ennatibus). Super dictis exceptionibus et super 
questione instrumenti de falso lite vero contestata inter predictos et syndi- 
cum memoratum et prestitis calumpnie sacramentis et testibus utrinque 
receptis et habita plena deliberatione et propenso in ponderato consilio 
predictas exceptiones frivolas et inanes et penitus nullas esse pronuntio et 
hiis non obstantibus dictum syndicum et ipsum monasterium recte et 
rationabiliter in possessionem istarum rerum inductum et tuendum censeo 
infra hec latera: a capite strata Brance Ursine, a pede flumen Clentis, ab uno 
latere planum Rainucii, ab alio Coll(is) Alperini, vel si qui alii sunt confines 
seu aliis censeantur vocabulis, et instrumentum suprak) nominatum in 
totum falsum et nullius momenti iudico et dictum Gualterium et suos con- 
sortes supra nominatos in fructibus perceptis hoc anno presenti et in expensis 
et sumptibus litis declaratis dicti Syndici sacramento, s(cilicet) C libris, 
condempno, Rav(ennatibus) videlicet, et, ut predicti, s(cilicet) Gualterius et 
consortes et1) eorum laboratores, cessent ab omni laboratione et usu et 
inquietatione et perturbatione possessionum constituarum infra latera pre- 
dicta et ut libere et absolute, quiete et pacifice sinant monasterium Clar(eval- 
lis) et homines dicti loci habere et tenere et uti et frui et laborare, iubeo 
dictis“) Gualterio et consortibus legitime citatis et perentorie et ad senten
tiam audiendam venire contempnentibus.

Lata est hec sententia in Castro Montis Ulmi in palatio marchio
nis. Anno Domini MCC XXI° indictione VIIIIa die lun(e) quarto non(as) 
octubris tempore Honorii tertii pape Frederico imperatore regnante.

S.n) Signum pro manu supradicti domini Nicolai domini Azonis 
marchionis iudicis et cancellarii, qui hanc sententiam scribi et publicari 
rogavit.

Hec acta sunt in presentia domini Tisii tutoris domini marchionis, 
Carbonis de Petriolo, Giberti et Kiralti Albertacii Brunfortis, Placidi de 
Molliano, Tebaldi Coll(is) Bucculi, Berardi Baiolini, Octonelli iudicis, Muli 
de Macerata, Johannis Rainucii, Johannis Berardi de Murro, Baltasar iudicis,

6*
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Bonifatii de Macerata, Bonihominis Rainaldi, Baroncelli vicecomitis Montis 
Melonis, Petri0) notarii marchionis et aliorum plurium.

Paginam huius tractatus Tebaldus scripsi rogatus.

a) Über der Zeile. b) Bei den Namen von Benincasa bis Deudati ist durch
die Häufung der Genitive nicht immer klar, welche Namen zu einer Person gehören. Die 
obige Zeichensetzung erfolgte nach den im Orig, angegebenen Punkten. °) ti ver
bessert. d) Verbessert aus nos. e) confectum. f) ipsam.
g) sententiam. h) Über bb ein später gestrichener Abkürzungsstrich. *) Über
der Zeile. k) Danach ein später gestrichenes notatum. *) Später hinzugefügt.
m) Danach die später gestrichenen Worte et consortes. n) Danach ein fünfeckiger
Stern. °) Lesung nicht sicher.

Nr. 12

Phylippus aus Montolmo (= Corridonia) und Arnultus de Coseniano1), 
delegierte Richter des päpstlichen Legaten Pandulfus (s. Nr. 13-16)2), unter
suchen die vor Pandulfus und ihnen vorgebrachte Klage der Brüder Guilielmus 
und Fredericus de Massa3) gegen die Commune von S. Vittoria (in Matenano) 
wegen Nichteinhaltung des Versprechens, ihnen Grundbesitz und eine Mühle 
auszuhändigen, ihnen jährlich 10 Pf. Luc. zu zahlen, ihnen auf 5 Jahre 50 La
sten Wein zu liefern, 30 Pf. Luc. für das Gehalt des Guilielmus zu zahlen sowie 
bei der Wahl der Konsuln einen derselben nach dem Wunsch der Brüder zu 
wählen, weswegen sie einen Schadensersatz von 100 Mark Silber fordern. Die 
Richter entscheiden in Gegenwart des Legaten, daß die Brüder Besitz der 
Commune in Hohe von 1000 Pf. Luc. erhalten sollen und daß die Vertreter der 
beklagten Commune erst gehört werden sollen, wenn sie die Unkosten bezahlt 
haben*).

Im Kastell [................ ]5), vor dem Haus des Acto Malierii 1223 Apr. 14
Orig.3) Perg. n. 2170.

*) Vgl. auch Nr. 13. 2) Über diesen Legaten vgl. die von W. Hagemann,
Jesi im Zeitalter Friedrichs II., Quell, u. Forsch. 36 (1956) 158—159, angeführten Belege. 
3) Sie gehören einer Familie an, die im XIII. Jh. in den Marken eine große Rolle spielte 
und besonders durch die Persönlichkeit des Gerardus de Massa (Bischof von Fermo ab 
1250) eine große Bedeutung erlangte. 4) Große Ausrisse oben links und unten 
rechts lassen eine vollständige Edition des Textes nicht zu. s) Der Name des 
Ortes nicht mehr lesbar. •) Geschrieben von dem gleichen Notar wie Nr. 13.
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Nr. 13

Arnultus de Coseniano1), Richter des Pandulfus, 'päpstlichen Subdiakons 
und Notars sowie Legaten des Apostolischen Stuhles2), entscheidet mit dessen 
Vollmacht auf Klage des Savinus, Bevollmächtigten von Chiaravalle, daß der 
Spruch des Nicolaus aus Forli, einstigen Richters und Kanzlers des Mark
grafen Azzo von Este und Ancona, gegen Leute aus Montemilone (= Pollenza) 
hinsichtlich der Inbesitzsetzung des Klosters3) durchgeführt werden soll und daß 
diese Leute aus Montemilone dem Kloster insgesamt 150 Pf. für entgangene 
Einkünfte und für Auslagen zahlen sollen.

Im Lager in der Ebene des Aspio im Zelt des Legaten 1223 Juni 13
2 Orig., von denen das erste (== A) vollkommen erhalten ist, während das 

zweite (= Ax) am linken Rand schwere Feuchtigkeitsschäden mit großem Text
verlust aufweist. Perg. n. 607.

+ In Dei nomine amen. Veniens ante presentiam nostram Arnulti 
de Cosenian(o) iudicis domini Pand(ulfi) domini pape subdiaconi et notarii 
apostolice sedis legati frater Savinus syndicus ecclesie Claravall(is) querelam 
proposuit adversus quosdam homines Mont(is) Milonis, quorum nominaa) 
continentur in sententiis latis per Nicolaum de Forlio iudicis6) quondam et 
cancellarii0) Aczonis marchionis Esten(sis) et Ancon(e), in hunc modum: 
„Ego frater Savinus syndicus, actor sive procurator monasterii Claravallensis 
de Flastra sive de Clent(o) inploro officium vestrum, domine Pandulfe 
apostolice sedis legate, quatinus sententias latas a domino N(icolao) de 
Forlio iudice et cancellario domini A(czonis) Esten(sis) et quondam Ancon(e) 
marchionis inter Gualterium syndicum monasterii supradicti ex una parte 
et quosdam homines Montis Milonis, quorum nominaa) in ipsis sententiis 
continentur, ex altera executioni mandare dignemini inducendo me dictum 
syndicum nomine sepedicti monasterii et homines eiusdem in plenam posses- 
sionem terrarum positarum infra fines eiusdem sententie comprehensosd) et 
nos pro ipso monasterio, tuendo et prohibendo eos, qui nos infestare vellent 
in possessionee) predictarum rerum, auctoritate vestra cogatis, ne de cetero 
monasterio prefato et hominibus pro ipso tenentibus eam circa ipsam 
possessionem aliquam molestiam inferant vel gravamen. Insuper ego syndi
cus supradictus officium vestrum inploro, quatinus de bonis eorumdem mihi 
pro dicto monasterio satisfieri et solvi faciatis quinquaginta lihras pro fructi
bus et centum pro sumptibus et expensis, in quibus prefatus Nicolaus eosdem 
homines sententialiter condempnavit, qui citati legitime et perhemptorie, 
ut proponerent omnes exceptiones contra sententias per prefatumN(icolaum) 
iudicem marchionis Esten(sis) et Ancon(e) latas, et alio perhemptorio statuto, 
ut venirent dicto syndico responsuri, nec exceptiones proposuerunt nec



86 WOLFGANG HAGEMANN

venerunt in termino statuto1), sed elapso perhemptorio termino miserunt 
licteram dicendo grave esset eis tarn longe venire“. Unde ego Arnultus 
iudex auctoritate domini Pand(ulfi) legati visis sententiis dictis®) latis per 
N(icolaum) iudieem pronumptio dictas sententias mandandas executioni 
contra illos, quorum nomina in sententiis11) latis per N(icolaum) iudieem 
predictum, quarum una scripta est per Aest notarium et alia per1) Teubaldum 
notarium Mont(is) Ulmi, et per Johannem Morani militem domini Fyld(es- 
midi) de Molian(o) iam dictum syndicum in possessionem dictarum terrarum 
iubeo mittendum esse et precipio dictum tenimentum esse tuendum a curia 
et iam dictos reos cessandos ab omni inquietatione et turbatione iam dic
tarum possessionum, ut non molestent syndicumk) vel aliquem vel aliquos 
nomine monasteriiinpossessionibuspredictis. Item cum appareat Nicol(aum) 
iudieem predictum condempnasse homines Mont(is) Milonis, quorum nomina 
in dictis sententiis continentur, in quinquaginta libras pro fructibus et in 
centum pro sumptibus et expensis, pronumptio syndico prenominato1) esse 
satisfaciendum de bonis eorum, dicto syndico pro ipso monasterio inm) L 
lib(ras) pro fructibus et C pro sumptibus et expensis, salvo iure proprietatis.

Lata est hec executionis sententia in castris in plano Aspie. Presente 
domino Pand(ulfo) legato, cuius mandato preceptum est dicto Johanni 
dictum syndicum et monasterium predictum dictarum rerum possessionem 
inducere. In presentia domini Ger(ardi) Anconitan(i) episcopi, domini 
Fyld(esmidi) de Molian(o), Guilielmi de Massa, Conradi Gottebuldi, Conradi 
de Faller(one), Conradi de Revellon(e), Anselmi domini Albertin(i) de 
Smirill(o), Teubaldi Philippi civis Firman(i), Trasmundi de Sancto Angelo, 
Gottebuldi Ferri de Mont(e) Flor(is) et aliorum in papilione dicti domini 
legati existentium. Anno Domini MCC XXIII indictione XI et mense 
iunii de martis XIII die intrante.

Ego Hemmanuel pontificalis curie et nunc domini Pand(ulfi) domini 
pape subdiaconi et notarii apostolice sedis legati notarius de mandato domini 
Pand(ulfi) legati et Arnulti iudicis eius hanc sententiam executionis scripsi 
et in publicam formam reddegi tempore domini Honorii pape tertii et Fre- 
derici Romanorum imperatoris regnantium feliciter. S. N.

a) a verbessert aus e A. b) So A statt iudieem. °) So A statt cancel-
larium. (1) Das erste s verbessert aus d A. e) possessionem A, possessi[. . .]
A1. !) u auf Verbesserung A. ®) dictis über der Zeile At. h) sentiis A.
l) Fehlt A j. k) sindicum A. !) o verbessert aus um A. m) in verbessert
aus et A.

q Vgl. Nr. 12. Erwähnt als iudex Ordinarius auch 1227 Febr. 5 (Perg. n. 657).
*) Vgl. Nr. 12 und Nr. 14-16; insbes. Anm. 2 zu Nr. 12. s) Diesen Spruch von
1221 Okt. 4 s. o. Nr. 11.
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Nr. 14

Andreas ( ? J1), sacri Lateranensis palatii iudex, stellt auf Grund einer 
Vollmacht des Legaten Pandulfus (s. Nr. 13)2) dem Henricus Alberici, Be
vollmächtigten des Abtes von Rambona, Frist bis zum folgenden Montag 
(= Okt. 30), vor ihm in der Prozeßsache zwischen Rambona und Chiaravalle3) 
in der Angelegenheit der Besitzungen, die in den Urteilssprüchen gegen die 
Leute von Montemilone (= Pollenza)3) erwähnt werden, zu erscheinen und 
diese Besitzungen nicht zu bewirtschaften.

Im Palast des Rainaldus Petri Paganelli5) 1223 Okt. 28

Orig.3) Perg. n. 610.

4) Eventuell könnte der Name auch Amultus (vgl. Nr. 12-13) zu lesen sein. 
s) Vgl. Nr. 12-13 und Nr. 15-16, insbes. Anm. 2 zu Nr. 12. s) Ygl. auch Nr. 15 
und 16. Zu dem Prozeß zwischen Chiaravalle und Rambona gehören zweifellos auch die 
Zeugenaussagen, die in einer Aufzeichnung ohne Datum n. 2184 erhalten sind. Sie er
wähnen die Besitzrechte von Chiaravalle auf das strittige Gebiet bei Brancorsina und 
die Gewalttaten der Leute von Montemilone (= Pollenza). Auch Markgraf Guarnerius 
wird einmal zitiert. 4) Gemeint sind zweifellos die Spräche Nr. 11 und Nr. 13. 
6) Wo dieser Palast lag, ist nicht gesagt. *) Geschrieben vom Notar Valentinus.

Nr. 15

Legat Pandulfus (s. Nr. 13)1) untersucht die vom Abt von Rambona und 
vom Abt von Chiaravalle vorgebrachten Klagepunkte und entscheidet in Gegen
wart zahlreicher Zeugen2) den Prozeß zwischen den beiden Klöstern3) entspre
chend früheren Urteilssprüchen zu Gunsten von Chiaravalle4).

Montolmo (= Corridonia), in der Kirche S. Maria 1224 März ( ?) 43)

Orig.3) Perg. n. 624.

4) Pandulfus (vgl. auchNr.l2-14u. 16) wird auch in einer Aufzeichnung von (1232) 
Apr. 19 erwähnt, die eine Liste von Fragen enthält, die an Zeugen in einem Montesanto 
(= Potenza Picena) betreffenden Prozeß gerichtet werden sollten (Perg. n. 2195). 
Darin ist die Rede von einer von diesem Legaten angeblich ausgesprochenen Exemtion 
von Montesanto von dessen Verwaltung, von der Abberufung bzw. Absetzung des 
Pandulfus durch den Papst und von Versprechungen an einen Alatrinus, wohl den 1228 
in die Marken entsandten Legaten (vgl. Hagemann, Jesi, S. 161). 2) So waren
anwesend Bischof Acto von Camerino, Fildesmilus de Molgiano, Raynaldus de Ferro, 
Guilielmus de Massa, Monsfeltrinus aus Jesi, Cunradus de Fallerone u. a. m. 3) Vgl. 
auch Nr. 14 u. 16. Zu diesem Prozeß gehören zweifellos auch die Zeugenaussagen, die 
1224 März 5 ebenfalls in Montolmo von dem in Anm. 6 genannten Notar niederge-
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schrieben wurden (n. 617 und n. 619). 4) Der schlechte Erhaltungszustand der
Urkunde (Flecken, Ausrisse und verschiedene Löcher) läßt keine vollständige Edition zu. 
s) Die Monatsbezeichnung scheint März zu sein, wozu auch das Tagesdatum Montag 
paßt. Dafür sprechen auch die in Anm. 3 zitierten Dokumente von 1224 März 5. Ein 
späterer Rückenvermerk führt Juli an, was ein Irrtum sein dürfte. 6) Geschrieben
von Perronus aus Ascoli, Notar des Legaten Pandulfus.

Nr. 16

Legat Pandulfus (s. Nr. 13) erklärt, daß die Leute aus Montemilone 
(— Pollenza), die in den vor ihm geführten Prozeß zwischen Chiaravalle und 
JRambona1) nicht verwickelt sind, ihre früher innegehabte Besitzungen behalten
dürfen. Camerino, im Dom 1224 Juli l2)

Not. Abschr. des XIII. Jhs. aus Orig. Perg. n. 620. - Ed. Gompag- 
noni S. 85 (Auszug).

In anno Christi MCC XXIIII indic(tionis) XII tempore Honor(ii) pape 
III kal(endas) iulii. Camer(ini) hoc actum est. Cum sit cautuma) a 
legibus, quod res inter alios acta nullum preiudicium generet aliis, idcirco nos 
quidem, Pandulfus domini pape subdiaconus et notarius et apostolice sedis 
legatus, ceteris hominibus de Castro Montis Melonis, qui non fuerint in 
questione, quam coram nobis abbas Claravall(is) et abbas Ramboneb) 
habuerunt, et a nobis non fuerint aliquando citati pro eadem questione, 
potestatem damus, ut ipsi suis possessionibus prius ab eis habitis ante dictam 
questionem ex nostra auctoritate utantur non preiudicantibus sententiis, 
quas tulimus vel ferri facimus inter dictos abbates et eorum conventus.

Pactum est hoc in maiori ecclesia Camer(ini). Presentibus domino 
Stephano Bonicomitis, Johanne Boniaccursi et Alberto eius fratrea),
Rainaldi de Pratto (?), Paganelli Albrici de Pesta, [.......................]c) astan-
tibus.

Ego Jacobusd) Camer(ini) notarius omnibus predictis interfui et ea 
rogatus publicavi et manu propria scripsi.

a) Lesung nicht sicher. b) Rabn mit Abkürzungsstrich. °) Lesung in
folge Flecken nicht möglich. d) Das J zum Notarszeichen ausgestaltet.

*) Vgl. Nr. 14 und Nr. 15. 2) Das Datum könnte auch mit Juni 29 aufge
löst werden, wenn man die Ziffer III nicht zum Papstnamen, sondern zum Tagesdatum 
rechnet.
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Nr. 17

Honorius III. verleiht dem Kloster 8. Maria de Villamagna gewisse 
Besitzungen gegen jährliche Zahlung eines Byzantiers und eines Pfundes 
Wachs für den Schutz.

(1216-1227)

Regest. Perg. n. 59. - Reg. Vat. - . - Pressuti - . - Zit. Kehr, Göttin
ger Nachrichten (1905) 335 unter n. 9.

Nr. 18

Jacobinus de Tebaldis1), Richter und Vikar des Bischofs Milo von 
Beauvais in der Mark2), lädt den von Chiaravalle verklagten Podestä Ugolinus 
Ysnardi und den Rat von Montemilone (= Pollenza) vor sein Gericht.

Montecchio (= Treia) 1231 Juli 21

Insert in Not. Instr. von 1231 Juli 27, wonach das Schreiben durch 
Petrus Januarii, Bevollmächtigten von Chiaravalle, dem Guilielmus domini 
Ugolini Ysnardi, Bevollmächtigten von Montemilone (= Pollenza), dort vor 
der Kirche S. Biagio überreicht wurde. Perg. n. 7223).

Nobili et prudenti viro domino Ugolino Ysnardi potestati de Mont(e) 
Melone et eiusdem castri consilio universo Jacobinus de Tebaldis M(ilonis) 
episcopi Belvacensis iudex et nunc vicarius per universam Marchyam consti- 
tutusa) [salutem]b) cum dilectione sincera. Presentium vobis auctoritate 
[mandamus]b), [qua]tenusb) tertio die post kalendas augusti proximi ad nos 
transmitta[tis]b) vestrum legitimum responsalem sindico monasterii Clara- 
vallis de iure plenius responsurum0). Alioquin contra vos procedemus, ut de 
iure fuerit procedendum.

Datum aput Monticulum XI die exeunte iulio.

a) constitus. b) [ '[wegen Flecken nicht lesbar. °) Verbessert aus re-
sponsurus.

Vgl. auch Nr. 19. 2) Über ihn vgl. u. a. Hagemann, Jesi, S. 165-167.
Siehe auch Nr. 19 und Nr. 38. 8) Auf demselben Perg. auch eine Urkunde, wo
nach am gleichen Tage ähnliche Vorladungsbriefe des Jacobinus von demselben Bevoll
mächtigten dem Petrus Petri Augustini und dem Acto Munal di aus Montemilone 
(= Pollenza) dort überreicht wurden.
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Nr. 19

Jacobinus de Tebaldis, Richter in der Mark1) für Milo2), Bischof von 
Beauvais und Rektor im Patrimonium Petri, im Dukat Spoleto und in der 
Mark Ancona, untersucht einen Rechtsstreit zwischen Chiaravalle und der 
Commune Montemilone (= Pollenza) um Grundbesitz bei Collalto und am 
Chienti und entscheidet in Anwesenheit und unter Zustimmung des Rektors und 
im Beisein vieler Zeugen3) den Prozeß zu Gunsten des Klosters, das im Besitz 
der strittigen Grundstücke gelassen werden soll*).

Montecchio (— Treia), im Palast des Jacobus d. Alberti aus Lornano
1232 März 31

Not. Abschr. von 1254 Mai 7 aus Orig.5) Perg. n. 736.

l) Vgl. Nr. 18. 2) Vgl. Anm. 2 zu Nr. 18 und Nr. 38. s) Zeugenliste:
domino Ugolino Ugolini, domino Fildesmido de Mollianf o), domino Gregor io de [Man ]te- 
longo domini pape supdiacono, domino Corrado de Falleroni, Johanne et Alberto Bonac- 
cursi, domino Quilliemo de Massa, domino Corrado de Bovellone, domino Stephano domini 
Comitis, Rainaldo Ugolini Bonicomitis, domino Sigipfello iudice. 4) Der schlechte
Erhaltungszustand der Urkunde (Fehlen des gesamten Oberteils, größere Einrisse am 
linken Rand, mehrere Löcher und verblichene Schrift) läßt keine Edition zu. 
s) Das Orig, war geschrieben von Bonumcuntrus imperialis maiestatis auctoritate 
notarius auf Befehl des Jacobus Argenti (vgl. Nr. 21, Nr. 24-25, Nr. 51), Richter des 
Bischofs Milo, und mit unterschrieben von Petrus auctoritate imperiali iudex Ordinarius.

Nr. 20

Cesarius, Vikar der Mark, entscheidet als Schiedsrichter1) einen Streit 
um einen Weinberg im Gebiet von Macerata zwischen Chiaravalle einerseits und 
Raynerius Albertucii, Vivus Maczuti, Raynerius Stephani Bertaldutii und 
Bartholomeus Scambii andererseits.

Tolentino, vor dem Hause des Jacobus Tuttii Manni 1233 Okt. 13
Orig. Perg. n. 761.

Postmodum2) vero die iov(is) tertiodecimo stante eodem mense 
oetub(ris) VI indict(ione). Apud Tolentin(um). Dominus Cesarius tam- 
quam ar[bi]tratora), moderator et amicabilis compositor communiter electus 
sic arbitratus est et precepitfirmiterin perpetuum observari inter predic[t]osa). 
Videlicet Rayn(erius) Albertucii, Vivus Maczuti, Rayn(erius) Stephan(i) 
Bertaldutii et Barth(olomeus) Scambii dent et restituant predictam vineam 
dicto Petro scindico Clar(avallis) nomine dicti monasterii et omne ius om-
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nemque actionem, quod et quam habent in ea. Et promittant dieto scindico, 
quod de dicta vinea nemini dederunt vel concesserunt. Et si appareret eos 
dedisse vel concedisse in to[tum]a) vel in partem, conservent dictum scin- 
dicum et dictum monasterium indepnes sub pena CC librarum et obligatione 
bonorum [suorum]b). [Et]a) de hoc rogent notarium et faciant inde cautelam 
sufficientem de iure scindico et monasterio supradictis. Scindicus vero 
predictus det et solvat eisdem XL libras Rav(ennatium) et Anc(onitarum) 
pro concessione et dat[ione de predictis]c) hinc ad festum Sancti Martin(i) 
proxim(um) venientem. Et hec omnia et singula dominus Cesar(ius) ab 
utraque parte precepit firmiter observari sub pena, que in compromisso con- 
tinetur, reservata sibi potestate mutandi, corrigendi, emendandi et inter- 
pretandi arbitrium seu preceptum.

Apud Tolentinum ante domum Jacobi Tuttii Manni. Presentibus 
domino Paulo de Sancto Sever(o) iudice Marchied), Rayn(erio) Persona de 
Racan(eto) iudice, Raynaldutio domini Attonis de Scoplo, domino Egidio 
Gentil(is) de Calii, Jacobo Petri Orbesaliee), Georgii (!)Morici (!) plebani(!) de 
Macer(ata) et aliis pluribus. Anno Domini millesimo CC XXXIII die, 
mens(e), indict(ione) et loco prenotatis1).

Ego Thom(as) auctoritate Sancte Romane ecclesie et nunc dominorum 
Gentilis de Popleto et Cesarii vicariorum in Marchia notarius hiis omnibus 
interfui et rogatus scripsi et in publicam formam redegi. (S. N.)

a) [ ] Text durch Ausriß verloren. b) [ ] Text durch Ausriß verloren; viel
leicht omnium statt suorum zu lesen. c) [ ] Lesung durch Flecken nicht gesichert.
d) r ausradiert. e) Das letzte e verbessert aus a. r) Lesung nicht gesichert.

1) Dazu war er von den beiden Parteien, die vor Paulus de Sancto Severo, 
Richter der Mark, prozessierten, in Macerata 1233 Okt. 5 gewählt worden (Orig. Perg. 
n. 761). 2) Vorher ist das Dokument von 1233 Okt. 5 (vgl. Anm. 1) wiedergegeben.

Nr. 21

Jacobus Argenti1), vom Kardinal Johannes Colonna, Rektor der Mark 
Ancona2), zur Behandlung der Klage des Brunetus dompni Ugolini gegen 
Petrus dompni Bonagunte um ein Grundstück mit Haus im Kastell Monte- 
cassiano bestellt, untersucht den Fall und entscheidet ihn zu Gunsten des 
Klägers3).

Tolentino, in der Kirche S. Catervo 1234 Jan. 28
OrigJ) Perg. n. 768.

J) Vgl. Anm. 5 zu Nr. 19 sowie Nr. 24-25 und Nr. 51. 2) Rektor seit 1232
(vgl. Hagemann, Jesi, S. 166-167, insbes. Anm. 151). Wahrscheinlich war er der
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cardinalis, als dessen Richter in der Mark Jacobus Mediolan(ensis) durch Phylippus 
Ade civis Spolet(anus) apostolice sedis auctoritate et nunc domini cardinalis et vicarii 
eins in Marchia notarius 1234 Aug. 29 (oder Aug. 25 ?) Zeugenaussagen in einem Prozeß 
zwischen Chiaravalle und Rambona von 1234 Juni 10 (n. 786), die übrigens auch den 
früheren Markgrafen Gualterius erwähnen, niederschreiben ließ. 3) Interessant 
ist auch die Bestimmung, daß der Beklagte, falls er erscheinen sollte, erst gehört werden 
sollte, wenn er dem Kläger seine Auslagen (12 Den. pro sallario curie und 12 Den. pro 
notario) gezahlt hat. 4) Geschrieben von Dominicus Mathei de Strata Maiori
Bon(onie) imperiali auctoritate et nunc dicti iudicis notarius.

Nr. 22

Gregor IX. verleiht Chiaravalle auf 5 Jahre den Zins (fictus), den der 
Apostolische Stuhl von dem dem Kloster gehörigen Kastell Montecassiano bis in 
Höhe von 25 Pf. Rav. erhält.

Viterbo 1235 Nov. 9
Not. Abschr. aus der Mitte des XIII. Jhs. Perg. n. 803. - Reg. Vat. - . - 

Potthast -. L. Auvray, Les Registres de Grigoire IX, 1-4 (Paris 1896 bis 
1955) -.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. abbati 
et conventui monasterii Clarevallis de Cliento Cisterciensis ordinis salutem et 
apostolicam benedictionem. Quia religioni favor debetur et gratia8), vobis, 
qui facto transitu de Egypto in Sion ad anteriora extensi < estis > velud ani- 
malia pennata1) in tenebris, dignum duximus circa pios vestre umilitatis 
affectus adsensumb) impertiri benignum ac favorem inpendere gratiosum. 
Ex parte siquidem vestra fuit nobis umiliter subplicatum, ut fictum, quem 
apostolica sedes habere dinoscitur in Castro Montis Sancte Marie de Cassiano 
ad vestrum monasterium pertinente, vobis, cum fictus ipse vigintiquinque 
librarum Ravennatum valentium0) non excedat, concedere divine pietatis 
intuitu dignaremur. Nos ergo devotionid) vestre concedimus, ut fictus 
ipse vobis usque ad sumam dumtaxat predictam per manus rectorum 
Marchie, qui pro tempore fuerint, usque ad quinquenniume) persolvatur.

Dat(um) Viterbi V idus novenb(ris) pontificatusf) nostri anno nono.

a) gratiam. b) Nach dem ersten s ein e mit übergeschriebenem s; beides dann
getilgt. °) u verbessert aus a. <*) devotionioni. «) quinquenninum.
r) ponficatus.

■) Vgl. Ps. 77, 27.
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Nr. 23

Gregor IX. beauftragt den Propst von S. Catervo in Tolentino mit der 
Untersuchung und Entscheidung einer Streitsache zwischen Chiaravalle und 
Guiducius Monaldi, Thomas Thebaldi und anderen Personen aus Osimo.

Terni 1236 Dez. 10

Insert in Orig. Urteil des Propstes Jacobus von S. Catervo, der die Klage 
von Chiaravalle, vertreten durch den Bevollmächtigten Gentilis Bentevolii, 
gegen Alkerus Bonicomitis und dessen Bruder Matheus aus Osimo um ein 
Haus in Osimo in der Pfarrei S. Andrea untersucht und 1238 Jan. 13 für den 
Kläger entscheidet. Perg. n. 8551). - Reg. Vat. - . - Potthast -. Auvray -.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. preposito 
Sancti Catervii de Tollent(ino)a) Cam(erinensis) diocesis salutem et apostoli- 
cam benedictionem. Dilecti filii.. abbas et conventus monasterii Clara vall(is) 
Cisterciensis ordinis nobis conquerendo monstravitb), quod Guiducius 
Monaldi, Thomas Thebaldi et quidam alii civitatis et diocesis Aux(imi) 
quasdam domos et possessiones et res alias ad monasterium ipsum de iure 
spectantes contra iustitiam detinent et eis restituere contradicunt. Ideo- 
que discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus 
convocatis audias causam et appellatione remota debito fine decidas, faciens, 
quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes 
autem, qui fuerint nominati, si se gratia, hodio vel amore subtraxerint, per 
censuram eamdem appellatione cessante compellas veritati testimonium 
perhibere.

Dat(um) Interamn(i)0) IIII idus decemb(ris) pontificatus nostri anno 
decimo.

a) o verbessert aus a. b) So statt monstraverunt. c) Interann mit
Abkürzungsstrich.

1) Auf dem gleichen Pergament steht eine Vollmacht des Gentilis zur Inbesitz, 
nähme des Hauses von 1238 Pebr. 5.

Nr. 24

Brancaleonus, (päpstlicher) Vikar der Mark Ancona1), gibt dem Jacobus 
Argenti, Richter in der Mark2), Weisung, in der Angelegenheit von Caldarola3) 
nichts zu unternehmen, bis er mündlich weitere Anordnungen gegeben habe, und 
die Commune Camerino einstweilen nicht anzuhören.

Tolentino (ohne Jahr)1) Mai 7
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Not. Abschr,5) auf Anordnung des Jacobus Argenti, Richters in der 
Mark, aus Orig. Perg. n. 2243.

Brancaleonus March(ie) Anc(onitane) vicarius. Viro provido domino 
Jacobo Argenti iudici Marchie salutem cum plenitudine gaudiorum. Man- 
damus vobis, quatenus super facto Caldarole supersedere debeatis et in eo 
non procedatis, donec vobiscum disponamus viva voce, quid sit de ipso 
negotio fatiendum, interim commune Camerin(i) nullatenus audientes.

Dat(um) Tollen(tini) die VII intrante maio.

*) Wann Brancaleonus Vikar in der Mark war, wissen wir nicht, obwohl wir 
Orig. Briefe von ihm (so etwa Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 594, von 
Juni 14, oder ebda. n. 600, ohne Datumsangabe) ebenso wie an ihn gerichtete Briefe 
(ebda. n. 675) kennen. Möglicherweise fällt seine Amtszeit in die Jahre 1237/1238. 
!) Vgl. Anm. 5 zu Nr. 19, sowie Nr. 21, Nr. 25 und Nr. 51. 3) Hierüber liegen
unter den Urkunden von Chiaravalle keinerlei weitere Nachrichten vor. 4) Über 
den wahrscheinlichen zeitlichen Ansatz vgl. Anm. 1. 6) Angefertigt von Domini-
cus imperiali auctoritate et nunc pro domino Sinibaldo card(inali) in Marchia notarius.

Nr. 25

Jacobus Argenti1), Generalrichter in der Mark für den Kardinal Syni- 
baldus2), untersucht eine Klage des Petrus, Bevollmächtigten von Chiaravalle, 
gegen Rainaldus, Albricus und Bonafilia olim Adonis Severini hinsichtlich 
eines Grundstückes im Bereich von Macerata und entscheidet zu Gunsten des 
Klosters (Aushändigung des Grundstücks, Zurückerstattung der Einkünfte für 
6 Jahre und Zahlung der Unkosten3) an den Kläger).

Cingoli, beim Hause des Ado Hugonis 1238 Juni 26
Orig.1) Perg. n. 864.
*) Vgl. auch Anm. 5 zu Nr. 19 sowie Nr. 21, Nr. 24 und Nr. 51. - Im gleichen 

Jahr wird ein Generalrichter Galganus in der Mark erwähnt, der Prozeßakten kopieren 
ließ (n. 877). 2) In den Dokumenten von Chiaravalle wird dieser Kardinal (der
spätere Papst Innocenz IV.) schon früher einmal erwähnt und zwar 1237 Okt. 17, als 
Abt Transaricius von S. Giuliano von Spoleto einen Bevollmächtigten für einen Prozeß 
seiner Kirche mit dem Archidiakon von Spoleto betr. S. Paulo in Quinto bestellte, 
welcher vor dem Kardinal Synibaldus geführt werden sollte (n. 853). Als Rektor der 
Mark ist er nachweisbar ab 1235 Febr. 17 (s. Hagemann, Jesi, S. 169). Vgl. auch Nr. 30 
bis 31. - Als sein Vikar in der Mark wird einmal, allerdings ohne Datum, Thomas 
Actonis genannt (n. 681). - Sein camerarius Nicola erscheint als Zeuge in einem Dok. 
von 1237 Febr. 16 aus Macerata (n. 837). 3) Erwähnt werden 5 Sold. pro sallario
curie, 12 Den. pro notario und 2 Sold, für den preco Maccatella als executor. 4) Ge
schrieben von Dominions imperiali auctoritate et nunc pro domino Synibaldo cardinali in 
Marchia notarius.
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Nr. 26

Phylippus, Bischof von Fermo1), investiert auf Grund einer päpstlichen 
Weisung2), wonach der Zisterzienserorden in den Besitz des Klosters S. Croce 
sul Chienti, Diöz. Fermo, eingeführt werden soll, den Gualterius, Mönch und 
Bevollmächtigten von Chiaravalle, mit 8. Croce, wobei er bestimmt, daß die 
Anordnungen seiner Vorgänger Petrus (1216-1223) und Rainaldus (1223 bis 
1227) zu Gunsten der beiden Klöster aufrecht erhalten werden sollen.

Montolmo (= Corridonia), in der Kirche 8. Pietro 1239 März 26
Not. Abschr. von 1263 Jan. 31. Perg. n. 882. - Vgl. Ms. 5. 5. D. 6 

fol. 49; Ughelli 19,897; 21,553 (beide irrig 1239 März 6);Caraceni S. 47. 
Siehe auch oben 8.60.

1) Er wurde im Jahre 1229 durch den Papst von Jesi nach Fermo transferiert 
und starb 1250 Mai 24. 2) Diese Urkunde ist uns im Fonds von Chiaravalle nicht
überliefert, findet sich auch nicht in Reg. Vat.

Nr. 27

Gregor IX. beauftragt den Bischof (Bartholomaeus) von Spoleto, das 
Kloster 8. Giuliano von Spoleto auf seine Bitten in den Zisterzienserorden zu
überführen. Lateran 1239 Apr. 7

Orig. (Bleibulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: Jo. Ciner. 
(?); auf der Rückseite: B. Perg. n. 910.-Reg. Vat.-.- Potthast-. Auvray 
-. - Vgl. oben S. 58.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . epis- 
copo Spoletan(o) salutem et apostolicam benedictionem. Cum dilecti 
filii . . abbas et conventus monasterii Sancti Juliani Spoletan(i) ordinis 
Sancti Benedicti incorporaria) cupiant Cisterciensi ordini, sicut dicunt, ut 
quanto fortius se artaverint, tanto apud eum, pro cuius amore hoc faciunt, 
locum optineant potiorem, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si premissis veritas suffragatur, eosdem incorporare procures ordini 
supradicto, salvo iure, si quod in monasterio habes eodem, in hiis dumtaxat, 
que Cisterciensis ordinis privilegiis et ipsius non obvient institutis, de pos- 
sessionibus, quas ipsum monasterium in Spoletan(o), Tudertin(o) et Asisi- 
nat(o)b) diocesibus habere noscitur, eidem integre faciens responderi, contra- 
dictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Dat(um) Lateran(i) VII idus aprilis pontificatus nostri anno tertio- 
decimo.

a) rar auf Rasur ? b) Das erste i verbessert aus s; nach dem Wort eine Rasur.
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Nr. 28

Riminensis, Bote des Oddo de Fontana, Generalrichters in der Mark, 
setzt in dessen Auftrag Frater Scentris, Laienbruder und Bevollmächtigten von 
Chiaravalle, in Besitz eines Platzes und Havres in Recanati und gibt Anweisun
gen zur Exmittierung der Bewohner.

Recanati bei diesem Haus 1239 Juni 20
Orig. Perg. n. 888.

Nr. 29

Laurentius, Abt von 8. Croce sul Chienti, quittiert dem Gentilis Marci 
Stephani aus Fermo über 70 Pf. Volt., quos denarios dictus abbas dare et 
solvere tenebatur domino regi1) pro eius monasterio, verpfändet dafür ein 
Pferd und verspricht Rückzahlung der Summe mit Zinsen bis zum nächstem 
carneprivium2).

(Ohne Ort) 1240 Jan. 5
Orig, (mit Einschnitten)3). Perg. n. 900.

*) Damit ist König Enzio gemeint, der im Herbst 1239 in die Marken einmar
schiert war. 2) D. h. also bis Estomihi (1240 Pebr. 26). 3) Das beweist, daß
das Darlehen getilgt worden ist.

Nr. 30

Bernardus aus Parma, Generalrichter in der Mark für Kardinal Syni- 
baldus, Rektor der Mark1), behandelt eine Klage des Mattheus Ypoliti gegen 
Bernardus auf Herausgabe eines Panzers, entscheidet sie zu Gunsten des Be
klagten und verurteilt den Kläger zur Zahlung der Unkosten.

Im Kreuzgang von S. Pietro Vecchio2) 1240 Jan. 19
Orig.3) Perg. n. 898.

*) Vgl. Nr. 25, insbes. Anm. 2, und Nr. 31. 2) Es läßt sich nicht mit Sicher
heit sagen, wo diese Kirche lag. s) Geschrieben von Bassus filius iudicis Boberti 
notarius cur(ie).

Nr. 31

Albertus Garofulus de Monte Sande Marie1), Mönch und Bevollmäch
tigter des Klosters S. Savino in Fermo, quittiert dem Bartholomeus, Laienbruder 
und Bevollmächtigten von Chiaravalle, über 100 Pf. Volt, von einer Gesamt-
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summe von 300 Pf. Volt., die Kardinal Synibaldus, Rektor der Mark*), in 
Chiaravalle für S. Savino hinterlegt hatte3).

Mogliano,im Palast innerhalb des Mauerrings 1240 Juni 21 
Orig. Perg. n. 912.

*) Wohl = Montecassiano (oder = Monte Giorgio ?). ’) Vgl. Nr. 25, insbes.
Anm. 2, und Nr. 30. *) Schon 1240 März 22 hatte der Abt Jacobus von S. Savino
den Mönch Albertus zum Bevollmächtigten zur Einforderung dieser 300 Pf. bestellt 
(n. 904). Eine andere Vollmacht für den gleichen Albertus dafür, auch von 1240, aber 
mit nicht mehr erhaltenem genaueren Datum, befindet sich unter n. 919. Vielleicht 
hängt mit dieser Zahlung seitens Chiaravalle auch die Vollmacht für Bartolomeus aus 
Mogliano durch Chiaravalle von 1240 Apr. 28 zusammen, wonach dem Eyldesmidus de 
Molliano Sachen aus dem Eigentum des Klosters verkauft werden sollten, um Geld zu 
beschaffen (n. 907).

Nr. 32

Gregor IX. wiederholt das Privileg Honorius III. für S. Maria de 
Villamagna (Nr. 17). (1227-1241)

Regest. Perg. n. 59. - Reg. Vat. - . - Potthast-. Auvray - . - Zit. 
Kehr, Göttinger Nachrichten (1905) 335 unter n. 9.

Nr. 33

Der Prior Accursus von Chiaravalle verwarnt seitens des Rubertus, 
kaiserlichen Vikars in der Mark1), und des Kaisers selbst den Petrus domini 
Gualterii aus Urbisaglia und seine Leute, das Kloster weiter im Besitz eines 
Grundstückes in fundo Strafe Massaccii zu belästigen, und droht den vom 
Vikar in S. Severino verkündeten Bann an.

(Ohne Ort) 1241 Nov. 18
Orig. Perg. n. 941.

S. N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno Domini 
M CC XLIdietertiodecimoex(eunte)novemb(ris)indict(ione) XIIIIregnante 
domino Friderico Romanorum imperatore Jherusalem et Scicilie rege. 
Presentibus fratre Rainaldo Tarian(i), fratre Benevenuto de Urbesalia, 
fratre Stabile, fratre Alberto de Mont(e) Milone, fratre Egidio de Mont(e) 
Milone et Ylario de Brunforte et aliis pluribus ad hoc specialiter vocatis.
Domnus Accursus prior Clarevall(is) de Flastra renuntiavit et contradixit

7 Quellen und Forschungen 41
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vice et nomine ecclesie ipsius Clarevall(is) ex parte domini Rubertia) vicarii 
imperatoris im b) Marchia constituti et ad bannum, quod misit ipse vicarius 
apud castrum Sancti Severini in contione, et plus ad voluntatem ipsius 
vicarii domino Petro domini Gualt(erii) de Urbesalia, ut non faceret ipsi 
priori et aliis, qui pro Clar(evalle) sunt, amplius aliquam lesionem neque 
molestationem supra tenuta agri, qui°) est in fundo Strate Massaccii iuxta 
dominum Baliganum et terram plebis et stratam, qui prior dicebat ipsum 
agrum ad Claravalle pertinere, et a lesionibus et molestationibus ipsi priori 
et aliis Claravallensibus a dicto domino Petro et illis, qui pro ipso domino 
Petro erant, factis et illatis ex parte ipsius vicarii et etiam sacri imperatoris 
ad ipsum bannum et plus ad voluntatem domini imperatoris et ipsius 
vicarii penitus cessarent ipse dominus Petrus et sui. Que molestationes tales 
erant, quod ipse dominus Petrus et alii quidam de Urbesalia mittebant 
Claravallenses et specialiter ipsum priorem et domnum Benevenutum 
subpriorem ex ipso agro vel campo et expellebant verberando boves et 
molestando ipsis Claravallensibus pro posse. Qui cum ipso domino Petro 
tales erant: Berardus de Urbina, Gentilis Alberti Alberge, Gentil(is) et 
Bonuscompangius Petri Alfarde, Acto Picgiusd), domnus Salvus, Benevenu- 
tus Actonis Gictionis, Benevenutus Actonis Rainuccii, Paganellus Actonis 
Riccii, Jacobus Johannis Puccii et Phylippus de Sancto Georgio.

Ego Petrus imperialis maiestatis aule et domini episcopi Pirman(i) 
auctoritate notarius hanc cartam mandato dicti prioris scripsi.

a) Danach ein später gestrichenes domini. b) Sic! c) Davor quem,
zunächst in qui verbessert, dann gestrichen. d) Lesung nicht ganz sicher.

Vgl. Nr. 34 und Nr. 35.

Nr. 34

Hubertus de Castelione, kaiserlicher Vikar1) in der Mark, gibt auf Bitten 
von Chiaravalle Weisung, das Kloster hinsichtlich der Vasallen des Gogus, die 
auf Grund von Anordnungen des Kainaldus de Caprafico, Prokurators der 
curia in der Grafschaft Camerino, belästigt worden waren, nicht weiter zu 
stören, und fordert die Herren von Colmurano auf, falls sie auf diese Leute 
Anspruch erheben sollten, sich an die Richter seiner curia zu wenden2).

Cingoli 1242 Juli 25

Insert in Orig, von 1242 Juli 26 ( ?), wonach das Schreiben durch den 
Mönch Bonaventura von Chiaravalle in Tolentino auf dem Platz überreicht 
wurde. Perg. n. 962. - BFW. -.

l) Vgl. Nr. 33 und Nr. 35. Der genaue Titel ist hier nicht mehr erhalten. Man
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liest nur noch: sacri imperii in Marchia [.............]. 2) Der schlechte Erhaltungs
zustand des Dokuments, bei dem durch Flecken und große Ausrisse erhebliche Schäden 
eingetreten sind, läßt eine verständliche Edition des Textes nicht zu. Interessant ist der
Schlußsatz: Et quia sigillum nostrum ad presens nobiscum non habemus, [............. ]
licteras cum anulo nostro fecimus sigillar(i).

Nr. 35

Johannes Civitatis gibt als Bevollmächtigter des Jacobus Qanguli fol
gende Erklärung ab: Er habe früher gegen Smeralia, Gattin des Gualterius de 
Ripis, vor Bernardus aus Parma, einstigem Richter für die Kirche in der Graf
schaft Fermo, einen Prozeß um Grundstücke im Bereich von Civitanova geführt 
und gewonnen, worauf er diesen Besitz mit Jacobus (s.o.) getauscht habe. 
Gualterius (s. o.) habe später in einem Prozeß vor Galienus, damaligem (kaiser
lichen) Richter für die curia in der Grafschaft Fermo, eine Verurteilung des 
Jacobus zur Herausgabe dieses Besitzes an Gualterius erreicht, wogegen Jacobus 
aber an den (kaiserlichen) Vikar appelliert habe. Der Vikar Robertus1) habe 
dann zunächst den Galienus angewiesen, alle nach Einreichung der Appellation 
getroffenen Maßnahmen zu suspendieren, und habe schließlich im Beisein des 
Simon den Spruch des Galienus für ungültig erklärt. Gualterius habe aber 
trotzdem alle darauf ergangenen direkten Weisungen des obigen Vikars, des 
Simon und des (kaiserlichen) Richters Gentilis sowie auch die ihm durch den 
baiulus von Civitanova übermittelten Anordnungen nicht beachtet, sondern den 
Besitz dieser Grundstücke weiter beansprucht. Deshalb bittet Johannes, den 
Gualterius zur Rückgabe der Einkünfte aus diesem Besitz, zum Schadensersatz 
und zum Verzicht auf weitere Belästigung zu verurteilen.

Weiter erhebt er Klage gegen Leonardas de Camerino, Albertucius Guidi 
und Albertus Todinucii, gegen dessen Bruder Nicolaus sowie gegen Gaido 
Boneengenie und Tebaldus de Moliano wegen der in diesen Grundstücken in den 
Monaten Dezember bis März angerichteten Schäden und fordert deren Ver
urteilung sowie Schadensersatz entsprechend den Konstitutionen des Vikars.

Endlich erhebt er in gleicher Weise Klage gegen Leonardus (s. o.), 
Albertucius (s. o.), Albertus (s. o.) und Nicolaus (s. o.), weil sie im März, 
April und Juli post defensam domini imperatoris interpositam et obiectam 
die Grundstücke bewirtschaftet hätten.

(Ohne Ort und ohne Datum)2)
Orig. Perg. n. 2237.

*) Vgl. Nr. 33 und Nr. 34. 2) Dieses Dokument dürfte nach den darin auf
geführten Namen in den Jahren 1242/43 niedergeschrieben worden sein.

7*
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Nr. 36

Frater Petrus, grancerius von S. Maria in Silva, und Moricus (?), 
Bevollmächtigter dieser Kirche, verwarnen seitens des Kaisers und des Jacobus 
de Mora, Vikars in der Mark, und ihrer Nuntien den Mariens Rubei, in einem 
dieser Kirche gehörigen Grundstück im Kastell Montecchio (= Treia) keine 
eigenmächtigen Handlungen vorzunehmen, und drohen ihm den Bann der 
curia an.
Montecchio (= Treia), im Haus der Söhne des Monte [. .] le 1244 Juni 2

Orig. Perg. n. 998.

In Dei nomine. Anno millesimo CC XL IIII indictionis IIe die 11° 
ineuntea) iuniia) imperante domino Friderico secundo Romanorum impera- 
tore. In Castro Monticul(i) in domo filiorum Monte [. .] leb), ubi retinetur 
modo curia pro communi Monticuli. Coram domino Salimben(e) iudice 
et Lamberto Jacobi Abrae8) testibus de [. . . ,]b) rogatis. § Frater Petrus 
grancerius Sancte Marie in Silva et Moricus8) suus8) sindicus0) eadem 
ecclesia denuntiaverunt et vetaverunt domino Manenti Rubei ex parte 
domini imperatoris et ex parte domini Jacobi de Mora vicarii in Marchia et 
eorum nuncium, ut ipse non smurassed) et non deguastassed) unum acter- 
ratum, quod este) dicte ecclesie, ad banum curief), positum in Castro Monti
culi in quartioned) Ilicis infra hec latera: a primo et a II et a III via, a IIII0 
Ufreductius Liprandi pro dicta ecclesia supradicta vel aliid) eis inter con- 
fines cum accessibus et egressibus suis usque in viam«) publicas. Quod banum 
supradictum curia vellet accipere.

S. N. Ego Firmanus notarius auctoritate domini nostri imperatoris 
hiis omnibus interfui, scripsi et publicavi, scripsi, scripsi.

a) Lesung durch Fleck nicht gesichert. b) [ ] Durch Fleck nicht lesbar.
c) Fehlt pro. A) Sic ! e) Spuren von Verbesserung. l) Darüber über
flüssiges Abkürzungszeichen. s) So statt vias.

Nr. 37

Magister Arlokus, ein Deutscher1), quittiert dem Frater Albertus, Be
vollmächtigten von Chiaravalle, über 6 Goldunzen2) als Schadensersatz für einen 
im Gebiet dieses Klosters erfolgten Überfall auf einen seiner Knappen und für 
den damit verbundenen Verlust an Pferden und Waßen.

Macerata, im Hause der Commune 1248 Febr.27
Orig. Perg. n. 1035.
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Anno Domini MCCXLYIII die III exeunte feb(ruario) VI ind(ictionis) 
regnantea) domino Frederico secundo Romanorum inperatore. Magister 
Arlokusb) teotonicus0) propria sua bona voluntate quietavit, remisit ac 
refutavit pro se et suis heredibus, quidquit dicere aut petere posset, fratri 
Alberto converso monesterii Claravalis recipienti pro dicto monesterio de 
scutifero suo, qui captus fuit in teretorio Sancte Marie Claravallis de [Clien- 
to]d), et de equis et armis, quos et qua amisit in dicto teretorio, et de omni 
eoa), quod dicere aut petere posset occagionee) dicti scutiferi et equis eta) 
armis, pro eo, quod dictus frater Albertus dedit et solvit dicto teotonico pro 
emendatione omnium predictarum sex untias aurei, et confescuse) fuit se ab 
eo recepisse et renuntiavit exceptioni non habitarum et non solutarum sibi 
dictarum untiarum aurei et omni legis auxilio. Quam quietationem et refuta- 
tionem et omnia singula supradicta promixit dictus teotonicus dicto fratri 
Alberto stipulanti pro dicto monesterio habere in perpetuum firmum et 
ratum et in nullo contravenire per se nec per aliquem alium sub pena dupli 
dictarum untiarum et obbligatione omnium suorum bonorum promissa 
stipulata eta) soluta vel non omnia firma et rata perdurent. Actum in 
domo communis Macerate. Coram domino Gentile de Petriolo, domino 
Rainaldo [....] ganof) et Angelo Montanario.

S. N. Ego Gentilis imperialis auctoritate notarius rogatus scripsi et 
plubicavi.

a) Infolge Flecken nicht mit Sicherheit lesbar. b) Lesung des k nicht ge
sichert; vielleicht Arloctus. c) Infolge Anwendung von Reagenzien nicht mit Sicher
heit lesbar. a) Infolge Anwendung von Reagenzien nicht mehr lesbar; möglich auch
Flastra oder ähnlich. e) Sic ! f) [ ] Infolge Anwendung von Reagenzien nicht
mehr lesbar.

*) Dieser dürfte wohl in irgend einer Beziehung zu dem damals in Macerata 
stationierten starken Kontingent von deutschen Söldnern unter dem Befehl des Eganus 
Goldini gestanden haben; vgl. das Dok. von 1249 Juli 3, Macerata, Areh. Priorale, 
Perg., Cass. II Litt. Q. 2) Interessant ist diese für die Marken ganz ungewöhnliche 
Zahlung in Goldunzen, einer Währung, die damals nur in Süditalien üblich war.

Nr. 38
Innocenz IV. ersucht auf Bitten von Chiaravalle den Abt von S. Maria 

de Poblicis*), Diöz. Camerino, das von Bischof (Milo) von Beauvais, einstigem 
Legaten des Apostolischen Stuhles dort2), in einem Prozeß zwischen Chiaravalle 
und der Commune Montemilone (= Pollenza) um Besitzungen in Brancorsina 
gefällte Urteil3) durch kirchliche Zensur beachten zu lassen.

Lyon 1250 Aug. 31
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Orig, mit Plica (Bulle und Hanfschnur verloren; auf der Plica rechts: 
P. B.; am oberen Rand große Rasur; rechts oben in der Ecke unleserlicher Ver
merk; auf der Rückseite in der Mitte: Cister. Clarevallis). Perg. n. 1054. - 
Reg. Vat. - . - Potthast -. E. Berger, Les Registres d’Innocent IV, 1-4 
(Paris 1884^-1911)

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. abbati 
monasterii Sancte Marie de Poblicis ordinis Sancti Benedicti Camerinen(sis) 
diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Significarunt nobis dilecti 
filii . . abbas et conventus monasterii Clarevallis de Cliento Cistercien(sis) 
ordinis, quod, cum olim inter ipsos ex parte una et commune Montis Melonis 
Camerinen(sis) diocesis ex altera coram bone memorie. . episcopo Belvacen(si) 
tune in partibus illis apostolice sedis legato super quibusdam possessionibus, 
que Branka Ursin(a) vulgariter appellantur, et rebus aliis questio verteretur, 
idem episcopus cognitis cause meritis et iuris ordine observato diffinitivam 
pro eis sententiam promulgavit, quam petierunt, ut robur faceremus firmi- 
tatis debitum obtinere. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta 
mandamus, quatinus sententiam, sicut est iusta, facias per censuram 
ecclesiasticam appellatione remota firmiter observari.

[Datum]») Lugdun(i) II kal. septembr(is) pontificatus nostri anno 
octavo.

») [ ] Loch.

x) Die Identifizierung dieser Abtei ist nicht sicher. 2) Über ihn vgl. Anm. 2
zu Nr. 18 und Nr. 19. a) Damit ist wohl Nr. 19 gemeint.

Nr. 39

Mercatante, Bürger von Bologna und Generalrichter in der Mark1), lädt 
den von Bovarellus aus Recanati verklagten Marcovaldus aus Morrovalle vor 
sein Gericht*).

Montecchio (= Treia) (wohl 1251)*) Jan. 5 

Abschr. von 1252 Febr. 4. Perg. n. 1671.

Mercatante civis Bononie iudex in Marchia generalis Marcovaldo de 
Murro salutem. Mandamus tibi, quat(enus) die tertia post harum repre-
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sentationem perhentorie coram nostra presentia debearis comparere Bova- 
rello de Racanato in iudicio resp(onsurus) super quadam summe*) pecunie 
quantitate. Alioquin contra te procedemus iusticia mediante.

Dat(um) Monticuli die V intrant(e) ian(uario).

a) sumpme.

*) Über ihn vgl. auch Nr. 49, 52 und 54. 2) Zweifellos hängt damit zu
sammen das in Recanati abgegebene Versprechen des Marcovaldus Johannis Tancredi 
aus Morrovalle, dem Bovarellus magistri Offi bis 1251 Aug. 1 ein Darlehen von 16 Pf. 
Rav. und Anc. zurückzuerstatten (n. 1671). Doch scheint diese Zahlung nicht pünktlich 
geleistet worden zu sein (vgl. Nr. 41). 3) Dieses Schreiben enthält keine Jahres
angabe. Aus den in der vorigen Anm. zitierten Urkunden ergibt sich aber, daß das 
Jahr 1251 viel Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Nr. 40

Innocenz IV. bewilligt dem Abt von Citeaux, dessen Mitäbten und allen 
Klöstern des Zisterzienserordens, daß niemand gegen ihre Familiären, Diener 
und Wohltäter oder gegen die in ihren Mühlen oder Backöfen Beschäftigten 
oder gegen solche, die mit ihnen verkehren, Exkommunikationssentenzen aus
sprechen darf1). „Cum a nobis petitur ...“.

Lyon (vor 1251 Apr. 19)2)

Orig. (Plica, Bleibulle, Seidenfäden und großer Teil des Textes ver
loren; auf der Rückseite: Filia Cister.j. Perg. n. 1069. - Reg. Vat. - . - Ber
ger Potthast - . - Vgl. die gleichlautende Konzession von 1245 Apr. 28 
(Potthast 11641; Berger 1222).

x) Der schlechte Erhaltungszustand läßt eine befriedigende Edition nicht zu. 
*) Vom Datum nur noch erhalten II, das Tagesdatum betreffend. Jedenfalls muß das 
Privileg vor der Abreise Innocenz IV. aus Lyon (1251 Apr. 19) ausgestellt worden sein.

Nr. 41

Petrus de Medicina, Generälrichter in der Mark, lädt den von Bovarellus 
aus Recanati verklagten Marcovaldus Johannis Tancredi aus Morrovalle vor 
sein Gericht1).

Recanati (wohl 1251 )2) Aug. 13
Abschr. von 1251 Aug. 13. Perg. n. 1671.

Petrus de Medicina iudex in Marchia generalis domino Marcovaldo 
Johannis Tancredi de Murro salutem. Mandamus tibi, quat(enus) III
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die post harum recept(ionem) coram nostra presentia venire procures 
r(esponsurus) Bovarello de Racanat(o). Alioquin contra te procedemus, 
sicut fuerit procedendum.

Dat(um) Rac(anati) XIII int(rante) aug(usto) die.

x) Vgl. über diesen Rechtsstreit auch Nr. 39. 2) Vgl. Nr. 39 Anm. 3.

wlloL mb r,Uflj^qpVer,ado8

Petrus Laurentii und Angelus, Gatte der Paula, aus Ripe, jetzt in 
S. Ginesio wohnhaft, die vor Egidius Scorna, Generalrichter in den Grafschaften 
Camerino, Osimo, Umana und Recanati, vorgeladen waren, um sich gegenüber 
der Klage von Chiaravalle hinsichtlich eines Grundstücks in fundo Gualdi zu 
verantworten, und termingerecht nicht erscheinen konnten, versprechen, zum 
nächsten Termin am kommenden Freitag (— 1252 Aug. 30) erscheinen und auf 
dem strittigen Grundstück keine Arbeiten vornehmen zu wollen.

(Wohl S. Ginesio), im Haus des Klosters Chiaravalle 1252 Aug. 23
Orig. Perg. n. 1080.

Nr. 43

Ügolinus domini Petri, Bajulus der Kurie, überreicht dem Jacobus und 
dem Raynerius, Söhnen des Bronictus aus Morrovalle, einen ihm von dompnus 
Jacobus von Chiaravalle übergebenen Brief, wonach sie binnen 3 Tagen vor 
Gualterius, Markgrafen der Mark Ancona1), erscheinen sollen, um sich wegen 
einer Klage von Chiaravalle hinsichtlich einer Geldsumme zu verantworten.

(Morrovalle), vor dem Haus der Empfänger 1252 Sept. 5
Orig. Perg. n. 1085. 1 9aie •-’111'-

1) Gualterius de Vezzano, Archidiakon von Luna, ist als Rektor der Mark Ancona 
in den Jahren 1252 und 1253 nachweisbar (vgl. F. Tenckhoff, Der Kampf der Hohen
staufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto [Paderborn 1893] 67-68). 
Interessant ist, daß er häufig - so auch hier - mit dem alten Titel eines Markgrafen, der 
seit Jahrzehnten nicht mehr gebraucht wurde, bezeichnet wird. Vgl. auch Nr. 44, 45 
und 55. Später, vgl. Schreiben von 1253 Apr. 23 (Berger 6499), wurde er Erzbischof 
von Genua.

Nr. 44

Eine Reihe von Zeugen bestätigen, daß Gualterius Scangni, früher aus 
Colbuccaro, durch Bernardus, Generalauditor und Pönitentiar des Rektors und
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Markgrafen Gualterius1), im Januar 1252 im Hause des Thomas Roggerii2) 
von dem Vergehen, den Solomon, Pfarrer von S. Claudio, mit einem Stock ge
schlagen zu haben, absolviert worden ist.

Montolmo (= Corridonia), im Palast der Commune 1252 Dez. 9 
Niederschrift von 1252 Dez. 10. Perg. n. 1091.

*) Über seine Person vgl. Anm. 1 zu Nr. 43. Ygl. aber auch Nr. 45 und 55.
*) Es ist nicht gesagt, wo dieses Haus lag.

; , Nr. 45

Qaldonus aus Montecchio1) (= Tr eia), Bevollmächtigter von Chiara- 
valle, ersucht den Gualterius, Archidiakon von Luna, päpstlichen Kaplan und 
Rektor der Mark Ancona2), der vom Papst wegen der dem Kloster durch die 
Adligen Petrus und Rubeus aus Urbisaglia, unterstützt durch die Macht des 
einstigen Kaisers Friedrich II. und seiner Anhänger, weggenommenen Lände
reien ein Schreiben mit Auftrag zur Untersuchung und gegebenenfalls zur 
Rückgabe an Chiaravalle erhalten habe3), die Untersuchung einzuleiten. An
schließend macht er genaue Angaben, um welche Ländereien es sich dabei 
handelt3). Darauf wird der Prozeß eingeleitet3).

(Ohne Ort) (1253)*) März 8
Drei Aufzeichnungen auf einem Perg. Perg. n. 2238.

*) Mot mit Abkürzungszeichen, wohl mit Monticulo aufzulösen. *) Siehe 
Nr. 43, insbes. Anm. 1, Nr. 44 und 55. s) Nicht erhalten. 4) Hierher gehört 
auch die Orig. Aufzeichnung ohne Datum Perg. n. 2251, worin derselbe Bevollmächtigte 
von Chiaravalle eine Liste der seitens des Klosters von Petrus und Rubeus, Söhnen des 
Gualterius aus Urbisaglia, und von Gualterius filius quondam Guarnerii geforderten 
Besitzungen gibt. s) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 55. •) Das Jahres
datum ist nicht angegeben, ergibt sich aber daraus, daß als Wochentag der Sonnabend 
genannt ist.

xedssf iiediedoia lim idoin anemi^äa^nedsfadonQ aebfc

Innocenz IV. nimmt das Kloster SS. Filippo e Giacomo in Monterub-
biano, Diöz. Fermo, vom Orden S. Damiano1), mit Besitz in den Schutz des
Apostolischen Stuhles. . . . T . „Assisi 1253 Juni o

Orig, mit Plica (Bleibulle und Seidenfäden fehlen; über der Mitte aus
radiert: cor.; sonst keine Kanzleivermerke). Perg. n. 1096. - Reg. Vat. - . - 
Potthast -. Berger
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Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis in Christo 
filiabus . . abbatisse et conventui ecclesie Sanctorum Apostolorum Philippi 
et Jacobi de Monte Rubian(o) Pirman(e) diocesis ordinis Sancti Damiani 
salutem et apostolicam benedietionem. Sacrosancta Romana ecclesia 
devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consu- 
evit et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater 
[sub]a) protectionis munimine confove[re]b). Eapropter, dilecte in Domino 
filie, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu personas 
vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipate, cum omnibus bonis, 
que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis 
prestante Domino poteritis adipisci, sub Beati Petri et nostra protectione 
suscipimus. Specialitere) autem terras, vineas, domos et alia bona vestra, 
sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Asisii VIIII idus iunii pontificatus nostri anno decimo.
a) [ ] Loch. b) [ ] Rasur. °) s auf Rasur.

b Es handelt sich also um ein Klarissinnenkloster.

Nr. 47

Julianus1) aus Mantua, Generalrichter in den Grafschaften Fermo, 
Ascoli und im Bereich der Abtei Farfa, untersucht im Auftrag des Girardus 
Gossadoca, Rektors der Mark Ancona2), die Klage von S. Savino in Fermo 
gegen Chiaravalle3) und verurteilt die beklagte Partei, dem Kläger Besitz in 
Höhe von 132 Pf. Volt, und der Auslagen4) zur Verfügung zu stellen, und über
trägt die Ausführung der Sentenz dem Raynaldus Preytus und dem Bartholo- 
meus, Bajüli der Kurie.

Fermo, im Bischofspalast 1253 Okt. 8
Orig. Perg. n. 1099.

q Die ersten beiden Buchstaben des Namens nicht mit Sicherheit lesbar. 
s) Er war der Nachfolger des Rektors Gualterius und blieb bis Jan. 1255 Rektor der 
Mark (vgl. Tenckhoff S. 68). Vgl. auch Nr. 48. Später (1255 Aug. 3) erscheint er als 
electus Veronensis (Bourel de La Ronciere, de Loy et Coulon 694, 695). 
s) Es könnte sein, daß es sieh dabei um die Zahlung eines Restbetrages der Forderung 
von S. Savino auf die von Kardinal Sinibaldus in Chiaravalle deponierten 300 Pf. ge
handelt hat; vgl. oben Nr. 31. 4) D. h. 6 Pf. und 12 Sold, pro sallario, 40 Sold.
pro hoc et alia scriptura, 12 Sold, für die 2 baylivi, 12 Sold, pro notario und 3 Sold, für 
citatorio misso und andere Ausgaben.
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Nr. 48

Girardus Cossadoca, päpstlicher Kaplan und Rektor der Mark1), löst auf 
Grund einer ihm schriftlich zugegangenen Bitte des Frater Marcus, Ministers 
des Minoritenordens in der Mark2), den Frater Jacobus aus Montelupone von 
der über denselben von ihm verhängten Exkommunikation3).

Tolentino 1254 Febr. 4

Not. Abschr. von 1254 Febr. 13 aus Orig, mit Siegel (mit folgender Be
schreibung: ymago beate virginis filium amplexantis ex parte superiori, et 
quedam divisio sculta in medio, inferius vero ymago unius hominis manibus 
iunctis et protensis superius ac genuflexi und mit Umschrift: S. Girardi 
Cossedoca domini pape cappellani rectoris Marchie Aneonej. Berg. n. 1104.

*) Über ihn vgl. Anm. 2 zu Nr. 47. 2) Marcus hatte in seinem Schreiben,
datiert in Ancona 1254 Jan. 19, überliefert in Not. Abschr. von 1255 Apr. 18 (mit Be
schreihung des Siegels der Minoritenprovinz der Mark Ancona), n. 1107, bekanntgegeben, 
daß er dem genannten Jacobus die Erlaubnis gegeben habe, vom Minoritenorden zum 
Benediktinerorden überzutreten. 3) Der schlechte Zustand der Urkunde (Einrisse 
und verblichene Schrift) läßt keine befriedigende Edition zu.

Nr. 49

Angelus, Mönch von S. Croce sul Chienti, bestellt mit Zustimmung seines 
Abtes Johannes die Mönche Girardus und Firmus von S. Croce zu Bevoll
mächtigten, um vor Mercatante, Generalrichter in der Mark1), in der Klage 
gegen Rainaldus Dalimani aus S. Elpidio und gegen dessen Sohn Vuidius 
Zeugen vorzuführen und den Prozeß weiterzuführen2).

(Ohne Ort) 1254 Febr. 6
Orig. Perg. n. 1105.

*) Über ihn vgl. auch Nr. 39, 52 und 54. 2) Weitere Dokumente über die
sen Prozeß liegen nicht vor.

Nr. 50

Bonusdies, Mönch und Bevollmächtigter von Chiaravalle, protestiert 
auch im Namen des Papstes, des Rektors der Mark und seiner Generalrichter, 
gegen Arnultus, Podestä von Montemilone (= Pollenza), und die Leute dieses 
Ortes, die auf dem Eigentum des Klosters bei Brancorsina eine Holzbrücke über 
den Chienti zu bauen angefangen haben1).

Bei Brancorsina am Chienti 1254 März 15
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2 Orig, (mit verschiedener Textgestaltung). Perg. n. 1110 u. 1111. - Vgl. 
auch oben 8. 53.

*) Dazu vgl. Nr. 52, 54, 60.

Innocenz IV. ersucht den Archipresbyter von Fermo und den Propst von 
Tolentino, für die Aufrechterhaltung der von ihm bestätigten Sentenz1) des Jaco- 
bus Argenti2), einstigen Richters des Bischofs (Milo) von Beauvais3), im Streit 
zwischen Chiaravalle und Montemilone (= Pollenza) um Brancorsina zu
sorgen. , Tr ; & , , - . . f arjauai

q , / . « . . ; . ,, Anagni 1254 Sept. 10

Insert in Orig., wonach dieses Schreiben 1251 Okt. 4 durch Bonusdies, 
Prior und Bevollmächtigten von Chiaravalle, dem Propst Jacobus von S. Cater- 
vo von Tolentino dort überreicht wurde. Perg. n. 1123. - Reg. Vat. - . - 
Potthast -. Berger r , , .

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis archi- 
presbitero Firmane et preposito ecclesie Tolentinea) Camerinensis diocesisb) 
salutem et apostolicam benedictionem. Significarunt nobis dileeti filii 
abbas et conventus monasterii Claravallis0) de Clenti Cisterciensis3) ordinis 
Camerinensis diocesise), quod, eum olim inter ipsos ex parte una et commune 
Montis Melonis eiusdem diocesis1) ex altera coram Jacobo Argenti [tjuncs) 
iudice bone memorie episcopih) Belvacensis tune patri[mon]ii®) Beati Petri, 
Ducatus Spoleti ac Marchie Anco[nita]neS)rectoris auctoritate ipsius 
episcopi super quibusdam pos[sessi]onibusR), que Branca Orsina vulgariter 
appellantur, et rebus a[liis]8) [qjuestio®) verteretur, idem iudex congnitis 
cause meritis et iu[dicii]s) [orjdines) observato diffinitivam pro dictis abbate 
et conven[tu]s) sententiam promulgavit, quam petierunt apostolico muni- 
rnine [robo]rari§). Nos igitur ipsorum supplicationibusk) inclinati senten
tiam ipsam, sicut est iuste lata nee legitima provocatione suspensa1), 
auctoritate litterarum nostrarum duximus confirmandam. Quocirca dis- 
cretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus pref[atum]s) 
abbatem et conventum non permittatis super hiis contra confirm[atio]nis§) 
nostre tenorem ab aliquibus indebite molestarim) molestatores huiusmodi 
per censuram ecclesiasticam appellatione postposita71) compescendo. Quod 
si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea nichil- 
ominus exequatur.

Dat(um) Anagnie IIII idus sept(embris) pontificatus nostri anno XII.

a) Tolentini. b) diocisin. °) Claraballis. d) Cistersiensis.
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«) diociosis. f) diocisis. B) [ ] Ausriß. h) ep verbessert.
*) Anco[nita]na. k) suppicationibus. ') us verbessert; a verbessert aus e.
m) i verbessert aus e. n) postpossita.

2) Weder die Sentenz noch die päpstliche Bestätigung sind erhalten.
2) Über ihn vgl. Änm. 5 zu Nr. 19 sowie Nr. 21 und 24—25. s) Über ihn vgl. 
Anm. 2 zu Nr. 18 sowie Nr. 19 und 38.

55SI *» brw noji Nr. 52

Mercatante, Bürger von Bologna und Generalrichter in der Mark1), 
untersucht die Klage von Chiaravalle, vertreten durch Magister Jacobus, gegen 
die Commune von Montemilone (= Pollenza), vertreten durch den Notar 
Johannes Sarracenus, in welcher Chiaravalle die Zerstörung der durch die Leute 
von Montemilone gebauten Brückenanlage über den Chienti2) im Bereich von 
Brancorsina3) gefordert hatte, und entscheidet zu Gunsten des Klägers.

Macerata 1254 Dez. 5

Not. Abschr. von 1255 März 24 auf Weisung des Johannes Paparonus, 
Generalrichters in der Mark1), angefertigt in Tolentino6). Perg. n. 1126.

') Vgl. auch Nr. 39, 49 und 54. 2) Vgl. Nr. 50. *) Über den Besitz
war früher schon gestritten worden; vgl. Nr. 5, 6, 9, 11, 13-15, 18, 19 usw.
*) Vgl. auch Nr. 55. 6) Das Orig, war geschrieben von Dominicus Bologvicti ( ! ?)
Mairmelinfi) de Bon(onia) nunc in Marchia et domini Mercatantfis) notarius generalis.

■iA-m'A «i* mtVteaSoT «1
Johannes Civitatis und Bonusvillanus Johannis Qinqii1) versprechen 

sich gegenseitig, sich in ihrer Streitsache um eine Geldfrage 8 Tage nach Weih
nachten vor dem Generalrichter Jannes de Malagfria]2) zu stellen.

(Ohne Ort) in vico Crucis 1254 Dez. [. .]
Orig. Perg. n. 1128.

') Lesung dieses Namens nicht gesichert. 2) Lesung von [ ] nicht ge
sichert. Vgl. aber Nr. 56 Anm. 3.

^.j 9 r1 ., ä° m r &k54 ' (oai&aooib mobgiria ßiljsaadiO

Richter Jacobus domini Bartholomei bestellt zusammen mit dem All
gemeinen und Speziellen Rat von Montemilone (= Pollenza) den Notar
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Magister Cacambius Tebaldi zum Bevollmächtigten für den Prozeß mit Chiara- 
valle, insbesondere zur Appellation an Rollannus de Alania, Generalrektor der 
Mark1), gegen das Urteil des Mercatante, einstigen Generalrichters der Mark, 
hinsichtlich des Brückenbaus über den Chienti2).

Montemilone (— Pollenza), im Haus der Commune 1255 März 12 
Not. Abschr. von 1255 März 16 aus Orig, auf Weisung des Guilielmus 

Guidolani aus Piacenza, Generalrichters in der Mark3). Perg. n. 1131.

J) Damit ist gemeint Rolandus, päpstlicher Subdiakon und Kaplan, der 1255 
Jan. 18 zum Rektor der Mark berufen wurde (vgl. Hagemann, Studien u. Dokumente 
1, 117 Anm. 68). Vgl. auch Nr. 55 und 57. Alania dürfte eine Verschreibung für Anagnia 
sein. 2) Zweifellos handelt es sich dabei um das unter Nr. 52 im Regest wiederge
gebene Urteil. Dort auch Hinweise über die Person des Mercatante. 3) Vgl. auch 
Nr. 56 und 60.

Nr. 55

Alexander IV. teilt dem Rektor der Mark1) mit, daß sein Vorgänger 
(Innocenz IV.) den Prozeß zwischen Chiaravalle und den Adligen Petrus und 
Rubeus aus Urbisaglia dem (Gualterius), früherem Rektor der Mark und 
fetzigem Erzbischof von Genua3), anvertraut habe3) und daß (Bernardus), 
damaliger Kanoniker von Assisi und jetziger Bischof von Perugia, daraufhin 
den Prozeß übertragen erhalten habe und ihn dann eingeleitet habe1). Er ersucht 
ihn nun um Fortführung desselben3).

Neapel 1255 Apr. 13

Insert in Orig.3) von 1256 Febr. 5, wonach dompnus Guilielmus, Bevoll
mächtigter von Chiaravalle, dem Rektor Rolandus in Tolentino in der Kirche 
S. Catervo in Gegenwart des Richters Johannes Paparonus aus Ferentino7) und 
des dompnus Symon Masce von der familia des Rektors diesen Brief über
reichte. Perg. n. 1143.-Reg. Vat.-.-Potthast-. Bourelde LaRonciere, 
de Loy et Coulon-,

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio O. (!)a) 
subdiacono et capellano nostro Marchie Anconitane rectori salutem et 
apostolicam benedictionem. Cum, sicut intelleximus, felicis reeordationis 
[Innocentius]b) predecessor noster causam, que inter dilectos filios ab[ba- 
tem]b) et conventum monasterii Clarevallis de Clento Cisterciensis [o]rdinisb) 
Camerinensis diocesis0) ex parte una et nobiles viros Petrum et Rubeum de 
Orbesalia eiusdem diocesis0) super quibusdam possesionibus ex altera verti- 
tur, venerabili fratri nostro archiepiscopod) Jannuensi, tune rectori Marchie 
Anconitane, per suas litteras sub certa forma duxerit committendam et
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vene[rabilis]b) frater noster episcopus Perusinuse), tune Asisinas canonicus, 
cui dictus archiepiscopus1) super hoc commiserat vices suas, in curia ipsius 
rectoris usque ad receptionem et publicationem testium processerit in eadem, 
ne causam ipsam contigat propter eorum archiepiscopi et episcopi recessum 
de Marchia prorogari, discretioni tue per apostolicam scriptam mandamus, 
quatinus eandem legitimo ipsius episcopi servato processu«) fine debito 
terminare procures iuxta directarum eiusdem predecessoris ad predictum 
archiepiscopum continentiam licterarum.

Dat(um) Neapolih) idus aprilis pontificatus nostri anno primo.

a) So statt Rolando. *>) [ ] Ausriß. °) diocc mit Abkürzungsstrich.
d) o verbessert aus s. e) Perosinus. [) arciepiscopus. 8) Über u ein
gestrichener Abkürzungsstrich. h) Über i überflüssiger Abkürzungsstrich.

l) Damals Rolandus (s. o. Nr. 54 Anm. 1). Die Namensigle 0. in der Abschr. ist 
zweifellos ein Irrtum des Abschreibers. 2) Über ihn vgl. Nr. 43, insbes. Anm. 1,
sowie Nr. 44 u. 45. s) Darüber vgl. Nr. 45 Anm. 3. 4) Wir kennen von
diesem Prozeß nur die in Nr. 45 zitierten Dokumente. 5) Daraufhin ergriff Rektor
Rolandus 1256 Febr. 5 weitere Maßnahmen (vgl. Nr. 57). 6) Dieses war geschrie
ben vom gleichen Notar wie Nr. 57. 7) Vgl. auch Nr. 52.

Nr. 56

Guilielmus de Guidolano1), Generalrichter in der Mark, entscheidet, daß 
Leins de Favriano in den Besitz von Gütern des Conpagnonis Adonis Filippi, 
der sich dem Richter nicht gestellt hatte, im Wert von 8 Sold, und 8 Den. und 
aller Auslagen2) durch Petrus Pasus, Bajulus der Generalkurie3), zu setzen sei.

Montecchio (= Treia), im Haus, in dem der Generalrichter Recht spricht
1255 Juni 2

Orig.1) Perg. n. 1133.

') Der Familienname nicht mit Sicherheit lesbar; er ergibt sich aber aus der in 
Nr. 54 zitierten Not. Unterschrift. Über ihn vgl. auch Nr. 60. 2) Diese Auslagen
sind im Dokument näher spezifiziert. 3) 1255 Juni 5 meldete dieser die Aus
führung des Auftrags, wobei auch ein Urteil des einstigen Generalrichters Johannes 
Malacrie (wohl identisch mit dem in Nr. 53 genannten Generalrichter) erwähnt wird. 
Orig. Perg. n. 1133. 4) Geschrieben von Johanninus de Bon(onia) notarius curie
generalis.

Nr. 57

Rolandus, päpstlicher Subdiakon und Kaplan sowie Rektor der Mark 
Ancona1), überträgt den Prozeß zwischen Chiaravalle und den Adligen Petrus
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und Rubens aus Urbisaglia2) dem Rolandus, Kanoniker von Anagni und 
Generalauditor in der Mark3).

Tolentino, in der Kirche S. Catervo 1256 Febr. 5
Orig. Perg. n. 1143.

S. N. In Dei nomine amen. Dominus Rolandus domini pape sub- 
diaconus et capellanus March(ie) Anconit(ane) rector commisit domino 
Rolando canonico Anag(nino) March(ie) Anconit(ane) eausarum generali 
auditori questionem vertentem inter monasterium ecclesie Claravalenssem 
ex una parte et dominos Rubeum et Petrum de Orbesalia ex altera occas- 
sione mansi Alberici domini Companioni olim de Yill(a) Maina, ut ipsam 
possit congnoscere et fine debito terminare.

Actum in ecclesia Sancti Catervii. Presentibus domino Johanne 
Paparon(o) de Florentin(o)a) et dompno Simone Mossce de familia dicti 
domini rectoris testibus. Anno Domini millesimo ducentesimo quinqua- 
gesimo sexto tempore domini Alexandri pape quarti indict(ione) quartade- 
cim(a) et die quinto int(rante) febr(uario).

Ego Roland(us) imperiali auctoritate notarius et nunc dicti domini 
rectoris de mandato et auctoritate predicti domini rectoris predicti omnia 
scripsi et publicavi.

a) So irrtümlich statt Ferentino.

*) Über ihn vgl. Nr. 54, insbes. Anm. 1; vgl. auch Nr. 55. 2) Über diesen
Prozeß vgl. Nr. 45 und 55. 3) Diese Beauftragung erfolgte auf Grund von Nr. 55.
Auffällig ist der große Zeitabstand zwischen dem Schreiben des Papstes und dem Datum 
der Übergabe desselben an den Rektor. Rolandus von Anagni hat diesen Prozeß übrigens 
nicht zu Ende geführt. 1256 Mai 29 einigten sich die beiden Parteien in ihrem Streit 
nämlich auf einen Schiedsspruch des Bischofs Gerardus von Fermo und des Adligen 
Falleronus de Fallerone (n. 1145). Der Schiedsspruch selbst wurde in Chiaravalle 
1256 Juni 13 durch die beiden gewählten Persönlichkeiten in Gegenwart vieler Zeugen 
(so Gentilis de Molliano, dessen Bruder En9elinus, Abt Andreas von Rambona, Frederi- 
cus de Laura usw.) gefällt en. 1154).

Nr. 58

Kardinal J (ohannes) von S. Lorenzo in Lucina1) weist im 'päpstlichen 
Auftrag das Kloster Chiaravalle an, in das dem Apostolischen Stuhl unmittelbar 
unterstellte Kloster S. Pietro di Ferentillo (Diöz. Spoleto) vom Benediktiner
orden, das den Antrag gestellt habe, nach den Regeln des Zisterzienserordens
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reformiert zu werden, geeignete Persönlichkeiten zu entsenden und das Kloster 
bis zum nächsten Generalkapitel zu verwalten.

Rom, in S. Groce in Gerusalemme 1256 März 29

Not. Abschr. von 1256 Apr. 12 aus Orig, (mit Siegelbeschreibung). 
Perg. n. 1136 (= B^). - Insert in Nr. 62. Perg. n. 1139 (= B2). - Vgl. auch 
oben S. 59.

Erater J(ohannes) miserationea) divina tituli Sancti Laurentiib) in 
Lucina presbiter cardinalis. Dilectis in Christo . ,c) abbati et conventni 
monasterii Claravallis de Clentod) Cistercien(sis) ordinis Camerinen(sis)e) 
diocesis salutem in Domino. Ex parte dilectorum in Christo . .c) prioris 
et monachorum1) monasterii Sancti Petri de Eerentillo ordinis Sancti Bene- 
dicti ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis Spoletan(e)s) diocesis 
exhibita domino pape petitiob) continebat, quod monasterium ipsum adeo 
pecatis1) exigentibusk) in spiritualibus et temporalibus graviter est collap- 
sum, quod, nisi per sedem apostolicam1) salutari remedio succurraturm)
eidem, vixn) [..................]°), ut resurgat, nec est spes, quod in suo possit
ordine reformari, quatenusP) pro parte dictorum prioris et monachorum 
eidem domino pape fuit umiliter supplicatum, ut monasterium ipsum«) 
incorporari Cistercien(si) ordini et per vos ibidem conventum induci et de 
ipso mandaret ordine reformariP). Cum igitur dominus papa huiusmodi 
negotiumr) prudeneie8) nostre duxerit committendum4), vos de certa 
scientiau) et speciali mandato eiusdem monasterium ipsum Sancti Petri, 
quod sub nostra recepimus custodiav) et tutela, cum omnibus iuribus et 
pertinentiis suis discretioni vestre tarn in spiritualibus quam temporalibus 
duximus committendumw), presentium vobis tenore ipsius domini auctori- 
tate mandantes, quatinus aliquosx) viros prudentes et honestos de vestro 
conventu, qui secundum Cistercien(sis) ordinis instituta morentur ibidem 
sub observantia regulari et eosdem priorem et monachos instruanty) et 
informent2), ad prefatum monasterium destinetis et ipsius ac omnium 
bonorum eiusdem curam geratis et sollicitudinema’) diligentem usque adb’) 
tempus capituli generalis, quo0’) idem capitulum super hoc specialiter«’) 
requiratur, ut ipsius auctoritate capituli monasterium ipsum ordini prefato 
incorporari et conventus de domo vestra induci et instituie’) valeat in eodem 
iuxtaf’) ipsius ordinis instituta«’).

Dat(um) apud ecclesiam Sancte Crucis in Jerusalem11’) de Urbe IIIIa1’) 
kal. aprilisk’) pontificatus1’) domini Alexandri™’) pape IUP1’) anno secundo.

a) misatione B,. b) Laurencii B,r c) . . jehlen in B2.
d) Cliento B,. e) Camarin fi2. f) monacorum B2. g) Spolletin B2. 
h) petio B1; porcio ß2. *) petit mit Abkürzungsstrich B1. k) exhigentibus B%.

8 Quellen und Forschungen 41
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>) appostolioam JS2. m) sucouratur Bu B2. n) vis B2. °) [ ] Lesung
in Bl und B,L unsicher. P) quatenus-reformari fehlt in B2, zweifellos durch Ver
sehen des Abschreibers. Statt quatenus vielleicht quare zu lesen. «) In Bx über der
Zeile. r) negocium B2. s) providencie Bx. *) commitendum B2.
u) sientia Bx; siencia B2. v) Uber a überflüssiger Abkürzungsstrich.
w) conmitendum B2. x) alliquos JS2; os verbessert? v) instituant B2.
z) reforment B2. a’) solicitudinem Bx. •>’) Fehlt Bx. °’) quod B2.
d’) spetialiter B2. e’) instrui JB2. *’) iusta B2. g’) istituta Bx.
*■’) Jerlm mit Abkürzungsstrich Bx; Jerhm mit Abkürzungsstrich B2. *’) IIII B2.
k’) appl mit Abkürzungsstrich B2. *’) pontiffioatus B%. m’) Alesandri Bx.

1) Über ihn (Kardinal von 1244-1275) vgl. J. Maubach, Die Kardinale und 
ihre Politik um die Mitte des XIII. Jhs. (Bonn 1902) 18-20. Als Zisterzienser hat er sehr 
viel für seinen Orden getan (vgl. Maubach S. 19).

Nr. 59

Egidius Scangni aus Civitanova erhebt vor der Curia und dem Richter 
Bonavera Klage gegen Gualterius aus Cerqueto wegen der ihm durch denselben 
zugefügten Tätlichkeiten und fordert dessen Verurteilung zu 100 Sold. Der 
Beklagte leugnet, doch bestätigt ein Zeuge teilweise die Anklage1).

(Ohne Ort) 1256 Apr. 27
Abschr. aus Prozeßakten. Perg. n. 1146.

*) Der Prozeß wurde dann aber nicht weitergeführt; denn uns ist eine Erklärung 
des Egidius Scambii von 1256 Mai 1 erhalten, wonach dieser in Montegranaro auf alle 
Ansprüche in dieser Sache an den genannten Gualterius, damals Einwohner von Civi
tanova, verzichtete (n. 1146).

Nr. 60

Guilielmus de Guidolano aus Piacenza, Generalrichter in der Mark1), 
befehlt auf Grund eines im Wortlaut wiedergegebenen Gutachtens des von beiden 
Parteien erwählten Martinus aus Fano dem Abt Jacobus von Chiaravalle und 
den Bevollmächtigten dieses Klosters, Magister Jacobus und Guilielmus, bei 
Strafe von 3000 Pf. Rav. und Anc. die Brücke, um die der Streit zwischen 
Chiaravalle und der Commune von Montemilone (= Pollenza) geht2), nicht zu 
zerstören und keine weiteren Schritte deswegen zu unternehmen. Ebenso befiehlt 
er dem Magister Scangnus, Bevollmächtigten der Commune von Montemilone, 
den Brückenbau nicht fortzuführen. Schließlich gibt er Weisung, daß beide
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Parteien die Entscheidung in der gegen das Urteil des Mercatante3) eingelegten 
Appellation abwarten sollen.

Macerata, in der Loggia des Communepalastes 1256 Mai 3 

Orig.*) Perg. n. 1147.

4) Über ihn vgl. auch Nr. 54 und 56. 2) Über diesen Streit vgl. Nr. 50, 52
und 54. 3) Siehe Nr. 52. 4) Geschrieben von Johannes de Ceccano sacro-
sancte Romane ecclesie scrinarius et nunc notarius curie in March(ia) generalis. Unter den 
Zeugen auch magister Petrus de Verul(is) notarius curie.

Nr. 61

Abt Jacobus von S. Giuliano1) bestellt zusammen mit seinen Mönchen 
den Mönch Jacobus zum Bevollmächtigten für einen Prozeß, den das Kloster 
gegen Bucius Jacobi und andere Privatpersonen vor der Kurie des Jannes 
(= Johannes) Compater, Rektors des Dukats Spoleto2), führen wird3).

Im Kreuzgang von S. Isacco4) 1256 Sept. [. .]5)
Orig. Perg. n. 1157.

4) Es handelt sich dabei um S. Giuliano in Monte von Spoleto. *) Über
ihn vgl. Tenckhoff S. 76. 8) Weitere Dokumente über diesen Prozeß liegen
nicht vor. 4) Ebenfalls in Spoleto. 5) Der schlechte Erhaltungszustand der
Urkunde läßt eine Entzifferung des Tagesdatums nicht zu. Mit Sicherheit nur lesbar 
exeunte.

Nr. 62

Alexander IV. bestätigt dem Kloster Chiaravalle das inserierte Schreiben 
des Kardinals Johannes von S. Lorenzo in Lucina von 1256 März 29 (Nr. 58).

Lateran 1256 Dez. 16

Not. Abschr. von 1279 Juni 27 aus bulliertem Orig. Perg. n. 1139. - 
Reg. Vat. - . - Potthast -. Bourel de La Ronziere, de Loy et Coulon- 
Vgl. oben S. 59.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiisa) abbati et 
conventui monasterii Claravallisb) de Clento Cistercien(sis)c) ordinis Came- 
rin(ensis)d) diocesis salutem et apostolicame) benedictionem. Iustis peten- 
tium desideriis1) etc. complere. Ex parte siquidem vestra fuit propositums) 
coram nobis, quod prior et monaci monasterii Sancti Petri de Ferentillo 
Cistercien(sis)0), tune Sancti Benedicti ordinis adRoman(am)ecclesiamnullo

8*
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medioh) pertinentis Spoletan(e)1) dioce(sis) [attenden]tesk), quod eorum 
monasterium adeo erat in spiritualibus et temporalibus deformatum1), quod 
spes non erat, quod in suo posset ordine reformari, nobis humiliter suppli- 
caruntm), ut monasterium11) ipsum incorporari predicto Cistercien(si)0) 
ordini et per nos ibidem conventum induci et de ipso mandaremus ordine 
reformari. Verum cum nos huiusmodi negociumdilectofilio nostro J(ohanni) 
tituli Sancti Laurentii0) in Lucina presbitero cardinali duxerimusp) commit- 
tendum<J) idemquer) cardinalis8) de speciali mandato nostro dictum mona
sterium Sancti Petri cum iuribus et pertinentiis suis tarn in spiritualibus 
quam in temporalibus vobis duxerit1) committendum^), prout in ipsius 
cardinalis litterisu) super hoc confectis plenius continetur, nos igitur vestris 
devotis supplicationibusv) inclinati, quod a dicto cardinale factum est, in 
hac parte ratum et firmum habentes atquew) auctoritate apostolica con- 
firmantes litterarum*) ipsarum tenorem presentibus inseri fecimus, qui talis 
est: - Folgt Insert von Nr. 58 -. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Lateran(i) XVII kal. ianuar(ii) pontificatusy) nostri anno 
secundo.

a) filiiis. *>) Clararayallis. °) Cisternien mit Abkürzungszeichen. 
a) Camarin mit Abkürzungszeichen. e) appostolicam. r) dessideriis.
g) propossitum. h) modo. *) Spolletane. k) [. . .] nicht lesbar.
*) defformatum. m) suplicarunt. n) Danach ut monasterium wiederholt.
°) Laurenoii. P) dusserimus. i) commitendum. r) ideoque.
8) cardinali. *) dusserit. u) literis. v) suplicacionibus.
w) adque. x) literarum. r) pontifficatus.

Nr. 63

Bischof Girardus von Fermo1) teilt seinen Diözesanen mit, daß allen, die 
zur Reparatur der Kirche 8. Lucia in Macerata beitragen, von der ihnen auf
erlegten Buße ein Jahr, falls es sich um läßliche Sünden, und vierzig Tage, 
falls es sich um Todsünden handelt, erlassen werden sollen.

S. Claudio 1257 Apr. 24

Orig, mit Plica (Siegel und Schnüre verloren). Perg. n. 1165.

') Bischof Gerardus de Massa ist als Bischof von Fermo vom Jahre 1250 bis 
etwa 1272 nachweisbar. Vgl. auch Nr. 75.
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Nr. 64

Alexander IV. ersucht die Priore, Pröpste und Mönche (..........)*) von
8. Pietro di Ferentillo, nachdem auf Weisung des Apostolischen Stuhles Kardi
nal (Johannes von S. Lorenzo in LucinaJ1) das Kloster S. Pietro (s. o. Nr. 58) 
dem Kloster Chiaravalle zur Reformierung übergeben hat2), dem Abt von Chiara-
valle in allem zu gehorchen. „Cum dilectus f(ilius.................)“1)3)-

Lateran 1257 Mai 12.

Not. Abschr. von 1279 Juni 27 aus Not. Abschr. aus bulliertem Orig. 
Perg. n. 1167.-Reg. Vat. -. - Potthast-. Bourel deLaRonziere,deLoy 

et Coulon- . - Vgl. Caraceni 8. 46, aber irrig 1255 Mai 10. Siehe oben S. 59.

J) Text durch Loch verloren gegangen. 2) Siehe Nr. 58. 3) Der
schlechte Erhaltungszustand (großer Textverlust durch Loch) ermöglicht keine be
friedigende Edition.

Nr. 65

Alexander IV. teilt dem Prior von S. Felice, Diöz. Spoleto1), folgendes 
mit: Nachdem Chiaravalle das Kloster S. Pietro di Ferentillo (vgl. Nr. 58) 
zur Reformierung übernommen habe2), habe sich Berardus, der frühere Abt von 
S. Pietro2), wegen seiner Absetzung beschwerdeführend an die Kurie gewandt*). 
Schließlich hätten sich die beiden Parteien auf die Kardinale O(ctavianus) von 
S. Maria in Via Lata2) und J(ohannes) von S. Lorenzo in Lucina6) als 
Schiedsrichter geeinigt, die bestimmt hätten, daß Chiaravalle dem Berardus 
500 Pf. Rav. zu zahlen habe’’). Da diese Zahlung aber nicht erfolgt sei, sei 
Chiaravalle exkommuniziert worden2). Inzwischen habe Chiaravalle aber dem 
Ubertus de Coconato, Bevollmächtigten des Berardus, den geschuldeten Betrag 
gezahlt2). Er ersucht ihn deshalb, Chiaravalle von der Exkommunikation zu 
lösen und diesem Kloster den Besitz von S. Pietro zurückzugeben10).

Viterbo 1258 Febr. 20

Not. Abschr. von 1279 Juni 27 aus Not. Abschr. aus bulliertem Orig.
Perg. n. 1139. - Reg. Vat. - . - Potthast -. Bourel de La Ronziere, de 

Loy et Coulon - . - Vgl. oben S. 59.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio priori Sancti 
Felicia Spoletan(e)a) diocesis salutem et apostolicamb) benedictionem0). 
Sua nobis dilecti filii abbas et conventus monasterii Claravallis de Clento 
Cistercien(sis) ordinis Camerin(ensis)d) diocesise) petitione mostrarunt, quod, 
cum olim monasterium Sancti Petri de Ferentillo ordinis Sancti Benedicti in 
spiritualibus et temporalibus collapsum enormiter fuisset submissum1) cum 
iuribus et pertinenciis suis monasterio eorumdem reformandum secundum
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Cistercien(sis)s) ordinis instituta, tandem per eos eodem monasterio iuxta*1) 
mandatum nostrum de personis Cistercien(sis) ordinis laudabiliter*) refor- 
mato obtenta etiam possessione ipsius monasterii et bonorum eiusdem 
nomine supradieti monasterii de Clenti, frater Berardus ordinis Sancti Bene- 
dicti quondam abbas predicti monasterii Sancti Petri ad apostolicamb) 
sedem accedens contra abbatem et conventum institutos in supradicto 
monasterio Sancti Petri movit super deiectione sua in Romana curia 
questionem dicens se predicto monasterio destitutum iuris ordine non ser- 
vato, super quo dilectum filium nostrum O(ctavianum) Sancte Marie in Via 
Lata diacon(um)k) cardinalem1) obtinuit auditorem et tandem in dilectum 
filium nostrum J(ohannem) tituli Sancti Laurentii“) in Lucina presbiterum 
et supradictum O(ctavianum) cardinales extititn) a partibus concordatumn’) 
tanquam in arbitros, arbitratores seu compositores0) amicabiles compro- 
missum promittentibusP) se servaturos, quicquid arbitrando, laudando seu 
amicabiliter(i) imponendo seu providendo esset per eosdem cardinales super 
eodem negocio diffinitum. Qui statuerunt, quod predicti abbas et conventus 
monasterii Claravallis de Clento predicto fratri B(erardo) in certis terminis 
quingentas libras Ravennat(ium) pro expensis et aliisr) suis necessitatibus 
solvere procurarent. Quibus deficientibus8) in solutione quantitatis predicte 
in terminis eisdem statutis et dicto abbate de Clento et maioribus monasterii 
propter hoc excommunicacionis vinculo innodatis dictus frater B(erardus) 
fuit de mandato nostro in corporalem possessionem prefati monasterii Sancti 
Petri et bonorum eiusdem inductus tenendi ab ipso, donec de predicta 
pecunia foret eidem satisfactum plene iuxtah) provisionem cardinalium 
eorumdem. Verum quia dictus abbas Claravallis de Clento et syndicus sufi) 
monasterii ad nos accedentes") de speciali mandato predictorum cardinalium 
dilecto filio Uberto de Coconato capellano nostro et procuratori eiusdem 
fratris B(erardi) ad hoc specialiter instituto plene satisfeceruntv) de pecunia 
supradicta, discretioni tue per apostolicaw) scripta mandamus, quatenus 
excommunicationemx) huiusmodi iuxtah) ecclesie formam relaxans ac de- 
nuncians illos, in quos lata fuerat, absolutes^) predictos abbatem et conven
tum in corporalem possessionem ipsius monasterii de Perentillo eiusque 
bonorum auctoritate nostra reducere ac reductos defendere2) non omittasa’) 
non obstantibus aliquibusb’) litteris0’) ab apostolieaw) sede obtentis et etiam 
obtinendis(J’), nisi dicte litteree’) obtinende expressam1’) de presentibus 
facerent mencionems’), contradicentes per censuram11’) ecclesiasticam appel- 
latione postposita compescendo1’).

Dat(um) Viterbii X kal. marcii pontificatusk’) nostri anno quarto.

a) Spolletin(e). b) appostolicam. c) benedicionem.
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a) Camarin(ensis). e) dioccesis. f) sumissum. 8) Cisternien(sis).
b) iusta. *) laudabilliter. k) n auf Verbesserung. !) em auf Rasur.
m) Laurencii. n) estitit. n’) concorditer. °) oompossitores. ») promi- 
tentibus. fl) amicabilliter. r) alliis. 8) defficientibus. *) sibi.
u) Irrig acoedens. v) satisfaoerunt. w) appostolica mit Verbesserung in der
Mitte. x) excomunication mit Abkürzungsstrich-, das letzte n auf Verbesserung.
y) absollutos. z) defFendere. a’) ommitas. b’) alliquibus.
°’) literis. d’) Irrig obtinendas. e’) litere. fl) a verbessert aus i.
*’) menciconem. h’) censsuram. v) oompesendo. k’) pontiffioatus.

J) Wohl identisch mit dem von P. Sella, Rationes decimarum Italiae nei 
secoli XIII e XIV, Studi e Testi 161 (Cittä del Vaticano 1952) n. 5546 und n. 6122 
zitierten S. Felice in Spoleto. s) Diese Übernahme erfolgte auf Grund von Nr. 58. 
*) Anscheinend ist er Abt im Moment der Eingliederung von S. Pietro in Chiaravalle 
gewesen und wurde, wohl wegen seiner Opposition dagegen, seines Amtes enthoben. 
4) Wir wissen nicht, wann das erfolgt ist; jedenfalls spätestens Anfang 1257, denn von 
1257 Febr. 16 liegt uns eine Bevollmächtigtenbestellung der consiliarii universitatis 
abbadie von S. Pietro vor, um den Ansprüchen des Berardus entgegenzutreten (n. 1163). 
6) Octavianus Ubaldini wurde 1244 Kardinal. Er starb im März 1272. Über ihn vgl. 
A. Hauss, Kardinal Oktavian Ubaldini, Heidelberger Abhandlungen 35 (Heidelberg 
1913). 6) Vgl. auch Nr. 58, 62, 64 und 67. In dem in Anm. 10 angeführten Doku
ment von 1257 Dez. 7 wird er als Johannes de Tollecta bezeichnet. 7) Der Text 
dieses Schiedsspruches ist nicht erhalten. Nach dem in Anm. 10 zitierten Dokument von 
1257 Dez. 7 waren anscheinend zwei Ratenzahlungen von 200 und 300 Pf. vorgesehen. 
8) Diese Exkommunikationssentenz fehlt, wird aber auch in dem in Anm. 10 erwähnten 
Dokument von 1257 Dez. 7 angeführt. 8) Vgl. Anm. 10. 10) Abt Jacobus
von Chiaravalle bestellte zusammen mit seinen Mönchen 1257 Dez. 7 den Abt Guiliel- 
mus von S. Pietro di Ferentillo und den dompnus Petrus de Cerqueto zu Bevollmächtig
ten zur Aufnahme eines Darlehens, um die dem Abt Berardus geschuldete Summe zu 
zahlen und um die Lösung des Klosters von allen wegen Nichtzahlung erfolgten Strafen 
zu erreichen (n. 1175). - Der Abt Guilielmus erhielt 1257 Dez. 12 noch eine zusätzliche 
Vollmacht von den Mönchen seines Klosters (n. 1176). - Die den Streit abschließende 
Quittung des Ubertus de Coconato, päpstlichen Subdiakons und Kaplans, über die dem 
Berardus zustehende Summe von 500 Pf. Rav. ist uns in Not. Abschr. von 1279 Juni 27 
überliefert (n. 1167), allerdings ohne Angabe von Ort und Datum, doch ist anzunehmen, 
daß das Orig, in der Zeit zwischen Dez. 1257 und Febr. 1258 ausgefertigt wurde.

Nr. 66

Der Abt Jacobus von Chiaravalle bestellt zusammen mit seinen Mönchen 
den Firmus aus Montemilone (= Pollenza), Laienbruder des Klosters, zum 
Bevollmächtigten, u. a. auch für alle Prozesse mit den Leuten aus der Stadt 
Camerino und deren Grafschaft, nämlich aus S. Severino, S. Ginesio, Tolentino,
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Montemilone (= Pollenza), Montecchio (= Treia), usw., sowie mit den 
Leuten aus der Stadt Fermo und deren Grafschaft, nämlich aus Civitanova, 
Sant’Elpidio, Montecosaro, Morrovalle, Macerata, Montolmo (= Corridonia), 
S. Giusto und Montegranaro usw., sowie mit den Leuten aus der Stadt Recanati 
und deren Grafschaft und allen anderen Orten der Mark vor der Generalkurie, 
deren Richter und allen anderen Stellen.

Chiaravalle, im Zimmer des Abtes 1258 Apr. 2
Orig. Perg. n. 1179.

Nr. 67

Alexander IV. gewährt dem Abt von Citeaux, dessen Mitäbten und allen 
Klöstern des Zisterzienserordens auf Grund einer Eingabe und der Intervention 
des Kardinals J (ohannes) von S. Lorenzo in Lucina1), daß die Klöster des 
Ordens bei Besuchen von Legaten und Nuntien des Apostolischen Stuhles sowie 
von Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Prälaten nur zur Aufnahme der
selben, aber nicht zu geldlichen Leistungen verpflichtet sein sollen2).

Viterbo 1258 Juli 10

Not. Äbschr. von 1369 März 17 aus bulliertem Orig. Perg. n. 1191 
- Reg. Vat. - . - Potthast -s). Bourel de La Ronzibre, de Loy et 
Coulon -.

Vgl. auch Nr. 58, 62, 64 und 65. 2) Wiederholt 1258 Nov. 11 (s. Nr. 68)
s) Da aber inhaltlich gleich mit Potthast 17337, hier nicht ediert.

Nr. 68

Alexander IV. wiederholt wörtlich das dem Zisterzienserorden 1258 
Juli 10 (s. Nr. 67) gegebene Privileg.

Anagni 1258 Nov. 11

Abschr. des XIII. Jhs. Perg. n. 1200. - Reg. Vat. - . - Potthast -. 
Bourel de La Ronziere, de Loy et Coulon -.

Nr. 69

Percival Doria, königlicher Generalvikar der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Romagna1), zitiert die von dem Bevollmächtigten von Chiara-
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valle verklagten Magister Falco Johannis Ugollelli, Johannes Costantine, 
Rainaldus Corradi und Bonarellus Arcadoris2) vor sein Gericht.

Jesi 1259 März IS

Insert in Orig, von 1259 März 21 (? )3), wonach das Schreiben durch 
Frater Bonora, Bevollmächtigten von Chiaravalle, überreicht wurde. Perg. 
n. 1204. - BFW. -.

Percival de Auria Marchie Anconitanea), Ducatus Spoleti et Romaniole 
regius vic(arius) generalis magistro Palconi Johannis Ugollelli, Johanni 
Costantine, Rainaldo Corradi et Bonarello Arcadoris salutem et amorem 
sincerum. Quia sindicus Claravall(is) voluitb) vos et quemlibet vestrum de 
quibusdam malefitiis coram nobis in regia curia accusare, mandamus vobis®) 
et cuilibet vestrum, quat(enus)c) tertio die post harum prcsentationemd) 
veniatis personaliter coram nobis r(esponsuri) accusationi, quam idem sindi
cus de vobis facere disposuit coram nobis. Alioquin contra vos mediante 
iustitia procedemus. Data Exii XVIIIe) martii II indit(ionis).

a) Anconitana. b) vuul mit Abkürzungsstrich. °) Statt vobis-quate-
nus: vobis quat(enus) et cuilibet vestrum. d) presentationum. ®) X wohl 
von gleicher Hand, aber mit dunklerer Tinte hinzugefügt.

*) Er ist als solcher im ganzen Jahr 1259 nachweisbar. Vgl. Nr. 70-7 4 u. Nr. 84 
*) Laut Rückenvermerk waren diese aus Morrovalle. 3) Als Datum ist ange
geben: März 11. Da das Insert aber von März 18 ist, ist anzunehmen, daß wahrschein
lich intrante mit exeunte verwechselt worden ist.

Nr. 70

Percival Doria (s. Nr. 69)1) zitiert die von dem Bevollmächtigten von 
Chiaravalle verklagten Rainaldus Alberti Gogi, Johannes Florentini, Actus 
Treconis, Offlcia und Martinus2) vor sein Gericht.

Jesi 1259 März 183)

Überlieferung1) wie bei Nr. 69. Perg. n. 1204. - BFW.

1) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 69 sowie Nr. 71-74 u. Nr. 84. 2) Laut Rückenver
merk waren diese aus Morrovalle. 3) Da weitgehend gleichlautend mit Nr. 69,
wurde hier auf Edition verzichtet. *) Das Datum des Orig, lautet hier die unde-
cimo nono martii int(rantis). Da das Insert aber von März 18 ist, ist anzunehmen, daß 
nono aus mensis verlesen und wahrscheinlich intrante mit exeunte verwechselt worden ist.
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Nr. 71

Percival Doria (s. Nr. 69)x) zitiert die von dem Bevollmächtigten von 
Chiaravalle verklagte Commune Morrovalle vor sein Gericht.

Jesi 1259 März 182)

Insert in Orig, von 1259 März 21 (?)3), wonach das Schreiben durch 
Frater Bonora (s.Nr.69) dem Magister Johannes, Notar der Commune 
Morrovalle, überreicht wurde. Perg. n. 1204. - BFW.

L) Ygl. Anm. 1 zu Nr. 69 sowie Nr. 70, 72-74 u. Nr. 84. *) Da weitgehend
gleichlautend mit Nr. 69, wurde hier auf Edition verzichtet. 3) Zu diesem Datum 
vgl. die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 69.

Nr. 72

Percival Doria (s. Nr. 69J1) zitiert die von dem Bevollmächtigten von 
Chiaravalle verklagten Paulus Jacobi Satulli, Ugolellus Ugoninelli, Ugolinus 
Ugolelli Paganuccii, Petrus Servite, Lonnardus Jacobi Ugolelli und Brutuctus 
Johannis Alberti Valterii aus Morrovalle vor sein Gericht.

Jesi 1259 März 182)

Überlieferung3) wie bei Nr. 69. Perg. n. 1204. - BFW. -.

x) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 69, Nr. 70, 71, 73, 74, 84. 2) Da weitgehend gleich
lautend mit Nr. 69, wurde hier auf Edition verzichtet. 3) Zum Datum des Orig. 
(März 21 ?) vgl. die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 69.

Nr. 73

Percival Doria (s. Nr. 69)x) zitiert die von dem Bevollmächtigten von 
Chiaravalle verklagten Berardus Ugolinelli, Simon Johannis Ugolinelli, Jo
hannes Petri Patibove, Thomeus Acti Vint und Anacumdeus Alberti Vetuli aus 
Morrovalle vor sein Gericht.

Jesi 1259 März 182)

Überlieferung3) wie bei Nr. 69. Perg. n. 1204. - BFW. -.

x) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 69 sowie Nr. 70-72, 74 u. Nr. 84. 2) Da weitgehend
gleichlautend mit Nr. 69, wurde hier auf Edition verzichtet. s) Zum Datum des 
Orig. (März 21 ?) vgl. die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 69.
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Nr. 74

Percival Doria (s. Nr. 69)1) zitiert die von dem Bevollmächtigten von 
Chiaravalle verklagten Grimaldus Cenci und Antonius Palmerii Grifi aus 
Civitanova2) vor sein Gericht.

Jesi 1259 März 18

Überlieferung3) wie bei Nr. 69. Perg. n. 1204. - BF IV. -.

Percival de Auria Marchiea) Anconitaneb), Ducatus Spoleti et Roma
nioie regius vicarius generalis Grimaldo domini Cenci et Antonio Palmerii 
Grifi de Civit(ate) Nova dilectis amicis suis salutem et amorem0) sincerum. 
Querelam sindici Claravallis de Clento intelleximus in regia curiad) continen- 
tem, quod vos unum testamentum, quod ei pro ipso monasterioe) spectat et 
in quo continetur, quod ipsum monasterium1) debet habere certam pecunie 
quantitatem, penes vos habetis et contra iustitiam detinetis et ei reddere®) 
denegatis. Quare mandamus, quat(enus) tertiah) die post harum pre- 
sent(ationem) veniatis personaliter1) coram nobis eidem sindico super 
premissis in iudi(cio)k) r(esponsuri). Alioquin contra vos procedemus 
iustitia1) mediante. Dat(a) Exii XVIII martii II indit(ionis).

*) Über ch ein unnötiger Abkürzungsstrich. b) Aneonita mit Abkürzungs
strich. °) moren mit Abkürzungsstrich am Ende. A) cuarti. e) mone-
sterio. ') monesterim. s) redere. 11) Fehlt. *) peroit mit Abkür
zungsstrich. k) Das erste i verbessert auf d. *) iustia.

l) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 69, Nr. 70-73 u. 84. 2) Abt Jaoobus von Chiaravalle
hatte 1259 März 11 zusammen mit seinen Mönchen den Magister Benevenutus Canta- 
misse aus Montemilone (= Pollenza) zum Bevollmächtigten für den durch diese Klage 
verursachten Prozeß vor Percival Doria bestellt (n. 1205). Der Bevollmächtigte sollte 
u. a. auch den Prozeß gegen Gentilis domini Genci aus Civitanova und Johannes 
domini Munaldi aus S. Vittoria führen. 3) Zum Datum des Orig. (März 21 ?) vgl. 
die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 69.

Nr. 75

Bischof Gerardus von Fermo1) teilt mit, daß er von S. Croce sul Chienti 
für seine Ausgaben beim Apostolischen Stuhl eine Geldsumme gefordert habe, 
worauf S. Croce ihn durch den Bischof Bonaiuncta von Recanati2) vor den 
Apostolischen Stuhl zitiert habe. Er verzichtet jetzt auf diese seine Forderung, 
nachdem das Kloster nachgewiesen hat, daß auf Grund von Privilegien seiner 
Vorgänger, der Päpste und mehrerer Kaiser3) S. Croce nur zur Zahlung eines
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Zensus von 10 Sold, an die Kirche von Fermo Mitte August verpflichtet ist.
S. Claudio 1259 März 23

Orig, mit Plica (keine Spuren einer Besiegelung). Perg. n. 1207.

') Vgl. Anm. 1 zu Nr. 63. 2) Nachweisbar zwischen 1256 und 1264.
*) Die kaiserlichen Privilegien für S. Croce, und zwar die von Karl III. (883), Lambert 
(ohne Datum), Lambert (897), Lambert (897), Otto I. (964), Otto I. (968), Otto H. 
(981), Otto III. (996), Friedrich II. (1219), Friedrich II. (1242), sind sämtlich - mit 
Ausnahme des Diploms Ottos I. von 968 Nov. 2, das in Abschr. des XIII. Jhs. in 
Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. Capsa V n. 2, vorliegt (DO. I n. 367) - nur in mehr 
oder weniger ausführlichen Auszügen bzw. Regesten des XV. Jhs. in einem Pap. Fasz. 
in Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. Capsa V n. 16 überliefert. Vgl. die Liste bei Mazza- 
tinti 3, 230-232; Filippini e Luzzatto S. 456-458 (beide mit vielen Irrtümern). 
Einzelheiten in meiner demnächst erscheinenden Arbeit über S. Elpidio.

Nr. 76

Heinrich von Ventimiglia, Oraf von Ischia Maggiore und königlicher 
Generalvikar der Mark1), zitiert den von Leto Faveranus aus Tolentino ver
klagten Johannucius Pigorii vor das Gericht seines Generalrichters.

Tolentino 1260 März 17

Insert in Orig, von 1260 Mai 9, wonach das Schreiben den Söhnen des 
Vorgeladenen, Brigarellus und Bondemannus, überreicht wurde. Perg. n. 1226. 
- BFW. - . - Vgl. Compagnoni S. 127.

Henrigusa) dea) Vigintimileisa) Dei et regia gratia comes Yscleb) 
Maioris et in Marchia regius vicarins generalis Johannucio Pigorii salutem et 
amorem sincerum. Quia Leto Faveranus de Tolentino intendit vos in 
regia curia coram generali nostro iudice convenire pro certa pecunie quanti- 
tate, quam ei dare tenemini pro pannis, quos vobis vendidit, ut asserit coram 
nobis, mandamus, quat(enus) III post receptionem presentium coram 
generali nostro iudice veniatis eidem de premissis in iudicio responsuri.
Dat(a) Tolent(ini) XVII martii III indict(ionis).

a) Lesungr nicht ganz sicher. b) c verbessert aus 1.

x) Er ist als solcher im ganzen Jahr 1260 nachweisbar. Vgl. auch Nr. 77-83 und 
Nr. 85-88.
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Nr. 77

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)1) zitiert die von Leto Faveranus 
aus Tolentino verklagten Georgius Johannis Lorisis und Benevenutus Gual- 
drami vor das Gericht seines Generalrichters.

Tolentino 1260 März 172)

Insert in Orig, von 1260 Mai 10, wonach das Schreiben durch Johannes 
Firmucqii de Monte Ulmi, baiulus et nuntius curie, dem Georgius Johannis 
Loresi de Podio Sancte Lucie und dem Benevenutus Gualdrami olim de 
Cerqueto et nunc habitator castri Sancti Justi in Montolmo (= Corridonia) 
überreicht wurde. Perg. n. 1226. - BFW. -.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76 sowie Nr. 78-83 u. 86-88. a) Da weitgehend 
gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.

Nr. 78

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76J1) zitiert den von Leto Faveranus 
aus Tolentino verklagten Paternianus Carbonis aus Montolmo (= Corridonia) 
vor das Gericht seines Generalrichters.

Tolentino 1260 März 172)

Insert in Orig, von 1260 Mai 9, wonach das Schreiben durch den Kläger 
den Söhnen des verstorbenen Paternianus, Johannes und Carbo, in Montolmo 
(= Corridonia) überreicht wurde. Perg. n. 1226. - BFW. -.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76 sowie Nr. 77, 79-83 u. 85-88. 2) Da weitgehend
gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.

Nr. 79

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)1) zitiert den von Leto Faveranus 
aus Tolentino verklagten Corradus Munaldi aus Montolmo (= Corridonia) 
und Conpagnone Roguli aus Macerata vor das Gericht seines Generalrichters.

Tolentino 1260 März IT1)

Insert in Orig, von 1260 Mai 9, wonach das Schreiben durch den Kläger 
dem Corradus in Montolmo (= Corridonia) überreicht wurde. Perg. n. 1226. 
- BFW.

1) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76 sowie Nr. 77, 78, 80-83 u. 85-88. *) Da weit
gehend gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.
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Nr. 80

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)') zitiert den von Corradus Scambü 
und Letus verklagten Philippus Girardi vor das Gericht seines Generalrichters.

Macerata 1260 Mai 142)

Insert in Orig, von 1260 Mai 15, wonach das Schreiben durch Corradus 
Scambü aus Tolentino dem Philippus de Podio aus Montolmo (= Corridonia) 
in Corridonia überreicht wurde. Perg. n. 1226. - BFW. -.

J) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76 sowie Nr. 77-79, 81-83 u. 85-88. *) Da weit
gehend gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.

Nr. 81

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)1) zitiert den von Corradus Scangni 
und Letus Faveranus verklagten Benevenutus Battelfi aus Urbisaglia vor das 
Gericht seines Generalrichters.

Macerata 1260 Mai 142)

Insert in Orig, von 1260 Mai 15, wonach das Schreiben damals über
reicht wurde. Perg. n. 1226. - BFW. -.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76 sowie Nr. 77-80, 82, 83 u. 85-88. *) Da weit -
gehend gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.

Nr. 82

Gualterius Thome, Bevollmächtigter von Montecassiano1), appelliert an 
den Generalvikar Heinrich (s. Nr. 76)2) und an den König Manfred gegen die 
Weisung des Cresscentius aus San Severino, Podestä von Montecassiano, wo
nach die einzelnen Leute dieses Kastells - gegen die bisher seitens der Curia 
üblichen Gebräuche - 26 Den. Rav. und Anc. für den Zins (fictus) zahlen sollten.

Montecassiano, im Hause der Commune 1260 Mai 18
Orig. Perg. n. 1228.

') Er war dazu 1260 Mai 3 von Magister Matheus, Vikar des Kastells, und vom 
dortigen Parlament bestellt worden (Perg. n. 1228). 2) Außer Anm. 1 zu Nr. 76
vgl. auch Nr. 77-81, Nr. 83 und 85-88.
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Nr. 83

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)1) zitiert die von Letus Faveranus 
und Corradus Scagni von Tolentino verklagten Junta Adonis Grimaldi, 
Bonconsilius Raynalducii de Cannella und Benevenutus Treconi aus Monte- 
milone (= Pollenza) vor das Gericht seines Generalrichters.

Macerata 1260 Mai 192)

Insert in Orig, von 1260 Mai 22, wonach das Schreiben auf Veranlassung 
der Kläger beim Hause des Junta (s. o.) in Montemilone (= Pollenza) ver
lesen wurde. Perg. n. 1226. - BFW. -.

*) Außer Anm. 1 zu Nr. 76 vgl. Nr. 77-82 u. 85-88. 2) Da weitgehend
gleichlautend mit Nr. 76, wurde hier auf Edition verzichtet.

Nr. 84

Nicolaus de Pre [............J1), Generalrichter in der Mark, erklärt, daß der
Notar Magister Benevenutus, Bevollmächtigter von Chiaravalle, gegen Johannes 
Carbonis, Bevollmächtigten der Commune Morrovalle, in der königlichen Curia 
vor Bartholomeus de Pando, Generalrichter in der Mark, seinem Amtsvorgänger, 
eine Klage wegen eines Grundstücks in Campo Favali vorgebracht habe, worauf 
ein Prozeß eingeleitet worden sei, wie er aus den ihm mit dem Siegel des Perci- 
val2) versehenen Akten des Bartholomeus im Augenblick der Amtsübernahme 
ersehen habe. Er fällt nach gründlicher Untersuchung sein Urteil und spricht 
das strittige Grundstück Chiaravalle zu, genehmigt aber den seitens des Klosters 
geforderten Schadensersatz von 25 Pf. nicht3). Beide Parteien appellieren gegen 
dieses Urteil an den König (Manfred).

Macerata, im Hause des Magisters Petrus 1260 Mai 28 
Orig.1) Perg. n. 1232.

*) Der Name ist infolge eines Fleckens nicht mit Sicherheit lesbar. *) Es
handelt sich um Percival Doria, Manfreds Generalvikar in der Mark Ancona, im Dukat 
Spoleto und in der Komagna von 1259 (vgl. auch Nr. 69-74). 3) Über die auf
Grund dieses Urteils erfolgten weiteren Schritte der königlichen Behörden in der Mark 
gegen Morrovalle vgl. Nr. 85 und Nr. 86. 4) Geschrieben von Jacobus de Turre
notarius auctorum ( !) in March(ia) curie generalis.
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Nr. 85

Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)1) zitiert die von Chiaravalle ver
klagte Commune von Morrovalle, die das Kloster trotz Urteils seines General
richters Nicolaus2) im Besitz des Campus Favalis belästigt, vor sein Gericht3).

Jesi 1260 Juni 24

Insert in Orig, von 1260 Juni 25, wonach das Schreiben von Johannes 
Andree aus Fabriano, baiulus curie, dem Blagius, Richter der Commune 
Morrovalle, überreicht worden ist. Perg. n. 1234. - BFW. -.

Herricus de Vigintimileis Dei et regia gratia com es Yscie Maioris et 
Marchie viccarius generalis discretis et sapientibus viris potestati, iudici, 
consilio et communi Murri Vallium domini regis fidelibus dilectis amicis suis 
salutem et amorem sincerum. Pro parte monasterii Claravall(is) fuit in 
regia curia expoxitum coram nobis, quod vos comuniter et divisim, ut 
adseritur coram nobis, in possessionea) Campi Pavalis, super qua fuit lata 
sententia contra commune vestrum pro ipso monasterio per iudicem Nicolam 
nostrum iudicem generalem, contra formam et tenorem dicte sententie ipsi 
monasterio etb) laboratoribus suis infertis molestiam et gravamen nec eos 
ipsam terram permittitis pacifice possidere. Quare mandamus vobis 
autoritate, qua fungimur, firmiter iniungentes, quat(enus) II die0) post recep- 
tionem presentium sindicum vestrum suficenter instructum mittatis perentorie 
coramd) nobis sindico predicti monasterii super premissisd) in iudicio 
r(esponsurum). Dat(a) Exiid) die XXIIII iunii tertia inditione.

a) possione. b) Zweimal et. c) Fehlt. a) Nicht mit Sicherheit lesbar.

1) Vgl. außer Anm. 1 zu Nr. 76 auch Nr. 77-83 u. 86-88. 2) = Nr. 84.
*) Zur Sache vgl. außer Nr. 84 auch Nr. 86.

Nr. 86

Heinrich von Ventimiglia (s.Nr.76)1) ersucht auf Beschwerde von 
Chiaravalle hin die Commune von Morrovalle, dieses Kloster im Besitz eines 
Grundstücks im Campus Pavalis nicht mehr zu belästigen2), und droht eine 
Strafe von 1500 Pf. an.

Montecchio (= Treia) 1260 Juni 30

Insert in Orig, von 1260 Juli 1, wonach das Schreiben durch Matheus 
Incuntri, baiulus curie generalis, dem Magister Rogerius, Notar und Vikar 
der Commune Morrovalle, dort überreicht wurde. Perg. n. 1236. — BFW. —.
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Henrigus de Vigintimiliis Dei et regia gratia comes Yscle Maioris in 
March(ia) regius vicarius generalis discretis et sapientibus viris potestati, 
iudici, consilio et communi Murri Yallium domini regis fidelibus dilectis suis 
amicis salutem et amorem sincerum. Pro parte venerabilis abbatis et 
conventus monasterii Clarevallis fuit expositum in regia curia coram nobis, 
quod super quadam petia terre posita in Canfavali tarn comuniter quam 
divisim molestatis et [tu]rbatisa) ac turbastis monasterium ipsum et labo- 
ratores ipso[rum]a) (?) [d]eguastandoa) segetes et non permittendo labora- 
tores terram eam[dem]a) (?) [l]aborarea) quadam presumpta temeritate 
venientes contra sententiam latam super ipsa terra per regium iudicem in 
March(ia) generalem. Quare vobis ex regia parte, qua fungimur, auctori- 
tate ad bannum et penam mille quingentarum librarum firmiter precipiendo 
mandamus, quat(enus) de cetero a predicta molestia desistatis scientes, quod, 
si secus feceritis, penam ipsam infallabiliter exigi faeiemus. Data Monti- 
culi ultimo iunii IIIe ind(ictionis).

a) [ ] Loch.

*) Außer Anm. 1 zu Nr. 76 vgl. auch Nr. 77-83, 85 u. 87-88. *) Dazu vgl.
Nr. 84 u. Nr. 85.

Nr. 87

Manfred ersucht Heinrich von Ventimiglia (s. Nr. 76)l) auf Bitten von 
Chiaravalle, dieses Kloster angesichts der großen Belastungen durch Abgaben 
an die königlichen Beamten fürsorglich zu bedenken.

Melfi (1260) Aug. 72)

Insert in Nr. 88. Berg. n. 1239. - BFW. -.

Manfr(edus) Dei gra(tia) rex Sciciliea). Henrico de Vigintimiliis 
comiti Yscle Maior(is) in March(ia) vicar(io) generali dilecto consanguineo 
familiari et fideli suo gratiam suam et bonam voluntatem. Abbas et 
conventus monast(erii) Clarevallis de Clentob) fideles nostri maiestat(i) 
nostre humiliter supplicarunt, quod, cum occasione nostrorum offitialium, 
qui propter nostra servitia illuc frequentius conversantur, expensas multas 
subire cogantur in datiis et collectis0), que ecclesiis ipsarum partium impo- 
nuntur, ipsis providere mandar(i) benignius dingnaremura). Quorum 
supplicationibus annuentes fidelitati tue precipiendo mandamus, quat(enus), 
si est ita, eisdem super datiis et collectis, que ecclesiis ipsarum partium

9 Quellen und Forschungen 41
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inponuntur,provisionemhabeascondecentem, sividerisexpedire. Dat(um) 
Melfi VII0 augusti IIIe ind(ictionis).

a) Sic ! b) o nicht mit Sicherheit lesbar. °) eotis vielleicht auf Rasur.

J) Außer Anm. 1 zu Nr. 76 vgl. auch Nr. 77-83, Nr. 85, Nr. 86 und Nr. 88. 
2) Das Orig, war eine littera clausa (vgl. Nr. 88), wichtig für das Itinerar Manfreds, der 
Januar 1260 in Foggia (vgl. BFW. 4715), Apr. 1260 in Venosa (BFW. 4717) und am 
13. Mai 1260 in Lucera (BFW. 4718) nachweisbar ist, während die erste Ortsangabe 
nach dem obigen Datum (nämlich vom 13. Sept. 1260) Lagopesole ist (BFW. 4721).

Nr. 88

Gorradus de Murro, canavarius von Chiaravalle, überreicht dem Heinrich 
von Ventimiglia (s. Nr. 76)l) einen besiegelten und verschlossenen Brief des 
Königs Manfred (s. Nr. 87).

Macerata, im Hause des Muluctius 1260 Sept. 4

Orig. Perg. n. 1239.

S. N. In Dei nomine amen. Hoc est exemplum quarumdam 
regalium licterarum sigillo cereo rubeo sigillatarum sic incipientium. 
- Folgt Insert von Nr. 87 -. Quas licteras sigillatas sigillo cereo rubeo 
domini regis Manfr(edi) consueto et approbato et clausas representavit pro 
parte dicti monast(erii) dompnus Corradus de Murro canavarius eiusdem 
monasterii dicto domino Henrico de Vigintimiliis comiti Yscle Maioris et 
Marchie vicario generali ex parte dicti domini regis in Castro Macerate in 
domo Muluctii im (!) presentia domini Girardini episcopi Firmani, domini 
Gualterii domini Manicti de Cingulo, domini Albrici Jacomelli de Sancto 
Severino iudicis generalis in a) March(ia)a), magistri Jacobi notarii cur(ie) et 
aliorum. In anno Domini MCCLX0 rengnanteb) domino Manfredo sere- 
nissimo rege Sicilie, rengnib) eius anno secundo, die 1111° intrant(e) mense 
sectembr(is) (!) ind(ictione) IIIa.

Et ego Benevenutus not(arius) huic representationi interfui et predictas 
licteras, ut in auctentico inveni, nil addens neque minuens, nisi forte punc
tum vel licteram, que sensum non mutant, de mandato dicti domini comitis 
exemplavi et scripsi et publicavi.

a) Schlecht lesbar. b) Sic !

x) Vgl. außer Anm. 1 zu Nr. 76 auch Nr. 77-83 sowie Nr. 85-87.
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Nr. 89

Abt Berardus von 8. Giuliano in Monte von Spoleto1) bestellt zusammen 
mit seinen Mönchen und Oblaten den Antigradus Angeli1) zum Bevollmächtigten 
für alle Prozesse, die das Kloster und die ihm unterstellten Kirchen 8. Andrea 
von Gualdo, 8. Pietro von Roiano und S. Quirico von Bettona in der römischen 
Kurie vor dem Papst, einem von dessen Auditoren und besonders vor dem 
Kardinal Ubertus von S. Eustacchio2) führen werden3).

Spoleto, im Kreuzgang der Kirche 8. Isacco 1262 Apr. 17

Abschr. des XIII. Jhs. Perg. n. 1275.

*) Vgl. auch Nr. 93. 2) Als Kardinal nachweisbar von 1261-1276. Vgl.
auch Nr. 94. a) 1263 Sept. 22 bestellte dieser Bevollmächtigte (Magister Alte- 
gradus de Laureto) in Orvieto einen Substituten (Abschr. des XIII. Jhs. n. 1276).

Nr. 90

Urban IV. gewährt dem Abt von Giteaux, dessen Mitäbten und allen 
Klöstern des Zisterzienserordens, daß sie von den ihnen testamentarisch ver
machten Legaten gewisse Anteile nach erfolgter Verjährung nicht zu zahlen 
brauchen.

Viterbo 1262 Mai 11

Abschr. von 1278 aus bulliertem Orig, mit Seidenfäden, angefertigt in 
Citeaux gelegentlich des Generalkapitels der Zisterzienser (Siegel und Schnüre 
des die Beglaubigung vollziehenden Bischofs fehlen). Perg. n. 1259. - Reg. 
Vat. - . - Potthast Ed. J. Guiraud, Les Registres d’Urbain IV (1261 bis 
1264) 4 (Paris 1906) 2903 (aus obiger Abschrift).

Nr. 91

Abt Jacopus von Chiaravalle bestellt zusammen mit seinen Mönchen den 
Magister Petrus aus Camporotondo zum Bevollmächtigten für einen Prozeß 
mit Arpinellus domini Giberti um die Summe von 100 Sold, und für alle 
Prozesse um Rechte des Klosters in den Kastellen San Ginesio, Camporotondo 
und Cesapälombo vor Corradus Capet(e)1), seinen Richtern und vor jeder 
sonstigen Curia.

In Chiaravalle, vor dem Zimmer des Abtes 1263 Jan. 19

Orig. Perg. n. 1284.

*) Conradus Capece, Generalvikar Manfreds im Jahre 1263 in der Mark Ancona.

9*
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Nr. 92

Abt Jacobus von 8. Croce sul Chienti bestellt zusammen mit seinen 
Mönchen und Laienbrüdern seinen Mönch Andreas zum Bevollmächtigten, um 
für das Kloster von Andreas Oliverii und dessen Sohn Magister Paulus aus 
Sant’Elpidio1) eine große Anzahl von Privilegien, Dokumenten und Protokollen 
in Empfang zu nehmen, die früher Paulus Oliverii, Bruder des Andreas, in 
Besitz hatte und die dem Kloster gehören, unter welchen außer einem Diplom 
Friedrichs (II.) für den Abt Laurentius von S. Croce über Wasserrechte und 
Schutz2) auch ein Privileg des einstigen Legaten in der Mark Pandulfus3) mit 
Bestätigung einer Konzession des Bischofs Petrus von Fermo hinsichtlich 
Silvaplana1) und mehrere Privilegien verschiedener Bischöfe von Fermo ge
nannt werden. - Der Bevollmächtigte übernimmt daraufhin die genannten 
Schriftstücke von Andreas und dessen Sohn und verzichtet bei Strafe von 500 Pf. 
Volt, auf alle Ansprüche in dieser Sache.

S. Croce sul Chienti, im Kreuzgang 1263 Sept. 28

Orig. Perg. n. 1289. - Zit. Caraceni S. 47 (irrig als Inventar der 
„Scitture“ des Klosters vom 28. Sept. 1268-1272). Vgl. auch oben S. 61.

In Dei nomine amen. An(no) Domini MCCLXIII ind(ictione) sexta 
die III ex(eunte) septembr(is) regnante se[renissi]mo domino nostro rege 
Manfr(edo) Dei gra(tia) inclito rege Scinciliea) regnib) eius anno sexto. 
[D]ompnus Jacobus venerab(ilis) abasa) monesteriia) Sancte Crucis de Clente 
de voluntate et expresso®) consensu fratrum suorum monachorum et con- 
versorum dicti monesteriia), s(cilicet) dompni Ranaldi Johannis Rosonis, 
[djompni Petri, dompni Gratie, dompni Berterammi, dompni Rodaldi et 
fratris Petri et aliorum monachorum et conversorum dicti monesteriia), una 
cum dicto conventu nemine discordante nomine [et] vice dicti mon(asterii) 
fecit, constituit, creavit atque spetialiter ordinavit dompnum Andream dicti 
mon(asterii) monachum press(entem)a) et mandat(um) reeipient(em) eorum 
et dicti mon(asterii) lefgitimum] [ajctorem et procuratorem et nuncium 
specialem ad recipiend(um) nomine et vice dicti monesteriia) ab Andrea 
Oliverii et a magistro Paulo eius filio de Castro Sancti Help(idii) privileg(ia) 
et instru[menta] [et] p[ro]tocolla, que olim habuerat magister Paulus Oliverii 
frater dicti Andree pertinentia ad dictum mon(asterium). Nomina quorum 
privilegioruma) et instrumentorum hec sunt: In primis unum [privilegium] 
sigillat(um) sigillo domini Prederici imperator(is), in quo continetur, quod 
conceserata) ipsi mon(asterio) et abat(i)a) Laurentio pro eo liberalitatem 
eonducend(i) aquam pro molendinis et quod receperat dictum [dompnum] 
abbatem supa) protectione inperialia) quam etiam bona dicti mon(asterii)
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pressentiaa) et futura. Item aliud privilegium sigilatuma) sigillo domini 
Girard(i) Firman(i) episcopi, in quo continetur queddama) concessio [peni]- 
tentie hominibus facientibus elimosinam pro redificationea) monesteriia) 
Sancte Lucie de Macer(ata). Item aliud privilegium ipsi monasterio conees- 
sumper dominum Pandulfume) olimlegatum Marchie, [in] [quo] [contin]etur 
confirmatio per dictum legatum facta de Silva Plana, quema) amodumpatet 
per concesionema) episcopi Petri, etc. Item instrumentum profexionisa) facte 
a domino Philippo episcopo, quod dicte terre sunt dicti mon(asterii) etf) ad 
euma) pertinent pleno iure, que omnia facta sunt manu supradicti Pauli 
not(arii). etc. Item alium instrumentum concessionis ipsi mon(asterio) 
Sancte Crucis a domino Petro Firman(o) episcopo de CC mod(iis) terre®) 
Silve Plane per manum Philippih) iud(icis) et not(arii). etc. Item instrumen
tum factum seu privilegium factum dompno Ranerio abbat(i) de ospitali 
Sancti Jacobi1) de omnibus eius bonis per Presbiterum Firmanum episcopum 
factum manuma) Joorcik) not(arii). etc. Item copiam privilegii Philipp!11) 
episcopi Firman(i) [fac]ti dompno Antonio abbat(i) de bonis monasterii 
Sancte Crucis factam1) manu Pauli not(arii). Item copiam privilegii episcopi 
Firman(i) de Silva Ulmetti facti dompno Guidoni abbati manu Mathei 
not(arii). etc. Qui sindicus incontinenti press(entibus)a) dicto abbate et 
conventu dicti monesteriia) coram tabelionibusa) et testibus infrasciptis 
recepit nomine dicti monesteriia) a dictis Andrea et filio predicta privilegia 
et instrumenta et protocolla etc.

Actum in claustrom) dicti mon(asterii) press(entibus)a) magistro 
Johanne Gentil(is) not(ario), qui de hec fuit similiter rogatus, Jacobo 
Ranald(i) Errici et domino Johanne Bartholomei et Morcatate Savini 
test(ibus) vocat(is) et rog(atis).

(S. N.) Ego Franciscus not(arius) predictis omnibus interfui et rogatus 
scripsi et publicavi“).

(S. N.) Et ego Johannes not(arius) interfui rog(atus) a predictis, ut 
supra scriptum est, me testis supscripsia) et signum meum proprium apposui.

a) Sic! b) Darüber überflüssiger Abkürzungsstrich. c) o verbessert
aus u. d) pivilegiorum. e) n verbessert aus h. f) Fehlt. 8) trre.
h) Uber hi überflüssiger Abkürzungsstrich. *) Danach getilgtes et. k) Name
nicht mit Sicherheit lesbar. l) foa mit Abkürzungsstrich. m) caustro.
n) v verbessert aus i.

') Er war anscheinend viel als Notar für das Kloster S. Croce tätig. 
s) Überliefert Sant’Elpidio, Arch. Com., Perg. Capsa V n. 16fol,3’ als Regest des XV. Jhs. 
mit Datum 1242 (Ind. I). Ed. im Auszug Winkelmann, Acta 1,368 Anm. zu n. 431.
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Inhalt bei Mazzatinti 3, 231 n. 13; Filippini e Luzzatto S. 458; BFW. n. 3327. 
Vgl. darüber meine demnächst erscheinende Arbeit über S. Elpidio. s) Über
liefert wie in Anm. 2 fol. 5. Inhalt bei Mazzatinti 3, 232 n. 19. Das Jahresdatum 
ist nicht angegeben; das Tagesdatum ist III kal. martii. 4) Überliefert wie in
Anm. 2 fol. 3'-4 (1224 Aug.). Inhalt bei Mazzatinti 3, 232 n. 14 und Filippini e 
Luzzatto S. 457.

Nr. 93

Abt Berardus Herrici von S. Giuliano in Monte von Spoleto1) bestellt zu
sammen mit seinen Mönchen und Oblaten den Antigradus de Laurito1) zum 
Bevollmächtigten für den Prozeß mit Chiaravalle an der Römischen Kurie oder 
vor einem der 'päpstlichen Auditoren2).

Spoleto, in einem Hause der Kirche S. Isacco 1263 Okt. 14

Orig. Perg. n. 1291.

*) Vgl. auch Nr. 89. a) Dazu gehört zweifellos das Dok. von 1262 Aug. 7 
mit der von Chiaravalle ausgestellten Vollmacht (Perg. n. 1278). Es ist interessant, daß 
diese Urkunde im Gegensatz zu allen anderen aus Chiaravalle aus dieser Zeit nicht nach 
Manfred, sondern nach Urban IV. datiert, wohl weil sie zur Vorlage bei geistlichen 
Stellen bestimmt war.

Nr. 94

Kardinal TJbertus von S. Eustacchio1) lädt Nicolaus Egidii Stulti und 
seinen Sohn Johannictus für einen Prozeß mit S. Giuliano in Monte von 
Spoleto betr. des Hospitals S. Cataldo de Gauelegis vor sein Gericht.

Perugia 1265 Apr. 22

Not. Abschr. von 1265 Apr. 28, wonach das Orig, mit rotem Wachssiegel 
(mit Siegelbeschreibung: figure vero duorum hominum cum genibus flexis et 
figura cuiusdam cervi, in cafpite] cuius cervi est expressa figura capitis unius 
hominis) durch den Bevollmächtigten von S. Giuliano dem Nicolaus (s.o.) 
übergeben wurde. Perg. n. 1307.

Ubertus miseratione divina Sancti Eustachii diacon(us) cardinal(is). 
Discretis viris Nicolaoa) Egidii Stulti civi Spoletan(o) et Johannicto filio 
ipsius Nicolai salutem in Domino. Cum omnes causas tangentes mona- 
sterium Sancti Juliani in Monte extra Spolet(um) et abbatem et conventum 
monasterii eiusdem dominus papa nobis commisit audiendas et fine debito 
terminandas, vobis auctoritate, qua in hac parte fungimur, districte preci- 
piendo mandamus, quat(enus) hoctavob) die post representationem presen-
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tium, si dies non fuerit feriata, sin autem, prima die non feriata post illam, 
per vos vel per procuratorem ydoneum compareatis perhentorie0) coram 
nobis predictis abbati et conventui super hospitale Sancti Catallib) de 
Gauelegis Spoletan(e) dioe(esis) ac rebus aliis de iustitia responsuri. Alio- 
quin in causa procedemus predicta, prout ordo dictaverit rationis vestra 
absentia ac contumacia non obstante.

Dat(um) Perusii X kal. maii pontificatus domini Clementis pape IIII11 
anno primo.

a) Nocolao. *>) Sic ! °) h anscheinend verbessert.

q Vgl. Anm. 2 zu Nr. 89.

Nr. 95

Abt Jacobus von S. Croce vom Benediktinerorden, Diöz. Fermo, bestellt 
zusammen mit seinen Mönchen den dompnus Corradus und den Actuctius
Salf........ Jie1) aus Fabriano zu Bevollmächtigten für die Prozesse mit dompnus
Angelus aus Sant’Elpidio und Fra(n)cisscus aus Civitanova, früheren Mön
chen des Klosters S. Croce, vor Kardinal Symon, Legaten des Apostolischen 
Stuhls in der Mark Ancona*), und vor seinen Beamten.

Im Kloster S. Croce 1265 Juni 133)
Orig. Perg. n. 1310.

q Durch Ausriß ist der Name nicht ganz lesbar. 2) Hier erscheint Kardinal 
Symon, der damals im Begriff war, die Mark Ancona wieder für Clemens IY. zurückzu- 
erobem, zum ersten Mal in den Dokumenten von Chiaravalle. Vgl. auch Nr. 96.
3) Dieses Dokument ist die erste unserer Urkunden, die die Datierung nach Manfred 
aufgibt und wieder nach den Päpsten datiert.

Nr. 96

Nicolaus, früherer Bischof von Brugnato, teilt dem Abt Jacobus von 
S. Croce sul Chienti mit, Kardinal Symon sehe ihn und seinen Mönch Jannes 
wegen Unterstützung Manfreds als exkommuniziert an, löst aber beide nach 
geleistetem Treueid von der Exkommunikation, nachdem der Abt sich als 
unschuldig erklärt hat, während der Mönch seine Schuld zugegeben hat.

Fabriano, in der Kirche S. Venanzio 1265 Juli 10

Orig. Perg. n. 1311. - Vgl. auch oben S. 61.
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In Dei nomine amen. Anno Domini MCCLXV tempore domini 
Clementisa) pape quarti die X intrante mense lullii indictione VIII. Pre- 
s(entibus) Ventura Pampalone, domno Benedicto de Offida et fratre Janni 
de Tiniano monachob) testibus ad hec rogatis. Cum venerabil(is) pat(er) 
dominus Niccolaus quondam episcopus de Brugnat(o) diceret Jacobo Dei 
gratia abati monast(erii) Sancte Crucis de Clento ordinis Sancti Benedicti 
Pirmane diooesis: „Dominus Simon cardinal(is) mandat, quod debeatis una 
cum fratre Janni sotio et monacho vestro iurare precepta ecclesie0) pro eo, 
quod in concientia domini est, quod sitis multarumd) excomunicationume) 
vinculo innodatif) tum, quia Manfredo quondam principi Tarentino®) et eius 
nuntiis impendistish) per vos et alios auxilium, consilium et favorem in 
preiuditium ecclesie0), tum etiam, quia per ipsum dominum citatus1), tu 
abbas, eius non paruistik) mandatis, quibus excomunicationume) vinculum 
incurristi, et dictus frater Janni servivit eidem Manfredo et eius nuntiis1) 
adherendo eisdem“, dictus abbas respondit et dixit: „Etsi sit in concientia 
domini, quod ego sim excomunicatus, in mea scientia et concientia non est, 
quod ego sim excomunicatus nec unquam eis favi et auxilium et consilium 
nunquam dedi ei vel eius nuntiis, et bec protestor et dico ante ipsam assolu- 
tionem; tarnen, quia dominus mandat et dicit, quod aliter non me admitteret 
ad divina, ad cautelam recipio assolutionem et, quia dominus mandat, iuro 
eius mandata et precepta ecclesie0)“, et frater Johannes dictus dixit: „Ego 
bene servivim) eis et feci predicta et peto absolvi11)“. Unde dictus episcopus 
receptis a iam dictis abate et fratre0) Janni de Tignano iuramentis de parendo 
mandatis ecclecie0) paucisP) fustigationibus cum „Miserere mei Dominus“ 
absolviti) eosdem abbatem et fratrem Janni et quemlibef) ipsorum ab 
omni8) vinculo excomunicationum, quo propter predicta vel aliis causis 
usque in odiernum diem tenerentur1) abstricti. Eacta fuit hec protestatio 
et absolutio in ecclesia Sancti Venantii de Fablanou) coram supradictis 
testibus.

Ego Salimbene not(arius) hiis interfui et rogatus postmodumv) a iam 
dicto abate scripsi et publicaviw). (S. N.).

a) Clementi. Uber i Rasur. b) Über ch überflüssiger Abkürzungsstrich.
c) ehe mit Abkürzungsstrich. a) multa mit Abkürzungsstrich. e) excommuni-
catonu mit Abkürzungsstrich über dem zweiten u. l) Das zweite n verbessert aus m.
g) tareno mit zwei Abkürzungsstrichen über e und no. h) impedistis. l) Über
dem zweiten t überflüssiger Abkürzungsstrich. k) Danach ausradiertes s.
*) s über der Zeile. m) servivit. n) adsolvi. °) fre; e verbessert aus a.
p) Lesung nicht sicher. 5) adsolvit. r) quelibet. s) ormi.
*) ne über der Zeile zugefügt. “) = Fabriano. ▼) posmodum. w) Unter
dem Text ego ausradiert.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUEERZEIT
AUS TARENT

von

DIETER GIRGENSOHN und NORBERT KAMP

Archivbericht

Im Mittelalter konnte Tarent, einst unbestrittener Hauptort der 
Magna Graecia, nicht einmal in Apulien einen wirklichen Vorrang 
behaupten, besaß aber immerhin als Sitz eines Erzbischofs1), den unter 
anderen der Hofvikar Heinrichs VI., Angelus, innehatte, als Mittel
punkt eines zuerst durch Boemund I. begründeten und oft wieder
belebten Fürstentums2), das auch Manfred, dem Sohn Friedrichs II., 
den Titel gab, sowie als Handels- und Verkehrszentrum, das eine große 
Judengemeinde beherbergte und durch die nahe gelegenen Salinen wie 
auch durch eine blühende Fischerei begünstigt wurde, stets eine an
sehnliche Stellung unter den Städten des süditalienischen Königreichs. 
Wenn es auch verständlich ist, daß die Lokalhistoriker besonders den 
großartigen Zeugnissen des Altertums ihre Aufmerksamkeit zugewandt 
haben, bleibt es doch erstaunlich, wie wenig sie über die mittelalterliche

1) Zur Geschichte der Tarentiner Kirche vgl. neben den entsprechenden Ab
schnitten bei F. Ughelli, Italia sacra 29 (Venetiis 1721) Sp. 115ff. und im demnächst 
erscheinenden 9. Band der Italia pontificia als einzige speziellere Arbeit: Antonio 
Primaldo Coco, L’archidiocesi di Taranto nella luce della sua storia (Taranto 1937). 
Hier findet sich S. XIII ff. auch eine Übersicht über die wichtigeren Handschriften 
in den geistlichen Archiven Tarents und eine Bibliographie. 2) Neben den
unter dem Aspekt der Geschichte des Lehnsrechts verfaßten Arbeiten, die von der 
Frage der Souveränität des Fürstentums unter Normannen, Staufern und vor allem 
Anjous handeln (vgl. nur die einschlägigen Aufsätze von Gennaro Maria Monti, 
die in dessen Sammelband Dal secolo sesto al decimoquinto, Bari 1929, S.83ff. und 
293ff. erneut abgedruckt wurden), sind für die Normannen- und Stauferzeit beson
ders zu nennen: Giovanni Antonucci, Le vicende feudali del Principato di Taranto,
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Geschichte der Stadt berichten3). Erklärlich ist dieses Mißverhältnis 
nur durch die Spärlichkeit der Überlieferung und durch die geringe und 
eher zufällige Auswertung der auf uns gekommenen Quellen. Daß es 
solche aber noch gibt, daß wenigstens im Archiv des Tarentiner Dom
kapitels, das - mit Ausnahme von Ambrosio Merodio, dessen Werk 
jedoch nie gedruckt worden ist4) - weder die geistlichen noch die welt
lichen Geschichtsschreiber je in nennenswerter Weise berücksichtigt 
haben, trotz der Unzulänglichkeiten der Aufbewahrung und Pflege 
noch eine beachtliche Menge mittelalterlicher Urkunden vorhanden ist, 
erwies sich als das wichtigste Ergebnis einer Archivreise, die wir im 
Aufträge des Deutschen Historischen Instituts zu Rom im November 
1960 nach Tarent unternahmen, um uns ein gesichertes Bild vom gegen
wärtigen Stande der Überlieferung zu verschaffen.

Von den heutigen Archiven der Stadt ist die Sezione di Archi
vio di Stato erst eine Gründung der Nachkriegszeit; sie besitzt 55 
aus privater Hand erworbene Pergamenturkunden, von denen keine 
über das 13. Jahrhundert zurückreicht6). Sie sind durch ein maschinen
schriftliches Inventar von Jole Mazzoleni erschlossen (Regesto delle

in: Japigia 2 (1931) S. 149ff. und ders., II Principato di Taranto, in: Arch. stör, per 
la Calabria e la Lucania 8 (1938) S. 133ff. 3) Ioannes Iuvenis (Giovanni
Giovane), De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna libri octo (Neapoli 1589); 
wieder abgedruckt in: (A. Schott), Italiae illustratae scriptores (Erancofurti 1600) 
Sp. 1219ff.; J. G. Graevius et P. Burmannus, Thesaurus antiquitatum et historiarum 
Italiae 9,5 (Ludguni Batavorum 1723) und D. Jordanus, Dilectus scriptorum rerum 
Neapolitanarum (Neapoli 1735) Sp.363ff.; Domenico Ludovico De Vincentiis, Sto- 
ria di Taranto (Taranto 1878-79). 4) Historia Tarentina, raccolta da molti Scrit-
tori antichi e moderni e fedelissimi manuscritti dal molto Reverendo Padre Maestro 
Ambrosio Merodio dell’Ordine Eremitano di S. Agostino della Citta di Taranto, 
Dottore Collegiale della Generale Universitä di Sardegna in Cagliari, Teologo del- 
FEminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Raggio (bis 1680): Hs. des 17. Jhs. 
in Neapel, Bibi. Naz., Ms. X D 23; Hs. des 18./19. Jhs. in Tarent, Bibi. civ. „Pietro 
Acclavio“, Ms. 12. Wir zitieren nach dem Neapolitaner Exemplar, und zwar nach der 
zeitgenössischen Paginierung, die der modernen um eine Einheit vorausläuft. - Einige 
Angaben Merodios hat De Vincentiis verwertet. 5) Die geplante Neuord
nung wurde beschrieben in: Notizie degli archivi italiani 8 (1948)S. 60. In dieses Archiv 
sollten danach u. a. die im Archivio di Stato in Lecce deponierten Pergamenturkunden 
aus dem Tarentiner Archivio comunale (vgl. darüber Paul Kehr, Papsturkunden in 
Apulien. Bericht über die Reise des Dr. Luigi Schiaparelli, in: Gott. Nachr. 1898, 
S.262) überführt werden, was bis zu unserem Besuch jedoch nicht geschehen war.
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Pergamene, 1947). Das 13. Jahrhundert selbst ist mit 11 Privaturkun
den Tarentiner Provenienz vertreten. Das Archivio comunale be
sitzt nur noch Materialien des 19. und 20. Jahrhunderts, da alle älteren 
Bestände6) vor etwa 50 Jahren durch Brand zerstört worden sind. Im 
erzbischöflichen Archiv im engeren Sinne (Archivio della Curia 
Arcivescovile) ist ein Visitationsprotokoll von 1576/78 das älteste 
Stück. Die hierher gekommenen Materialien aus den aufgehobenen 
Klöstern reichen zwar weiter zurück, enthalten aber nichts für uns 
Erhebliches; den besten Überblick vermitteln im übrigen noch immer 
der Bericht Luigi Schiaparellis und das Verzeichnis von Antonio 
Primaldo Coco7).

Das Hauptziel unseres Besuches in Tarent waren aber von vorn
herein nicht diese Archive, sondern das Kapitelarchiv (Archivio 
capitolare), von dem durch den Bericht Schiaparellis, das ge
druckte Inventar Co cos8) und die im Deutschen Historischen Institut 
hinterlegten handschriftlichen Aufzeichnungen von Eduard Stha- 
mer (1932) und Walther Holtzmann (1957) bekannt war, daß es 
noch über einen größeren Schatz ungesichteter Urkunden verfügen 
mußte. Insbesondere hatte Sthamer bei seinem Besuch fünf Zehnt
inquisitionen aus der Zeit bis 1266 festgestellt und möglicherweise auch 
abgeschrieben9); mit Ausnahme einiger im Deutschen Historischen 
Institut auf bewahrter Auszüge ist sein auf Tarent bezügliches Material 
heute jedoch verloren10). Schon diese Stücke galt es daher wiederzu
finden.

Das Archiv ist aus der Sakristei, in der es schon im 13. Jahr
hundert nachweisbar ist11), im Jahre 1959 in einen restaurierten Flügel

6) Vgl. Gott. Nachr. 1898, S.262. 7) Archivi ecclesiastici di Terra d’O-
tranto I: Taranto, in: Riv. stör. Salentina 11 (1917) S. 192ff.; über das Archiv der 
Kurie: S. 196ff. 8) Ebda. S.200ff. 9) Unsere Nummern VII, IX, XII,
XVI und XX mit den dazugehörigen Inserten; nicht gefunden hatte er dagegen
die auch in Cocos Inventar (S.204) verzeichnete Inquisition von 1249 (Nr.XIII).
10) Die vom Präsidenten der Mon. Germ, hist., Herrn Professor Herbert Grund- 
mann, auf Bitten von Prof. Holtzmann in Berlin angestellten Nachforschungen 
über den Verbleib des sonstigen wissenschaftlichen Nachlasses Sthamers verliefen 
leider ohne Ergebnis, was um so mehr zu bedauern ist, als dieser höchstwahrscheinlich 
viele Abschriften von heute verlorenen Urkunden und Aktenstücken besessen hat.
11) S. die Zeugenaussage Nr. IX 11. (Auch bei künftigen Verweisen bezeichnet die 
römische Ziffer die Nummer der Inquisition, die arabische die der einzelnen Aussage.)
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der erzbischöflichen Kurie gebracht worden, wo es jetzt in einem eigens 
dafür hergerichteten Raume aufgestellt ist. Die Ordnung hat bei diesem 
Umzug so stark gelitten, daß uns gar nichts anderes übrigblieb, als die 
einzelnen Bestände Stück für Stück durchzugehen. Die vorhandenen 
Archivinventare besitzen im Augenblick lediglich historischen Wert. 
Heute leider nicht mehr auffindbar ist das bei der großen Visitation 
von 1576/78 angelegte, dem Anschein nach sehr ausführliche Verzeich
nis der Urkunden12), das Ambrosio Merodio, dem Geschichtsschreiber 
Tarents im 17. Jahrhundert, als Vorlage gedient und ihm die Kenntnis 
von manchen heute verlorenen Urkunden vermittelt zu haben scheint. 
Zu den wichtigeren Deperdita, die sich aus seiner Historia Tarentina 
erschließen lassen, gehören die folgenden Stücke:

1023
Erzbischof Dionisius von Tarent übergibt in seinem 4. Pontifikatsjahr 
die Kirche S. Giorgio Martire in Tarent an Pantaleon und Anastasius. 
Unterschrift: Ego Dionisius gratia Dei archiepiscopus sancte sedis 
Tarentine. (S.273)

1084
„Concessio facta per dominum Albertum archiepiscopum Tarentinum 
anno duodecimo sui presulatus videntem snos clericos digne et lauda- 
biliter ecclesiastico servitio pro salute vivorum atque mortuorum 
intentos. Idem Albertus archiepiscopus concessit eisdem pro utili 
eorum servitio medietatem omnium decimarum, quas habet et habi- 
tura est sancta Maria (sic) Tarentina ecclesia. Preterea concessit capel- 
las eiusdem ecclesie sub eorum esse potestate; et ibi queeumque 
offeruntur inter se dividerent, et cuncta data (sic) dicte ecclesie sancte 
Marie medietatem haberent, exceptis hiis, que pro fabrica et vitrea

1!) Die Protokolle dieser Visitation des Erzbischofs Lelio Brancaccio (1574 
bis 1599) befinden sich in je einem zeitgenössischen Exemplar im Arch. della Curia 
Arcivesc. (vgl. Coco, Archivi S. 196) und im Arch. capitolare (Scaff. 4 B n.97, vgl. 
Coco, Archivi S.206); bei beiden fehlt von den fünf Tomi der dritte. Aus deren erstem 
erfahren wir alle Stadien der Archivbesichtigung, die sich Ende 1576 über eine Woche 
lang hinzog; Anfang Dezember dieses Jahres wurden einige Kleriker mit der Her
stellung eines Inventars mit genauen Regesten beauftragt (im Exemplar des Arch. 
cap.: f.43v sqq., bes. f. 53 sqq.; vgl. auch f. 308). Den Titel überliefert das Reper
torium von 1683 (f. 1): Inventario di scritture et istrumenti ritrovati in Archivio nel 
1576.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUFERZEIT 141

fenestra sublata essent, cum commiratione anathematis contra in- 
obedientes et obedientes benedictionem. Quam concessionem scribere 
fecit per Michaelem presbyterum eius notarium eiusque subscriptione 
et sigillo plumbeo (sic). Cosl sta notata detta donazione nell’Inventario 
Autentico delle scritture di detto Clero fatto per ordine di Monsignor 
Brancaccio Arcivescovo.“ (S.280)13)

1106
Boemund I. schenkt der Kirche von Tarent unter Erzbischof Rainal- 
dus den Zehnten aller seiner Einkünfte. (S. 294 - „si legge anco nell’Ar- 
chivio dell’Arcivescovato di Taranto“.)

1106
Rudolf Maccabeus, Graf von Montescaglioso, bestätigt Erzbischof 
Rainaldus von Tarent und dessen Kirche die früher von ihm gemachte 
Schenkung von Kirche und Casale S. Teodoro. (S.294; vgl. das Zitat 
bei Ughelli 29 Sp.128.)

1114
Emma, Gemahlin des Rudolf Maccabeus, gewährt demselben Erz
bischof das Recht, daß die Leute des Casale S. Teodoro in den Ge
bieten von Montescaglioso und der Salandra ihr Vieh weiden und Holz 
schlagen dürfen. (S.294)

(1192-1194)
König Tankred bestätigt einen 1192 geschehenen Kauf, durch den die 
Casalia Appio und S. Pietro von Sibilia Monaca an Erzbischof Ger
vasius von Tarent übergingen. (S.307f.)

1202
Friedrich II. gewährt Erzbischof Giraldus von Tarent die Exemtion 
von den Steuerzahlungen für das Casale S.Teodoro. (S.314-,,comese 
ne vede il privileggio nel sacro Archivio dell’Arcivescovato“.)

Die erhaltenen Inventare stammen aus den Jahren 1662, 1683 
und 1863. Das älteste von ihnen, Inventarium scripturarum archivii (!) 
capituli et cleri Tarentini 1662 von Antonio Per eil o, hat nur ganz kurze 
Regesten und ist heute praktisch wertlos. Die ausführlichsten Angaben

13) Hierzu vgl. unten S. 146 mit Anm.24.
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über die Archivalien bietet das Inventar von Tommaso Marrese, Be- 
pertorio dell’Archivio formato nel 1683, das bis ins 19. Jahrhundert fort
laufend ergänzt worden ist. Rund zwei Fünftel der hier verzeichneten 
Urkunden aus der Zeit bis 1266 haben wir nicht mehr auffinden kön
nen14) ; der Text von dreien dieser Stücke ist aus späten Abschriften 
bekannt16), die übrigen dürften vollständig verloren sein. Neben grie
chischen und lateinischen Privaturkunden sind es vor allem die beiden 
folgenden Stücke:

1118
„Costanza figlia di Filippo Re diFrancia assieme conBoamondo suo 
figlio Principe d’Antiochia dona alla chiesa di S. Pietro Apostolo 
dellTsola Grande il servitio di due barche.“ (f. 147 - Stipo 6° a sin., 
Mazzo A n. 2)

1227
„Enrico di Marra della Corte Imperiale ordina a’Catapani di Taranto 
la divisione di uncerto territorio per NotarioPetracca Greco.“ (f.28v- 
Stipo 4° a dex., Mazzo D n. 1)

1863 wurde das Archiv neu geordnet und dabei nach systema
tischen Gesichtspunkten in 16 Scaffali eingeteilt. Gleichzeitig wurde 
ein Inventar angelegt: Inventario delle carte dell’Archivio 1863; einen 
Auszug aus diesem Repertorium hat Coco im Rahmen seines Berichtes 
über die kirchlichen Archive der Terra d’Otranto veröffentlicht16).

14) In diese Zahl nicht eingesehlossen sind sämtliche von Ughelli „ab exem- 
plari tabularii Tarentinae Ecclesiae“ gedruckten oder nur zitierten älteren Urkun
den, obgleich auch ihre Vorlagen heute fehlen: sie sind im Repertorium nicht ver
zeichnet - sei es, daß sie zu einem anderen Archiv der Kirche gehörten (von dem 
sich allerdings nirgends eine Nachricht erhalten hat, auch nicht in den Visitations
akten), sei es, daß sie noch vor 1683 - etwa im Zusammenhang mit der Druck
legung - entfremdet worden waren. 16) Für das Kloster S. Pietro auf der Isola 
grande vor Tarent; sie sind gedruckt von Giuseppe Blandamura, Choerades in- 
sulae (Taranto 1925) S.262 Nr.5: Konstanze und Boemund II., 1119 Okt. (nach 
Ferrante Tanzi, L’Archivio Provinciale in Lecce, Lecce 1902, S. 136); S. 265 Nr. 7: 
Roger II., 1131 Sept. (aus einer heute noch im Kapitelarchiv vorhandenen nota
riellen Abschrift des Originals von 1736: Scaff. 5 n. 1, vgl. Coco, Archivi S.206; 
auch gedruckt in: G. Blandamura, Badie Basiliane nel Tarentino I: I Basiliani 
sull’Isola S. Pietro ed il casale di Sa. Pelagia, in: Riv. stör. Salentina 11, 1917, S. 125 
Anm.48); S.267 Nr.9: Clemens III., 1188 Dez. 3. Im Repertorium finden sich die 
entsprechenden Regesten auf f. 62 und 167. 1#) Vgl. S. 139 Anm. 7; schon zu Zei-
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917 Urkunden und Akten wurden damals als Pergamene inutili in 
zwei besonderen Scaffali (8 und 9) zusammengefaßt, aber nicht mehr 
einzeln inventarisiert. Der 1957 verstorbene Archidiakon Giuseppe 
Blandamura, der viele Jahrzehnte hindurch das Archiv verwaltete, 
begann um 1922 mit einer Neugliederung dieser beiden Scaffali. Er 
sonderte eine Gruppe von „Pergamene meritevoli di consultazione“ 
(Scaff. 8) aus, vermehrte sie durch weitere, aus verschiedenen anderen 
Scaffali entnommene Stücke und faßte die übrigen, nach wie vor nicht 
inventarisierten Archivalien unter dem Titel „Pergamene d’indole am- 
ministrativa“ (Scaff. 9) zusammen. Für die erste Gruppe schuf er ein 
ausführliches Inventar. Nach dem Besuch Sthamers, der ihn auf die 
historische Bedeutung einiger bisher in Scaff. 7 A (Quindecime e Riva) 
eingeordneten Zehntinquisitionen aufmerksam gemacht hatte, gab er 
diesen eine neue Signatur (Scaff. 8 n. 87-91)17). Die übrigen Zehnt
sachen beließ er dagegen an ihrem alten Ort, so daß es angebracht 
scheint, bei der dringend notwendigen Neuordnung des ganzen Archivs 
am besten wohl damit zu beginnen, den alten Stand der Signaturen 
von 1863 wiederherzustellen und die Archivalien dementsprechend auf
zubewahren: bis dahin wird die Suche nach einem beliebigen Stück 
nur in Glücksfällen nicht gleichbedeutend mit einem Durchblättern 
der gesamten Bestände sein18).

Als Ergebnis unserer Durchsicht legen wir im Anhang 18 bisher 
unveröffentlichte Urkunden, Mandate und Inquisitionen aus der Stau
ferzeit vor, die in insgesamt 7 Einzelstücken überliefert sind. Zur Er
gänzung drucken wir außerdem noch die beiden großen Privilegien 
Heinrichs VI. und seiner Gemahlin Konstanze für die Tarentiner 
Kirche. Diese sind bereits von Ughelli „ab exemplari tabularii Taren - 
tinae Ecclesiae“, jedoch mit einem stark verderbten Text publiziert

ten Co cos aber scheint die neue Ordnung wieder durcheinandergeraten zu sein, was 
die vielen von ihm mit einem Stern als unauffindbar gekennzeichneten Stücke zeigen. 
Auch von diesen aber haben wir alle uns interessierenden gesehen. 17) Scaff.
8 enthält heute 103 Stücke, die den Zeitraum von 1075 bis 1952 umspannen, unter 
anderem auch Sonderdrucke von Arbeiten Blandamuras. 18) Von den ins
gesamt rund 2000 heute vorhandenen Urkunden und Aktenstücken stammen 19 
Originale aus der Zeit bis 1266. Der Libro dei documenti capitolari, eine Abschriften
sammlung des 18./19. Jhs. mit insgesamt 320 Stücken, welche die neuere Lokalge
schichtsschreibung ziemlich ausschließlich benutzt zu haben scheint, enthält nichts 
für die vorangiovinische Zeit.
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worden. Da bis heute keine handschriftliche Überlieferung bekannt 
geworden ist, hat Robert Ries sich bei der Bearbeitung der Regesten 
der Kaiserin Konstanze19) um die Herstellung einer besseren Fassung 
bemüht. Seine Emendationen wurden dadurch erleichtert oder über
haupt erst ermöglicht, daß Konstanze das Privileg ihres Gemahls weit
gehend wörtlich wiederholt, so daß es zulässig ist, die jeweils bessere 
Lesart bei Ughelli in beide Urkunden einzusetzen. Der auf diese Weise 
hergestellte Text des Konstanzeprivilegs gehörte zu den Exkursen, die 
Ries seiner Dissertation beigegeben hatte und deren Veröffentlichung 
Paul Kehr 1926 für den folgenden Band der „Quellen und For
schungen“ in Aussicht stellte20); der Druck unterblieb jedoch. Prof. 
W. Holtzmann, der seinerzeit die Drucklegung der Ries’schen Re
gesten betreut hatte, überließ uns als willkommene Ergänzung des hier 
vorgelegten Materials die von Ries erarbeitete Fassung und regte 
zusätzlich an, das Privileg Heinrichs VI. ebenso zu emendieren und an 
dieser Stelle zu veröffentlichen21).

Im Augenblick der Drucklegung gebührt unser Dank in beson
derer Weise den Hochwürdigsten Herren Mons. Presicci, Cancelliere 
Arcivescovile, und Mons. Puliti in Tarent, die uns in der entgegen
kommendsten Form die Benutzung und Auswertung der Bestände des 
Kapitelarchivs gestatteten, unsere Tätigkeit mit reger Anteilnahme 
und freundlicher Hilfsbereitschaft begleiteten und auch erlaubten, die 
uns interessierenden Stücke fotografieren zu lassen. Für die Herstellung 
der Aufnahmen sind wir Herrn Dr. W. Hagemann, für die Trans
skription der griechischen Unterschriften in Nr. I und VII Herrn Dr. 
Rudolf Hiestand zu großem Dank verpflichtet.

19) Dieser erste Teil seiner Dissertation erschien unter dem Titel: Regesten der 
Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI., in: Quell, u. 
Forsch. 18 (1926) S. 30ff. 20) Ebda. S. 34. 21) An einigen Stellen - vor
allem für die arg verderbte Zeugenliste - konnten wir uns dabei auf Vorarbeiten von 
Ries selbst und von Dione Clementi, Calendar of the diplomas of the Hohen
staufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sioily, in: Quell, u. Forsch. 35 
(1955) S. 176ff. Nr. 90 stützen. (Diese Regesten werden künftig zitiert als Clem. mit 
der Nummer des betreffenden Stückes.)
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Ein Zehntstreit zwischen Erzbischof und Kapitel

Die an erster Stelle abgedruckte Urkunde des Erzbischofs Ger
vasius von Tarent aus dem Jahre 1193 (Nr.I), die auch als Ergänzung 
zur Italia pontificia nicht unwillkommen sein wird, spiegelt die Aus
einandersetzungen zwischen Erzbischof und Kapitel um die wirtschaft
liche Verselbständigung des Domkapitels und einen autonomen Anteil 
des Domklerus am Kirchenvermögen wieder. Unsere Urkunde be
zeichnet den Abschluß einer wichtigen Phase dieser Auseinander
setzung: das Scheitern des erzbischöflichen Versuchs, die Entwicklung 
noch einmal aufzuhalten. Daß das Kapitel und der übrige Domklerus 
aus den erzbischöflichen Gütern versorgt werden mußten, stand, so
lange das Kapitel — wie im 12. Jahrhundert - noch nicht über nennens
werten eigenen Grundbesitz verfügte, auch in Tarent außer Frage. 
Zur Zeit des Erzbischofs Basilius (um 1180) hatte der Domklerus 
bereits fest umrissene Ansprüche auf bestimmte Naturalleistungen 
(vidanda) aus den Kirchengütern, die auch um die Mitte des 13. Jahr
hunderts noch unverändert üblich waren22). Als weitere Einnahme
quelle schenkte Erzbischof Basilius dem Kapitel um 1180 noch regie 
decime in und um Tarent. Diese Zehnten, prozentuale Anteile an den 
staatlichen Einkünften in ihrer ganzen Breite und Vielfalt, waren in 
Tarent ebenso wie bei den anderen großen und kleinen Kathedral- 
kirchen Unteritaliens seit der normannischen Eroberung und der mit 
dieser Hand in Hand gehenden Reorganisation oder Neuorganisation 
der Kirche eine der Haupteinnahmequellen für den Lebensunterhalt 
der höheren Geistlichkeit23). Nach der Tarentiner Überlieferung geht

J2) Ygl. unten Nr. XIII 13 u. 41 (zum Zeitpunkt), XIII 32 (zu den Leistungen) 
und öfter. 23) Über die Regalzehnten in Unteritalien bereitete Eduard Stha-
mer eine umfassende Untersuchung vor, die er jedoch nicht mehr vollenden konnte. 
Ein größerer Teil seiner Materialsammlung befindet sich heute im Deutschen Histo
rischen Institut in Rom und konnte von uns eingesehen werden. Vgl. im übrigen die 
jüngste Diskussion des Eorschungsstandes bei Paolo Collura, Le piü antiche carte 
dell’Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282), Palermo 1961 (= Documenti per 
servire alla storia della Sicilia I, 25) S.8ff. mit ausführlichen Angaben über die ein
schlägige Literatur, aus der hier nur noch auf Ferdinand Chalandon, Histoire de la 
domination normande en Italie et en Sicile 2 (Paris 1907) S. 596 ff. und Catherine 
E. Boyd, Tithes and Parishes in Medieval Italy (Ithaca N.Y. 1952) S.234ff. ver
wiesen sei.

10 Quellen und Forschungen 41
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ihre Verleihung auf Boemund I. zurück, der dem Erzbischof Rainaldus 
im Jahre 1106 den Zehnten aller seiner Einkünfte geschenkt haben 
soll24). Die späteren Herrscher bestätigten diese Gerechtsamen, die der 
Tarentiner Kirche über alle Veränderungen der staatlichen Organi
sation hinweg bis in die Neuzeit erhalten blieben25).

Als Erzbischof Basilius dem Kapitel den Zehnten ahtrat und die 
Kanoniker per librum mit den neuen Rechten investierte, gewährte er 
dem Kapitel damit zugleich ein gewisses Maß an vermögensrechtlicher 
Autonomie: die Kanoniker und Kleriker der Domkirche konnten den 
Zehnten nunmehr unabhängig vom Erzbischof durch einen eigenen 
Prokurator einfordem und in eigener Verantwortung darüber ver
fügen. Es wird deshalb auch das Kapitel gewesen sein, das auf eine 
Bestätigung der neu erworbenen Rechte durch den Papst hingearbeitet 
hat, die Lucius III. (1181-1185) dann gewährte. Gervasius, der un
mittelbare Nachfolger des Basilius, der noch zu Lebzeiten Wilhelms II. 
ins Amt kam26), scheint die Schmälerung seiner Einkünfte nicht er
tragen oder die sich ahzeichnende wirtschaftliche Unabhängigkeit sei
nes Kapitels nicht als wünschenswert angesehen zu haben. Jedenfalls 
machte er die Schenkung seines Vorgängers kurzerhand wieder rück
gängig, setzte sich sogar über die päpstliche Bestätigung hinweg, indem 
er das Privileg Lucius’III. eigenhändig zerschnitt, und nahm die Zehnt
rechte wieder für sich selbst in Anspruch. In dem Streit mit dem Kapi
tel unterlag er jedoch, sei es, weil ihn beim Herannahen des Todes - er 
muß spätestens 1194 gestorben sein27) - wegen des geschehenen Un
rechts sein Gewissen bedrückte, sei es auch, weil die Kanoniker wegen

24) S. oben S. 141 nach Merodio; vgl. De Vincentiis 3 S. 123. Die ebenfalls 
oben nach Merodio angeführte Schenkung des halben Zehnten an das Kapitel durch 
Erzbischof Albertus im Jahre 1084, die - falls es sich nicht überhaupt um Parochial- 
zehnten handelt - eine an sich nicht ausgeschlossene Zehntverleihung durch Robert 
Guiscard voraussetzen würde, ist im Hinblick auf die sehr bestimmten Aussagen der 
Gervasius-Urkunde über die Vorgeschichte der Zehntverleihung an das Kapitel nicht 
über jeden Zweifel erhaben. Sie bleibt deshalb hier unberücksichtigt. 25) Das Privileg 
Rogers II. von 1133 (Quell, u. Forsch. 10, 1907, S. 96 Nr. 1) enthält keine ausdrück
liche Erwähnung der Zehnten, bestätigt aber in summarischer Form alle früheren 
Schenkungen, darunter auch die Boemunds I. Neben den unten abgedruckten Stük- 
ken vgl. im übrigen noch St.4898 (dem. 45). 26) Vgl. unten Nr. VI 2 und Me
rodio S. 307 (zu 1187). 27) Nach dem Zeitpunkt der Ausstellung unserer Ur
kunde (Oktober 1193) wird Gervasius nicht mehr als lebend erwähnt. Vgl. auch die 
folgende Anm.
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seines übereilten und gewaltsamen Vorgehens die besseren Argumente 
besaßen und einen entsprechenden Druck auf ihn ausüben konnten: 
mit der hier abgedruckten Urkunde stattete er dem Domkapitel den 
Zehnten zurück und gab der Reue über sein Verhalten mit starken 
Worten Ausdruck.

Ob der Streit um die Zehntrechte damals oder erst während der 
Regierungszeit des Erzbischofs Angelus (1194-1200)28) endgültig bei- 
gelegt wurde, ist nicht eindeutig zu klären, da die Gervasius-Urkunde 
keine absolut sichere Entscheidung der Frage zuläßt, ob Basilius dem 
Kapitel den gesamten Zehnten oder nur einen Anteil abgetreten hat29). 
Zur Zeit der Erzbischöfe Gerardus (um 1202)30) und Gualterius (um 
1216/18)31) war der Ausgleich jedenfalls bereits gefunden: die Zehnt
einnahmen fielen seither zu gleichen Teilen dem Erzbischof und dem 
Domklerus zu; innerhalb der letzteren Gruppe erhielten die Kanoniker 
bzw. die übrigen Kleriker wiederum je die Hälfte, also jeweils ein 
Viertel des gesamten Zehnten32). Diese Regelung wurde dann zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts wieder geändert33).

Die nova statuta und der Logothet Andreas

Abgesehen von der eben besprochenen Urkunde sind alle hier 
erstmals veröffentlichten Stücke von der staufischen bzw. angiovini- 
schen Verwaltung in Unteritalien durchgeführte Inquisitionen oder 
Mandate, die mit diesen zusammenhingen und in die niedergeschrie
bene oder transsumierte Fassung der Inquisitionen mit aufgenommen 
wurden (Nr.IV-XX). Diesen Verwaltungsenqueten, die als Rechts
institut von den Inquisitionen des Strafprozeßrechts zu unterscheiden

28) Angelus, der zwischen 1194 Juli und 1195 Januar 20ins Amt kam (vgl. Julius 
Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 1, Innsbruck 1868, 
S. 336f. u. Clem. 45), starb zwischen April und Juli 1200 (vgl. Padova, Bibi. Univ. Ms. 
1625 f. 1-2 u. 2V: Urkunde des Erzbischofs Angelus von April 1200 und Mandat Inno
zenz’III. an das Kapitel von Tarent von 1200 Juli 28 mit Erwähnung des ver
storbenen Erzbischofs). 29) Immerhin fällt auf, daß die Urkunde lediglich von
regie decime, nicht jedoch von omnes decirne spricht. 30) Merodio S.314.
31) Ebda. S.315f. 32) Vgl. unten Nr.XX 14 u. 17 sowie XIII 1 u. 2. In Gio-
vinazzo erhielten 1247 der Bischof drei Viertel, der Domklerus ein Viertel des Ge
samtzehnten (Cod. dipl. Barese 2, Bari 1899, S. 193 Nr. 15). 3S) Siehe den
Korrekturnachtrag unten S. 166.

io*
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sind, hat Eduard Sthamer wiederholt seine Aufmerksamkeit ge
widmet und auch versucht, ihre Funktion im Rechtsleben des Staates 
und in der Verwaltung zu umschreiben34). Er unterschied dabei - 
analog zu der im Strafprozeßrecht üblichen Klassifizierung - zwischen 
„General-Enqueten“ und „Spezial-Enqueten“: die ersteren betrafen 
das ganze Reich oder zumindest eine Provinz, die letzteren nur einzelne 
besondere Fälle. Die einen, durch das Interesse der königlichen Kurie 
veranlaßt, wurden durch Kommissionen aufgenommen, die von Ort 
zu Ort reisten und Zeugen verhörten; die anderen gingen dagegen meist 
auf die Beschwerde oder Petition eines geistlichen oder weltlichen 
Herrn, der ein bestimmtes ihm zukommendes Recht feststellen lassen 
wollte, zurück. Auch diese Spezial-Enqueten wurden vom Herrscher 
selbst angeordnet, aber auf dem gewöhnlichen Instanzenzug über die 
der Materie nach zuständigen Provinzialbeamten an den oder die ört
lichen Richter oder Beamten zur Durchführung delegiert. Diese ver
hörten dann die - zum Teil von der klagenden Partei beigebrachten - 
Zeugen; der örtliche Notar führte das Protokoll, das Richter und an
wesende Zeugen Unterzeichneten. Dieses wurde anschließend der nächst
höheren Instanz zugestellt, die im allgemeinen vom Herrscher bevoll
mächtigt war, die strittige Frage nach dem Ergebnis der Inquisition zu 
entscheiden. Entweder ließ sich der örtliche Interessent eine Abschrift 
herstellen, oder man veranlaßte von vornherein, daß zwei gleichlauten
de Protokolle, eines für den Petenten, eines für die Verwaltung, an
gefertigt wurden.

Die Tarentiner Inquisitionen gehören - wie angesichts der Über
lieferung kaum anders zu erwarten — ausnahmslos zur Gruppe der 
Spezial-Enqueten. Ihre äußere Form entspricht dem schon von Stha-

84) Eduard Sthamer, Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unter
italien, in: Abh. der Preuß. Akad. der Wiss. 1933, Phil.-hist. Kl. Kr.2, S. 19£f., 
bes. S.21; vgl. auch ders., Aus der Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: 
Quell, u. Forsch. 19 (1927) S. 269 ff.; auf die Bedeutung der Inquisitionen 
als Quellen für die Finanz- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien 
machte zuerst Rosario Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia 
dai tempi normanni sino ai presenti, in: Opere scelte (Palermo 31845) S. 108 mit 
Anm.2 aufmerksam. Zur Inquisition im Strafprozeßrecht vgl. Fritz Zechbauer, 
Das mittelalterliche Strafrecht Siziliens (Berlin 1908) S. 168ff.; Ernst Mayer, 
Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft 1 
(Leipzig 1909) S. 256 ff.
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mer geschilderten Typus: ein meist recht großes Pergamentblatt, eng 
beschrieben, darunter die Unterschriften der Richter und Zeugen, das 
Notarszeichen und mitunter auch die Siegel der Richter. Es sind Nota
riatsinstrumente, die sich von den gleichzeitig im Privatverkehr übli
chen nicht unterscheiden. Eigentliche diplomatische Besonderheiten 
sind nicht zu vermerken.

Interesse und Aufmerksamkeit verdienen unsere Stücke vor 
allem wegen ihres Inhalts. Da in allen Fällen der Erzbischof oder das 
Domkapitel von Tarent die Inquisition veranlaßt hatten, handeln die 
den Zeugen vorgelegten Fragen und die von diesen gegebenen Ant
worten zwar in erster Linie von den Rechten der Tarentiner Kirche, 
aber da zumeist Rechte gegenüber der Krone festgestellt wurden, ver
mitteln die in der Regel der höheren Geistlichkeit und dem städtischen 
Patriziat entstammenden Zeugen uns zugleich ein ausschnitthaftes 
Bild von der Finanzwirtschaft und der Verwaltung des Reiches.

Besitz und Einkünfte der Tarentiner Kirche hatten zuletzt Hein
rich VI. und Konstanze in ihren Privilegien für den Erzbischof Angelus, 
von denen zwei hier abgedruckt sind, bestätigt; eine teilweise Kon
firmation gewährte Friedrich II. noch einem der Nachfolger im Jahre 
121036). Neben dem Grundbesitz, den die Erzbischöfe tatkräftig aus
zuweiten versuchten36), bildeten die Regalien- und Zehntrechte die 
Basis der erzbischöflichen Wirtschaftsführung. Einzelne Regalien waren 
vollständig im demanium der Erzbischöfe: die Judenschaft und die von 
ihr ausgeübte Färberei, offenbar auch gewisse Fischereirechte. Im 
übrigen aber erhielt die Kirche den Zehnten aller königlichen Ein
künfte in und um Tarent. Diese wurden in den Urkunden des aus
gehenden 12. Jahrhunderts noch nicht weiter spezifiziert: regle decime 
videlicet in pecunia, victualibus, vino et in omnibus aliis, tarn que intus 
in civitate quam de foris et inmari hieß es 1193, decime introituumnostro- 
rum 1195, decime omnium reddituum nostrorum omniumque proventuum 
baiulorum 1196/9737). Solange die Bajuli die städtische Verwaltung noch 
mit der Wahrnehmung aller Regalienrechte des Königs verbanden, 
konnte es bei der Auslegung der erzbischöflichen Rechte freilich keine 
eigentlichen Schwierigkeiten geben, da von allem, was bei den Bajuli

s5) S. unten Nr. II u. III; St. 4898 (Clem.45); BFW 626. 36) Vgl. die
Anm.35 genannten Urkunden sowie besonders Merodio S. 307ff. S7) S. unten
Nr.I, Ughelli 29 Sp.132 (St.4898) sowie unten Nr.II u. III.
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einging, bzw. vom Gesamtertrag der Verpachtung der Bajulation der 
zehnte Teil an die Kirche abzuführen war. Diese Relation hatten Hein
rich VI. und Konstanze in ihren Privilegien noch einmal ausdrücklich 
unterstrichen. Es bestand anscheinend damals bei den lokalen Beamten 
schon die Tendenz, die Kirche an Steigerungen der Einnahmen nicht 
mehr teilnehmen zu lassen und sie auf eine Art Fixum zu beschränken. 
Erzbischof Angelus, der Vertraute Heinrichs VI. und sein Hofvikar38), 
war jedoch in der Lage, sein Recht zu behaupten: der Kaiser verbürgte 
ihm ausdrücklich, daß er am jeweiligen Mehrertrag beteiligt werden 
sollte, und gestand ihm überdies das Recht zu, seine Boten in die Amts
stuben zu senden, um den kirchlichen Anteil einzufordern und etwaigen 
Betrügereien zum Nachteil der Tarentiner Kirche vorzubeugen39).

Eine Änderung des Systems brachten erst die nova statuta im 
Rahmen der großen Reformen des staatlichen Finanzwesens, die in 
Tarent vom Logotheten Andreas persönlich oder zumindest auf seinen 
Befehl hin eingeführt wurden. Sie zogen bisher dem Erzbischof über
lassene Regalien wieder an die Krone, schufen Abgaben, die nicht mehr 
der Zehntpflicht unterlagen, ersetzten in bestimmten Fällen das dem 
Zehnten zugrundeliegende Prinzip der prozentualen Beteiligung der 
Geistlichkeit an den Staatseinkünften durch das Prinzip des garan
tierten Fixums und verursachten auch eine Neuaufteilung der Kompe
tenzen und Funktionen bei der Verwaltung und Verpachtung der 
Regalien, die im lokalen Bereich vor allem in der Abtrennung vieler 
Zweige der Regalien- und Domänenverwaltung von der Bajulation 
und in ihrer Unterstellung unter neue Finanz- und Wirtschaftsbeamte 
der Krone bestand.

In Tarent betraf die erste Maßnahme des Logotheten die Fär
berei. Diese war seit alters im Besitz- und Nutzungsrecht der Kirche 
gewesen. Alle Erzbischöfe hätten über die Färberei verfügt und ihre

3S) S. oben S. 147 Anm.28. 39) Bei der Inquisition über die Zehntrechte
des Erzbischofs von Bari am Zoll in Gioia und Aquaviva wurde den Zeugen 1267 die 
Frage vorgelegt, si Barensis ecclesia... usque ad obiturn d. Frederici olim Roman, imp. 
in dohanis terrarum ipsarum lohe et Aquevive in singulis videlicet singulos clericos habere 
consueverit, qui diebus singulis decimam de Omnibus proventibus baiulationum curie pre- 
dictorum locorum recipiebant (Cod. dipl. Barese 2, S.19 Nr. 10). In Bari selbst 
bestätigte Karl I. 1272 dem Erzbischof das alte Recht, täglich einen Kleriker zum 
Empfang des Zehnten in das Zollamt zu entsenden (ebda. 2 S.45 Nr. 21; vgl. auch 
S.46ff. Nr.22); schon Konstanze hatte es 1195 gewährt (ebda. 1 S. 127f. Nr. 65).
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Einkünfte aus dieser tamquam domini bezogen, erklärte 1247 der pre- 
centor Johannes, seit seiner Jugend Kleriker der Domkirche und wäh
rend einer der Vakanzen vor der Stuhlbesteigung des Erzbischofs 
Nikolaus (1219) selbst Prokurator der Tarentiner Kirche40). Die Erz
bischöfe verkauften bzw. verpachteten die Färberei an Juden oder 
Judenkonsortien oder überließen sie auch ganz der Judengemeinde. 
Sie selbst begnügten sich mit der Jahrespacht, deren Höhe durchweg 
bei 10 Goldunzen gelegen haben muß. Heinrich VI. und Konstanze 
bestätigten Erzbischof Angelus den Besitz von Judenschaft, Färberei 
und Appretur mit den daraus fließenden Einkünften ausdrücklich; 
viele der 1247 vernommenen Zeugen hatten diese - heute verlorenen - 
Privilegien gesehen und erinnerten sich ihres Inhalts41).

Im Sommer 1231 wurde am Hofe beschlossen, das Färbereiwesen 
in staatliche Regie zu überführen42). Entsprechende litterae generales 
wurden nach Richard von S. Germano im September 1231 versandt43). 
Die erhaltenen Briefe an die Justitiare der Terra di Lavoro, des Prin
zipats und der Abruzzen sind undatiert, gehören aber mit Sicherheit 
der gleichen Zeit an44). Das Mandat des Kaisers, das die Ansprüche der 
Tarentiner Kirche regelte und vom Domthesaurar Riccardus erwirkt 
worden war, wurde am 3. Oktober dieses Jahres ausgefertigt45); es 
bezeichnet bereits die Endphase der in Tarent durchgeführten Reform.

Die Verstaatlichung der Färberei erfolgte in Tarent nicht wie in 
den Abruzzen oder im Prinzipat durch den zuständigen Justitiar, 
sondern durch den Logotheten Andreas, der zusammen mit einem un
genannten Erzbischof, wahrscheinlich Jakob von Capua46), auch an

40) S. unten Nr.IX 8; vgl. auch IX 1. 2 u. 14. 41) Ebda. IX 1. 4. 8. 12
u. 17. 42) Zum Eärbereiwesen in Süditalien und zur Verstaatlichung
von 1231 vgl. bes. Raphael Straus, Die Juden im Königreich Sizilien unter 
Normannen und Staufern, Heidelberg 1910 (= Heidelberger Abh. zur mittl. u. 
neueren Gesch. 30) S.38ff. u. 66ff.; Georg Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der Juden im Mittelalter und in der Neuzeit 21 (Frankfurt 1921) S. 248 ff. u. 489. 
43) Ryccardi de Sancto Germano Notarii Chronica, a cura di C. A. Garufi, in: Rer. 
Italic. Script., n. ed. VII, 2, S.176. 44) BFW 1901 (Eduard Winkelmann, Acta
imperii inedita 1, Innsbruck 1880, S.621 Nr.796). 45) S. unten Nr.IV; Riccar
dus berichtet über seine Petition in Aussage Nr. IX 9. 46) Seinen Anteil an der
Zusammenstellung und Neubearbeitung der Konstitutionen rügte Gregor IX. am 
5. Juli 1231 (Reg. Greg. IX. ed. L. Auvray Nr.677); vgl. E. Winkelmann, Kaiser 
FriedrichII. 2, Leipzig 1897 (Jahrbücher d. Deutschen Gesch.) S. 268f.
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der allgemeinen Vorbereitung dieser Aktion beteiligt war und den 
Färbereimeistern anderer Provinzen das Statut über die neuen Kron- 
rechte an den Färbereien aushändigen sollte47). Die persönliche An
wesenheit des Logotheten in Tarent wird von vielen Zeugen bestätigt, 
am besten wohl von dem Bajulus und späteren Kämmerer Sire Sanson, 
dem wir auch einen ausführlichen Bericht über die damalige Situation 
und die damals getroffenen Maßnahmen verdanken48). Die Juden der 
Gemeinde Tarent übten - soweit sie Färber waren - ihr Gewerbe an 
den verschiedensten Orten aus; in Tarent selbst war das Gebäude der 
Färberei beschädigt oder vielleicht sogar unbenutzbar. Bei seinem 
Vorgehen hielt sich der Logothet an die allgemeinen Bichtlinien des 
Kaisers: das geplante Monopol sollte durch eine Konzentration der 
Färbereien auf wenige Orte in den einzelnen Provinzen auf gesicherte 
Grundlagen gestellt und dadurch ergiebiger gemacht werden. Die 
Färberei in Tarent wurde auf Staatskosten instandgesetzt. Alle jüdi
schen Färber erhielten den Befehl, sich nach Tarent zu begeben und 
hier unter der Oberaufsicht königlicher Beamter, der fundicarii bzw. 
der procuratores curie, zu arbeiten. Die so reorganisierte Färberei erhielt 
das Vorrecht, ut omnes panni ipsarum partium, qui tingendi sunt, non 
alibi quam in eadem tinctoria tingantur. Das System der Verpachtung 
blieb freilich das gleiche wie bisher. Der Pächter konnte die Färberei 
in eigener Regie betreiben, sie andererseits aber auch wieder unter
verpachten. Die Rechte der Kirche wurden geschont: sie bewahrte 
nicht nur formell ihr Eigentum49), sondern auch ihre Einkünfte. Bis 
zur Höhe von 10 Goldunzen standen diese der Kirche zu; der darüber 
hinaus anfallende Überschuß ging an den Staat. Eine unmittelbare 
finanzielle Schädigung der Kirche hatte die Einführung dieses Mono
pols nicht zur Folge: die Höhe des an diese jeweils abzuführenden Jah
resgewinns war nach der zuletzt üblichen Jahrespacht bemessen60). Auch 
späterhin scheint der Eigengewinn des Staates den Anteil der Kirche 
nicht überschritten zu haben; mitunter ging der Fiskus sogar leer aus51).

47) BFW 1902 (Winkelmann, Acta 1, S. 621 Nr. 796); die Juden sollen ge
schickt werden ad archiepiscopum et logothetam . . . , a quibus recipiant statutum de 
iusticiis curie, que recipi debent ad opus curie in tintoriis predictis, et aliis, que per eos 
postmodum statuentur. is) S. unten Nr. IX 24; das im Text folgende Zitat aus 
Nr. IV. 49 ) Ebda. Nr. VIII u. IX 20 u. 27. 50) Vgl. ebda. IX 24 sowie auch IX
10 u. 28. 61) Vgl. ebda. IX 26 (Mehreinnahme: 1 Unze); IX 27 (die Kurie geht
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Eine zweite Reform, von der unsere Inquisitionen (Nr. XII 
und XX) berichten, betraf den Sehlachthof von Tarent. Seit der 
Normannenzeit nahm der Staat in Unteritalien das Schlachtmonopol 
in Anspruch: nur in den städtischen Schlachthöfen durfte gegen be
stimmte Abgaben an den Fiskus geschlachtet werden. Die Regie der 
Schlachthöfe führten vielfach Juden, die wiederum den Bajuli unter
standen und diesen auch ihre Gewinne bzw. die Pachtsumme abzu- 
liefern hatten. Mit dem Zehnten der Bajulation empfing der Erz
bischof von Tarent auch den Zehnten von den Einnahmen des Schlacht
hofs. Dieses System wurde durch die nova statuta - wahrscheinlich 
1231 /32 - geändert. 1231 wurden neue Gesetze und neue Tarife für die 
Schlachthöfe publiziert52); ihre Einführung in Tarent wird daher nicht 
viel später erfolgt sein63). Unsere Zeugen berichten, daß der Logothet 
Andreas damals die neuen Statuten verkünden ließ und dann aus noch 
näher zu erläuternden Gründen die bucheria von der baiulatio trennte 
und der Verwaltung durch die fundicarii unterstellte64). Die Ansprüche 
des Erzbischofs von Tarent wurden auf Geheiß des Logotheten durch 
den Oberprokurator der Terra d’Otranto, Johannes Pirontus, mit Hilfe 
einer Inquisition festgestellt, die bisher übliche Zehntzahlung dann 
durch ein jährliches Fixum abgelöst. Dessen Höhe - 2 Goldunzen - 
entsprach ungefähr dem jährlichen Mittelwert des Schlachthofzehnten, 
den der Erzbischof bisher bezogen hatte. Die Pachtsumme für die 
bucheria hatte zwischen 15 und 40 Goldunzen geschwankt65). Die

leer aus); 1269/70 erbrachte die cabella tintorie Tarenti 17 Unzen 18 Tarenen (Ms. 
Sthamer, Deeimae, Mappe Apulien, nach Arch. di Stato di Napoli, Faso. Ang. 86 
f. 170), 1277/78 (6. Ind.) 15 Unzen (ebda., nach Fase. Ang. 22 f. 87 ff.). 62) BFW1875 
u. 1903 (Winkelmann, Acta 1, S.614 Nr.784 u. S.621f. Nr.797); Ergänzungen zu 
den Tarifen im Jahre 1232: Ryccardus de S. Germano ed. Garufi S. 183. Zur Unter
scheidung zwischen alten und neuen Statuten vgl. J. L. A. Huillard-Breholles, 
Hist. dipl. Friderici secundi 4,1 (Paris 1854) S.251f. und den verbesserten Abdruck 
bei E. Sthamer, Studien über die sizilischen Register Friedrichs II., in: Sitz.-Ber. der 
Preuß. Akad. d. Wiss. 1930, Phil.-hist. Kl. S.83. 63) Sie fand sicher vor 1235
statt (vgl. unten Nr.XII 13), wahrscheinlich jedoch schon 1231/32. Da die unmittel
bare Mitwirkung des Oberprokurators der Terra d’Otranto, Johannes Pirontus, von 
zwei Zeugen betont wird (XII 4 u. 10), scheint dieser Beamte, der auch 1236/38 noch 
nachweisbar ist (IX 20), bereits um 1232 vom Logotheten in sein Amt berufen worden 
zu sein und somit zum Kreis der ersten Oberprokuratoren gehört zu haben.
64) S. unten Nr. XII 4 sowie auch XII 1 u. XX 19. 5S) Ebda. XII 4.
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Rechte des Erzbischofs wurden also wiederum nicht beeinträchtigt, 
nur fixiert; an den erhofften Mehreinnahmen sollte er jedoch keinen 
Anteil mehr haben66).

Mit diesen Maßnahmen erfassen wir in Tarent natürlich nur 
einen Ausschnitt der überaus vielseitigen und auf die mannigfaltigsten 
Gebiete des Wirtschaftslebens ausgreifenden Reform des königlichen 
Finanzwesens, die seit 1231 verwirklicht wurde67). Gleichzeitig wurde 
in Tarent das Salzmonopol eingeführt und dem Erzbischof ebenfalls 
eine feste jährliche Abfindung zugesprochen, deren Höhe -10 salme - 
noch die in der Zeit Karls I. und Karls II. üblichen Sätze überliefern68), 
da die unter Friedrich II. festgesetzten Leistungen lange über seine 
Regierungszeit hinaus unverändert in Kraft blieben69). Zoll und Bajula- 
tion wurden dagegen in Tarent von den nova statuta nicht erfaßt; hier 
behauptete sich deshalb das alte Prinzip der prozentualen Beteiligung 
der Kirche an den Staatseinnahmen bis in die angiovinische Zeit 
hinein60).

5S) Die cabella bucherie Tarenti belief sich 1277/78 auf 19Unzen (nachMs.Stha- 
mer, vgl. oben Anm. 51). 57) Vgl.hierzu Gregorio,Considerazioni(s.obenAnm.34)
S. 257 ff.; Hans Wil d a, Zur sicilischen Gesetzgebung, Steuer- und Finanzverwaltung 
unter Kaiser Friedrich II. und seinen normannischen Vorfahren, Diss. phil. Halle 
1889, S. 23ff.; Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 2, S.275ff.; Giuseppe Paolucoi, 
Le finanze e la corte di Federico II. di Svevia, in: Atti della R. Accademia di Scienze, 
Lettere e Belle Arti di Palermo III 7 (1904) S. 16ff.; Adolf Schaube, Handels
geschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuz - 
züge, München-Berlin 1906 (= Handbuch der mittelalt. u. neueren Gesch. III 15) 
S.509ff. 5S) I Registri della Cancelleria Angioina ed. R. Filangieri 2, S.86
Nr. 309; 4, S. 90 Nr. 587 u. S. 163 Nr. 1088; 12, S. 289 Nr. 45. Zur Einführung des Salz
monopols in Apulien vgl. BFW 1856-1857 u. 1877-1878 (Winkelmann, Acta 1, S. 
609f. Nr.773 u. S.614f. Nr.786) sowie Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 2, S.281f. 
und Sthamer, Register (s. Anm. 52) S.83f. 69) 1303 umfaßten die Zehntansprüche 
des Erzbischofs von Tarent die decime proventuum baiulacionis et dohane Tarenti, 
iurium pontis Mezullorum fiuminis Galesi, Gualdelle et aliorum membrorum ipsius 
baiulacionis et dohane et aliorum veterum iurium procuracionis antique et curatorie eius- 
dem terre nec-non decima proventuum Gualde foreste seu silve predicte terre Tarenti ac in- 
super uncie auri decem de proventibus tintorie et alle uncie auri due de proventibus bucze- 
rie eiusdem terre Tarenti ponderis generalis (Urkunde des Fürsten Philipp von Tarent 
von 1303 März 13: Taranto, Arch. cap., Scaff. 7 A n.9). 60) Vgl. neben der
vorigen Anm. auch Reg. Canc. Ang. 2, S.86 Nr.309 u. 4, S.90 Nr.587. 1274 wurde 
der Waldzehnt aus dem allgemeinen Bajulationszehnten ausgegliedert: ebda. 11.
S. 114 Nr. 99.
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Während die Anwendung und auch die Zahl der nova statuta von 
Ort zu Ort sehr verschieden sein konnten und deshalb auch nur von 
Fall zu Fall zu beurteilen sind, wobei sich für Tarent keine Ergänzun
gen zu den bekannten Zusammenstellungen der nova statuta des An
dreas von Isernia ergeben61), erlauben es die Tarentiner Quellen, eine 
grundlegende Tendenz zu unterstreichen, die dieser finanziellen Re
formgesetzgebung im Hinblick auf die Rechte der Geistlichkeit inne- 
wohnte. Es war ein Versuch, neue staatliche Einnahmen zu schaffen, 
die nicht der aus der Normannenzeit überkommenen Hypothek der 
Zehntpflicht unterlagen, die jede Mehrung der königlichen Einkünfte 
gleich wieder zugunsten der Geistlichkeit beschnitt. Der Friede von 
San Germano, die große Zäsur in der Geschichte des Königreichs 
Sizilien, wird auch hier den Anstoß gegeben haben, das Staatsleben im 
Rahmen des rechtlich Möglichen aus der Umklammerung älterer Rechte 
zu befreien. Friedrich II. erkannte auch jetzt noch an, daß den beim 
Tode König Wilhelms II., also 1189, zehntberechtigten Kirchen die 
schuldigen Leistungen in voller Höhe ausgezahlt werden sollten62), 
scheint allerdings gleichzeitig das Feststellungsverfahren in Zehnt
fragen durch Einführung des Inquisitionsbeweises an Stelle des Ur
kundenbeweises wesentlich erschwert zu haben: es kann kein Zufall 
sein, daß die erhaltene Reihe der Zehntinquisitionen erst mit dem 
Jahre 1231 einsetzt63). Entscheidend war aber, daß der Kaiser die mit

61) Cesare Nicola Pisano, Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Nea- 
polis (Neapoli 1689) S. 568 (= Huillard-Breholles 4,1, S.199 Anm.); Con- 
stitutionum regni Siciliarum libri tres ed. Antonius Cervonius (Neapoli 1773) 
1, S.20 (zu Const. I 7). 62) Const. I 7 (ed. Huillard-Breholles 4,1, S. 11 £.);
BFW 2625. 2765. 2941. 3077 (= Huillard-Breholles 5,1, S.569 u. 5,2, S.716. 
870. 966). 63) Darauf weist Sthamer in den verschiedenen Entwürfen für
die Einleitung zu seinem geplanten Werk über die Decimae hin. Die ältesten be
kannten Inquisitionen stammen aus Barletta (1231 Sept. 29, Cod. dipl. Barese 8, 
S. 297ff. Nr.237: Zehntstreit zwischen den Kirchen von Trani und Barletta) und 
Tarent (unten Nr. VI); die Inquisitionen häufen sich im letzten Jahrfünft der Regie
rungszeit Friedrichs II. (allein 1247 sieben Enqueten: zwei in Tarent, die übrigen 
in Giovinazzo, Barletta, S. Filippo di Agira, Palermo und La Cava). Ein instruktives 
Beispiel ist die Inquisition von Agrigent aus dem Jahre 1264: die beiden noch vor
handenen Privilegien über die Zehntberechtigung der Kirche werden zwar am Anfang 
des Inquisitionsprotokolls inseriert, haben aber nur sekundären Beweiswert, wie aus 
dem Mandat des Sekreten eindeutig hervorgeht (Collura, Carte di Agrigento S. 179 ff. 
Nr. 83); anders jedoch unten Nr. XV. Gewisse Erleichterungen verfügte Friedrich II.
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den nova statuta neugeschaffenen Staatseinnahmen generell von der 
Zehntpflicht ausnahm64). Dadurch ergaben sich für die einzelnen 
Zweige seiner Einkünfte und ihr Verhältnis zur Zehntpflicht im wesent
lichen vier verschiedene Regelungen. Wo die nova statuta die alten 
Abgaben nicht betrafen, blieb auch das überkommene System der 
Zehntzahlung unverändert. Erschlossen die nova statuta dem Staate 
neue Einnahmen, entfiel die Zehntpflicht ganz. Wenn es notwendig 
war, bisher ausgetane Regalien zugunsten der Krone einzuziehen oder 
der Verwaltung königlicher Beamter zu unterstellen, wurde den Vor
besitzern eine angemessene jährliche Abfindung gewährt, die ihren 
bisherigen Einkünften entsprach. Besondere Regelungen mußten je
doch überall dort getroffen werden, wo die nova statuta schon beste
hende Staatsmonopole verschärften und intensivierten, wo also die 
Staatseinnahmen nunmehr aus den der Zehntpflicht unterworfenen 
vetera statuta und aus den davon befreiten nova statuta herrührten. 
Ein Beispiel dafür ist die Handhabung des Schlachtmonopols in Tarent. 
Die Einnahmen aus den schon in der Normannenzeit üblichen Tarifen 
waren zehntpflichtig, die auf Grund der neuen Tarife erwarteten Mehr
einnahmen nicht. Da Zoll und Bajulation in Tarent nicht unter die 
nova statuta fielen, war es nach deren Verkündung notwendig, Schlacht
hof und Bajulation voneinander zu trennen, um die jetzt gültigen 
Systeme der Zehntpflicht anwenden zu können. Für den Zehnten aus 
der bucheria vetus erhielt der Erzbischof eine feste Jahreszahlung von 
2 Goldunzen zugesichert; die Mehreinnahmen fielen ungeschmälert an 
den Fiskus. Dabei wurde vorausgesetzt, daß alle künftigen Steige
rungen der Einkünfte auf die bucheria nova zurückgingen und deshalb 
allein dem Staate zustanden. In Barletta, wo für den Schlachthof eine 
ähnliche Regelung wie in Tarent getroffen wurde68), war das Verfahren

1247 in einem Mandat an den Oberkämmerer der Terra di Bari (Cod. dipl. Barese 2,
S. 192 Nr. 15). 64) Pisano, Ritus S.568 (= Paris, Bibi. Nat., Ancien fonds latin
cod. 4625 f.89; wir benutzen eine Abschrift Sthamers); Const. I 7 ed. Cervonius 
1, S. 19f.; Huillard-Breholles, Introduotion S.CDXX. - Einzelne Beispiele: 
Cod. dipl. Barese 2, S. 18ff. Nr. 10; Collura, Carte di Agrigento S. 179ff. Nr. 83; 
Antonino Mongitore, Bullae, Privilegia et Instrumenta Panormitanae Metro- 
politanae Ecclesiae (Panormi 1734) S. 128ff. (bes. S. 131). 66) Cod. dipl.
Barese 8, S.341 Nr. 268; vgl. auch die Inquisition für Trani von 1259 (Arcangelo 
Prologo, Le carte . . . nell’Archivio del Capitolo Metropolitano della Cittä di Trani, 
Barletta 1877, S.247ff. Nr. 121).
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bei Zoll und Bajulation, die hier Einnahmen aus alten und neuen 
Statuten umfaßten, wesentlich anders. Ein Drittel der Pachtsumme 
oder des Jahresaufkommens wurde pauschal für die neuen Statuten in 
Anspruch genommen und der Zehntpflicht entzogen; die restlichen 
zwei Drittel entfielen auf die alten Statuten und waren deshalb zehnt
pflichtig66). Diese Aufschlüsselung der Einkünfte bei ähnlich gemisch
ten Einnahmen war offenbar so allgemein üblich, daß sie in den Kom
mentaren der angiovinischen Zeit als die Regel angesehen wurde67).

Der Einführung der nova statuta entsprach auch eine Reform der 
Finanz- und Wirtschaftsverwaltung, den neuen Statuten und den mit 
ihnen zusammenhängenden Aufgaben ein neuer Beamtentypus, der 
sich auf den verschiedenen Stufen von der lokalen Ebene bis zur Groß- 
provinz neben den Justitiar, den Kämmerer und deren Unterbeamte 
in die Hierarchie der staatlichen Verwaltung einordnete. Während die 
ersten Reformdekrete über die Schlachthöfe, die Revokationen und die 
Färberei im Jahre 1231 noch an die Oberkämmerer und Justitiare der 
Provinzen gerichtet waren68), treten seit 1232 Beamte auf, deren langer 
Titel: magister procurator demanii (demaniorum), morticiorum et ex- 
cadenciarum ad curiam spectancium et executor novorum statutorum irn- 
perialium auch die Befugnisse ziemlich genau umschrieb69). Diesen 
Oberprokuratoren, denen ein Teil der bisher von den Kämmerern wahr
genommenen Funktionen und dazu die Betreuung der neu erschlösse-

66) Cod. dipl. Barese 8, S. 385 Nr. 289: interrogatus, qualiter vetera iura dohane et 
aliorum antiquorum iurium curie in Barolo a novis statutis consueverunt separari, dixit, 
quod de tota quantitate pecunie, pro qua cabella baiulationis dohane fundici et aliorum tarn 
veterum seu antiquorum iurium quam novorum statutorum curie in Barolo venditur . . . 
(Lücke im Druck) consuevit deduci tertiam pro novis statutis, de quibus decima non ex- 
hibetur, et de reliquis duabus partibus quantitate pecunie venditionis eiusdem cabeile sol- 
vilur decima ratione predictorum iurium antiquorum. 67) Pisano, Ritus
S.568f. (= Paris, Bibi. Nat., Ancien fonds latin cod. 4625 f.89-90, nach Ab
schrift Sthamers); Andreas von Isernia zu Const. I 7 ed. Cervonius 1, 
S.20. 6S) BFW 1864. 1872. 1875. 1901-1903 (Winkelmann, Acta 1,
S.611 Nr.777; S.612 Nr.781; S.614 Nr.784; S.621 Nr.796 u. 797) sowie 
Quell, u. Forsch. 16 (1914) S.42f. Nr. 19 (wodurch sich als terminus post quem 
jetzt 1231 Nov. 28 ergibt). e9) Hans Niese, Materialien zur Geschichte Kaiser
Friedrichs II., in: Gott. Nachr. 1912, S.405f. Nr. 12; BFW 13121 (Huillard-Bre- 
holles 4,1, S.395).
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nen Zweige der Staatswirtschaft übertragen wurden, oblag es, den 
Fiskalbesitz zu verwalten und die Einkünfte aus den neuen Statuten 
einzuziehen70).

In Tarent begegnet uns in dieser Eigenschaft, wenn auch ohne 
diesen Titel, der Logothet Andreas. Seine äußeren Lebensdaten hat 
zuletzt Hans-Martin Schaller zusammengestellt71); wir können sie 
hier für sein letztes Lebensjahrzehnt noch ergänzen und präzisieren. 
Andreas ging aus der Kanzlei hervor, seit 1212 begegnet er als Logo
thet, 1219-1221 auch als Protonotar; bis zu seinem Tode lautet sein 
Titel dann stets nur noch logotheta. In der Umgehung des Kaisers 
finden wir ihn zuletzt im Juli 1232 in Melfi72), drei Monate vor der 
Verkündung der neuen Steuerassisen in San Germano im Anschluß 
an das Parlament von Foggia73). 1235 ist er dominus von Terlizzi74). 
Er starb nicht erst, wie Schaller meint, zwischen den Jahren 1239 
und 1242/43, sondern schon vor dem 17. September 123776), wahr
scheinlich in diesem Jahre, da er in der 10. Indiktion (1236/37) noch 
gelebt haben muß78). Seine Tochter wurde von Friedrich II. mit Jo
hannes von Procida verheiratet; an diesen fielen auch seine Güter77).

Die angesichts der Tatsache, daß der Logothet im Sommer 1231 
mit der Vorbereitung der Reformen in einem größeren Teil des König-

70) Zu diesem Amt vgl. Niese, Materialien S.392f., der zuerst darauf 
aufmerksam machte, daß die von Huillard-Br6holles (Introduction S.CDXVII) 
und Winkelmann (Forsch, z. dt. Gesch. 12, 1872, S.559 und vor allem auch in den 
Noten zu den Acta imp. ined.) vorgenommene Gleichsetzung von magister procurator 
und magister camerarius unzulässig war. Er selbst übersah freilich die Beziehungen 
des neuen Amtes zu den nova statuta, auf die sich ein erster Hinweis bereits bei 
Gregorio, Considerazioni S.258 findet. Die Konstitutionen (I 86-88 u. 90) be
handeln diese Seite des Amtes gleichfalls nicht. 71) Die Kanzlei Kaiser Fried
richs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil, in: Arch. für Diplomatik 3 (1957) S.259f. 
Nr.4. 72) BFW 1991. 7S) Ryccardus de S. Germano ed. Garufi S.183.
71) Cod. dipl. Barese 3, S.250f. Nr.231. 76) Cod. dipl. Barese 3, S.260f.
Nr. 238 (zu 1238 = 1237 Sept. 17, Ind. 11): dominus Andreas quondam regni Sicilie 
logotheta hielt Teile eines Hauses ad opus et utilitatem curie zurück. Da Andreas bis 
zu seinem Tode Logothet war (vgl. Huillard-Breholles 5,1, S.441f. u. 445 = 
BFW 2511 u. 2514, wo es jeweils heißt: . . . quondam logothete), ist hier das quondam 
sicherlich auf den Namen und nicht auf den Titel zu beziehen. 76) Johannes 
Pirontus, Oberprokurator der Terra d’Otranto, führte 1236/38 (10.—11. Indiktion) 
in Tarent eine Inquisition de mandato d. Andree logothete durch; s. unten Nr. IX 20. 
”) Beg. Canc. Ang. 2, S. 271 u. 272.
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reichs betraut war78), zunächst naheliegende Vermutung, Andreas 
habe, als er in Tarent die nova statuta verkünden ließ, auf Grund eines 
Sonderauftrages gehandelt, führt in die Irre. Die wiederholt gegebene - 
und nicht allein auf Tarent beschränkte, sondern auch aus der Gegend 
von Brindisi und Barletta überlieferte - Zeitbestimmung tempore 
Andree logothete79) und die verschiedenen Amtshandlungen, die wir 
kennen80), weisen auf eine mehrjährige Tätigkeit in der Terra d’Otranto 
und der Terra di Bari hin, die er, wie sich aus anderen Nachrichten 
ergibt, bis zu seinem Tode ausgeübt haben muß: 1239 erinnerte der 
Kaiser Thomasius de Brundusio an seinen Befehl, sich um den amt
lichen Nachlaß des verstorbenen Logotheten zu kümmern, da er einen 
angeblich abgesandten Bericht nicht erhalten habe81). Noch in den 
ersten Jahren Karls I. war am Hofe bekannt, daß Andreas unter Fried
rich II. ein nicht genanntes Amt versehen hatte, über das von ihm 
keine Abrechnung mehr vorgelegt worden war82).

Das Wirken des Logotheten Andreas in Apulien hält sich genau 
im Rahmen der Funktionen der Oberprokuratoren und Exekutoren 
der neuen Statuten, wie wir sie aus den Instruktionen für Angelus de 
Marra (1232) und Petrus Castaldus (1240) sowie aus den besonders 
ausführlichen capitula für Criscius Amalfitanus (1240) kennen83). Ihre

,8) BFW 1902 (Winkelmann, Acta 1, 8.621 Nr.796). 1266 erklärte 
ein Zeuge: d. Andreas logotheta statuit in regno nova statuta et voluit, ut bucharie 
venderentur semotim a baiulacionibus (Nr. XX 19). Diese allgemeine Verkündung der 
neuen Statuten, die die zeitnäheren Zeugenaussagen nicht ausdrücklich erwähnen, 
wird durch die hier besonders herausgearbeitete regional begrenzte Tätigkeit des 
Logotheten in Apulien keineswegs ausgeschlossen; Andreas blieb ja auch weiterhin 
Logothet. Zu den Aufgaben des Logotheten vgl. Ernst Kantorowicz, Kaiser 
Friedrich der Zweite, Erg.-Bd. (Berlin 1931) S.90f. 79) S. unten Nr.IX, XII
und XX sowie Cod. dipl. Brindisino, ed. Gennaro Maria Monti 1 (Trani 1940) Nr.64 
S. 110 u. 114 (wo es beide Male heißt: tempore d. Andree logothete per duos annos) und 
Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268. 80) S. unten Nr. IX 15, 24-26 u. XII 25 so
wie BFW 3356 (Winkelmann, Acta 1, S. 720 Nr.950), Cod. dipl. Brindis. I, S.114 
Nr.64 u. S. 163 Nr.85. 81) Huillard-Breholles 5,1, S. 441f. (BFW 2511):
cum scriptum non reeeperimus factum de rebus inventis in scrineis quondam Logothete, 
quod asseris te misisse, volumus, ut illud diligenter factum nobis mictas, res omnes et 
quantitatem earum plene exprimens in eodem. Vgl. auch ebda. S. 445. 82) Reg.
Cane. Ang.2, S.271. 83) Niese, Materialien S.405f. Nr. 12; Huillard-Bre
holles 5,2, S.956f. (BFW 3070) u. S.713f. (BFW 2764). Criscius Amalfitanus war 
bereits Oberkämmerer der Abruzzen (ebda. 5,1, S.437 = BFW 2509), als er 1240 
Febr. 4 zum Oberprokurator der gleichen Provinz ernannt wurde und von diesem
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specialis cura galt - wir übernehmen den Text der eben genannten 
capitula - allen nova statuta, . . . tarn in duana, fundicis, tinctoriis, 
boczariis quam in omnibus aliis, que pertinent ad nova statuta. In Tarent, 
wo der Zoll nicht zu den neuen Statuten gehörte, waren es auf jeden 
Fall der Schlachthof und die Färberei; ferner ging die Einsetzung der 
fundicarii, denen auch diese beiden Einrichtungen unterstellt wurden, 
auf Andreas zurück. In Barletta reformierte er die Handhabung des 
Schlachtmonopols in ähnlicher Weise wie in Tarent84). Er sorgte eben
falls dafür, daß der Fiskus die Einkünfte aus den nova statuta empfing, 
und regelte vor allem die Frage der Abfindung der Vorbesitzer, deren 
Ansprüche er durch wiederholte Inquisitionen feststellen ließ. Auf 
seinen Befehl hin wurden die jährlich fälligen Abfindungssummen und 
die Zehnten an die Kirchen gezahlt85). Daß er von der Vollmacht, die 
nova statuta zu verpachten86), Gebrauch machte, ist aus Tarent ebenso 
wie aus Mesagne überliefert87). Die Münze in Brindisi scheint gleichfalls 
dem Logotheten unterstellt gewesen zu sein88). Nicht ganz so deutlich 
wird seine Tätigkeit als Oberprokurator des Fiskalbesitzes. Aber daß er 
auch diesen Zweig des neugeschaffenen Amtes ausfüllte, lehren schon 
die Titel der ihm unterstellten Beamten: Johannes Pirontus, magister 
procurator et magister fundicarius der Terra d’Otranto, ferner die pro- 
curatores und fundicarii in Tarent und Barletta sowie der procurator 
curie in Mesagne89). Wird schon aus diesen Angaben deutlich genug, 
daß die Funktionen und Kompetenzen des Logotheten Andreas in

Zeitpunkt an beide Ämter in Personalunion miteinander verband; 1240 Mai 3 wurde 
er im Amt des Oberprokurators noch einmal bestätigt, blieb aber auch weiterhin da
neben Oberkämmerer (ebda. 5,2, S.957f. u. 978 = BPW 3070 u. 3095). Seiner ersten 
Bestallung waren capitula beigegeben, die seine Funktionen gerade im Hinblick auf 
die nova statuta genauer umschrieben (ebda. 5,2, S.714); sie sind im folgenden Ab
schnitt laufend herangezogen. 84) Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr. 268. 86) Vgl.
neben den Tarentiner Quellen (unten Nr. IX 25 u. 26; XII 14 u. 25) noch Cod. dipl. 
Brindis. 1, S. 163 Nr. 85 u. Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268. 86) Hec omnia
(— nova statuta) diligentissime procurabit sive ad cabellam dando sive locando ad cre- 
denciam et ordinando sicut melius pro curia imperiali prospexerit, heißt es in den capi
tula für Criscius Amalfitanus (s. Anm. 83). 87) Vgl. unten Nr. IX 15 u. 24; Cod.
dipl. Brindis. 1, S. 114Nr.64. 88) Vgl. Huillard-Br6holles5,l, S.445. 89) Zu
Johannes Pirontus s. unten Nr. IX 20 u. 28 u. XII 4 sowie BFW 3356 (Winkel- 
mann, Acta 1, S.720 Nr.950); zu den übrigen Beamten Cod. dipl. Brindis. 1, S. 114 
Nr.64; Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268 sowie unten Nr.IX 20. 25 u. 26; XII 1.2 und 
öfter.
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Apulien die eines Oberprokurators und Exekutors der neuen Statuten 
waren, so schließt sich der Beweisgang vollends, wenn wir erfahren, 
daß Thomasius de Brundusio, der Beamte, der 1239 mit seinem Bericht 
über den Nachlaß des Logotheten in Verzug war und damals auch die 
unter diesem beschäftigten Beamten und Kommissare der königlichen 
Kurie melden sollte, also mit größter Wahrscheinlichkeit sein unmittel
barer Nachfolger war, diese Befehle als Oberprokurator Apuliens er
hielt90). In diesem Amte aber ist Thomasius seit dem Juni 1238 nach
weisbar91). Es darf damit als gesichert gelten, daß der Logothet Andreas 
seine Laufbahn im kaiserlichen Dienst als Oberprokurator und Exe
kutor der neuen Statuten für Apulien92) beschloß93) und in dieser 
Eigenschaft von 1231/32 bis zu seinem Tode um 1237 zusammen mit 
Angelus de Marra (1232-1239 Oberprokurator von Prinzipat, Terra di 
Lavoro und Molise), Nicolaus de Bisantio (1232 als Oberprokurator 
der Basilicata erwähnt) und dem oben genannten Johannes Pirontus 
zu der wichtigen, viele Jahre hindurch in der gleichen Punktion dienen
den Beamtengruppe gehörte, der die Durchführung der großen und 
einschneidenden Reform der kaiserlichen Pinanzwirtschaft nach dem 
Prieden von San Germano im festländischen Teile des Königreichs94) 
übertragen war.

»») Huillar d- Breholles 5,1, S.441f. u. 445 (ßFW 2511 u. 2514); zum Titel 
vgl. unten Nr.XII 12 sowie Winkelmann, Acta 1, S.670 Nr.880 (BFW 3284) u. 
Cod. dipl. Brindis. 1, S.109 Nr.64. 91) Winkelmann, Acta 1, S.663 Nr. 815
(BFW 2361), wo Thomasius in der Anm. fälschlich als Kämmerer bezeichnet wird. 
Zum Sprachgebrauch Winkelmanns vgl. oben Anm. 70. ") Sein Amts
bezirk umfaßte wie unter seinen Nachfolgern im Amt des Oberprokurators, Tho
masius de Brundusio (1238/39), Alexander Henrici (1239/1240), Petrus Castaldus 
(1240/42) und Hugo de Lilla (1242/45), neben den Provinzen Terra di Bari und 
Terra d’Otranto sicherlich auch die Capitanata; ob aber noch die Basilicata (wie 
unter Alexander Henrici und Petrus Castaldus), muß offen bleiben. ") Das 
1235 April 25 an Andreas regni Sicilie logotheta gerichtete Mandat (BFW 2088 = 
Winkelmann, Acta 1, S.628f. Nr.808; Const. III 28) über das Erbrecht der Kinder 
von Geistlichen druckt Huilla rd-Breholles (4,1, S. 225) nach Matthaeus de 
Afflictis mit der Adresse Andree regni nostri Sicilie logothete et justitiario provincie, 
die jedoch in den Excerpta Massiliensia, auf die sich der neuerliche Druck Win
kelmanns stützt, keine Bestätigung findet und deshalb schwerlich Beweiswert be
anspruchen kann. 94) In Kalabrien und Sizilien waren, wie es scheint, die
gleichen Aufgaben dem 1233-1239 - also gleichfalls sehr lange - amtierenden 
doane de secretis et guestorum magister, Matheus Marchafaba, übertragen, der die 
Befugnisse des Oberkämmerers mit denen des Oberprokurators verband. Vgl

11 Quellen und Forschungen 41
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Eine zweite Amtsentsetzung 
des Erzbischofs Nikolaus von Tarent

Die Inquisition von 1249 (Nr. XIII) berührt neben der schon oben 
behandelten Frage nach der Versorgung des Domkapitels auch das 
Problem der Verwaltung der vakanten Kirchen im Königreich Sizilien. 
Diese Frage war seit langem durch einen in die Gesetzessammlungen 
des Reiches eingegangenen Bescheid König Wilhelms I. für das Erz
bistum Trani entschieden95). Danach sollten während einer Vakanz 
aus der Geistlichkeit der Kirche drei Prokuratoren bestellt werden, 
die das Kirchenvermögen im ausschließlichen Interesse des jeweiligen 
Eigentümers verwalten sollten. Auch in Tarent war dieses Verfahren 
üblich; einer unserer Zeugen, der precentor Johannes, war nach seiner 
eigenen Aussage während einer Vakanz Prokurator gewesen98). In den 
beiden letzten Jahrzehnten der Regierung Friedrichs II. geriet die 
Konstitution Wilhelms I., obwohl eben erst in Melfi in das neue Gesetz
buch des Reiches übernommen, gänzlich außer Gebrauch; die Ver
waltung der vakanten Kirchen durch weltliche Beamte wurde zur 
Regel. Die kirchlichen Einkünfte zog der Staat ein und schrieb sie 
sogar ebenso zur Verpachtung aus wie seine eigenen97). 123 9 waren 
alle vakanten Kirchen den Oberprokuratoren der einzelnen Provinzen 
unterstellt98). In Tarent war es nach dem Tode von Erzbischof Nikolaus 
schwerlich anders. Immerhin zeigten sich hier auch Widerstände. 
Die Inquisitoren legten den Zeugen 1249 unter anderem die Frage vor, 
ob die Kirchengüter besser durch Laien oder durch Kleriker verwaltet 
würden: fast alle Antworten fielen zugunsten der Geistlichen aus99); 
selbst ein ehemaliger weltlicher Prokurator der Tarentiner Kirche 
äußerte sich in diesem Sinne100).

Obwohl Erzbischof Nikolaus von Tarent im August 1249, zum
BFW 2039. 2085. 2491. 8827. 13183 und öfter sowie Wilhelm Heupel, Von der 
staufischen Finanzverwaltung in Kalabrien, in: Hist. Jahrb. 60 (1940) S.478ff., 
bes. S.484ff. 95) Const. III 31 (ed. Huillard-Breholles 4,1, S. 140); vgl.
dazu H. Niese, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Begnum Sieiliae 
(Halle 1910) S.187f. 86) S. unten Nr. IX 8. 97) Vgl. insbesondere
H. Niese, Normannische und staufische Urkunden aus Apulien, in: Quell, u. Forsch.
10 (1907) S.77ff.; Verpachtung kirchlicher Einkünfte: BFW 2765 (Huillard- 
Bröholles 5,2, S.715). S8) BFW2509 (Huillard-Bröholles 5,1, S.437ff.);
vgl. auch BFW 3674 (Winkelmann, Acta 1, S.697 Nr.921). •*) S. unten
Nr.XIII 3. 13. 18. 25 u. 32; vgl. aber n.7. 10») Ebda. XIII 32.
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Zeitpunkt der Inquisition, erst kürzlich verstorben war101), begegnen 
uns in den Aussagen die Namen von gleich drei weltlichen Prokura
toren der Kirche: iudex Petrus de Machi102), Sire Eustasius de Gamato 
und Leo de ; die beiden letzten treten sogar selbst als Zeugen auf103). 
Eustasius de Gamato war in Tarent auch Prokurator der Kurie, Zoll
pächter und Bajulus104); vermutlich gehörten seine beiden Kollegen 
ebenso wie er in den Kreis der lokalen Beamten der Krone. Ihre Amts
zeit als Prokuratoren der Tarentiner Kirche ist noch dadurch näher 
umschrieben, daß sie vom Oberprokurator der Terra d’Otranto Leo 
Belli eingesetzt worden waren oder von diesem Befehle entgegen- 
nahmen105). Leo Belli ist in diesem Amte sicher zwischen März 1245 
und Juni 1246 nachweisbar106); im Mai 1247 war er jedoch offensicht
lich schon abgelöst worden107). Die drei Prokuratoren können also nur 
vor 1247, wahrscheinlich 1245/46, d.h. aber zu Lebzeiten des Erz
bischofs Nikolaus, die Verwaltung des Erzstifts nach den Weisungen 
des Oberprokurators gelenkt haben108). Erzbischof Nikolaus dürfte also 

101) Ebda. XIII 30: nwper defunctus. 102) Ebda. XIII1. 3. 5. 6.19. 23. 28-31. 
36. 44-46. 108) Ebda. XIII 32 u. 40. 104) Ebda. IX 6 (s. dazu unten S. 190 mit
Anm. 4), XIII32 u. XX 19. 106) Ebda. XIII 32. 40 u. 45. 106) S. unten S. 190 mit
Anm. 5. 107) S. unten Nr. IX 6. Eustasius de Gamato sagte damals von sich: fuit
procurator . . . tempore amministracionis d. Iohannis de iudice Spatario et sire 
Leonis Belli de Baro procuratorum curie in Terra Ydronti. Wären beide da
mals noch im Amt gewesen, hätte seine Formulierung sicher anders gelautet. 
Vgl. im übrigen auch die folgende Anmerkung. 108) S. unten Nr. XIII 30:
ein Zeuge erklärt, der Prokurator Petrus de Machi habe dem Kapitel die üblichen 
mense gewährt, et post eum archiepiscopus Nicolaus nuper defunctus. Die Prokuration 
des Petrus de Machi lag, wie der Zeuge weiter aussagt, 1249 acht Jahre zurück. 
Damit käme man auf das Jahr 1241. Dazu passen die übrigen Angaben über die 
prokuratorische Verwaltung der Tarentiner Kirche und vor allem die Aussage des 
Eustasius de Gamato, er habe auf Geheiß der Oberprokuratoren Leo Belli und Jo
hannes Spatarii, die ihm auch die Prokuration der Kirche übertrugen, dem Erz
bischof die ihm zustehenden Einkünfte aus der Färberei gezahlt (Nr. IX 6), nur dann, 
wenn man eine mehrjährige Prokuration des Petrus de Machi oder eine bis 1241 
zurückreichende und damit außerordentlich lange Amtszeit der Oberprokuratoren 
annimmt, während der Erzbischof Nikolaus zeitweise amtierte und zeitweise entsetzt 
war. Obwohl in der Reihe der uns bekannten Oberprokuratoren der Terra d’Otranto 
zwischen 1238 und 1245 eine Lücke klafft, in die aber die aus einer Brindisiner In
quisition von 1245 überlieferten Namen Leo Gallipolis, Guillelmus de Alenzone, 
Iohannacius de Pesticio und Sire Matteus Gragovis (Winkelmann, Acta 2, S.707f. 
Nr. 1036) noch einzuordnen wären, möchten wir von einer so weitgehenden Schluß
folgerung absehen und die Frage offen lassen.

11



164 DIETER GIR GENSOHN UND NORBERT KAMP

in dieser Zeit nicht amtiert haben, zumal die Prokuratoren die ihm 
zustehenden Einkünfte für die Kurie einzogen109). Eine solche Ver
drängung aus seinem Amte war für ihn freilich kein Novum: schon 
von 1224 bis 1230 hatte er den Zorn des Kaisers mit der Entziehung 
seiner Amtsgewalt und seiner Einkünfte abbüßen müssen, und erst der 
Intervention des Papstes in San Germano hatte er seine Wiederein
setzung zu verdanken110). Er trat in der Folgezeit kaum noch hervor, 
begegnet aber merkwürdigerweise 1244/45 in Foggia in der Umgebung 
des Kaisers111). Damit ließ sich die auf dem Konzil von Lyon vorge
brachte Anklage, Friedrich II. habe ihn und den Erzbischof von Ra
venna gefangengesetzt112), für seine Person bisher nur schwer verein
baren. Doch zeigt unsere Inquisition, daß Winkelmanns Vermutung, 
der Kaiser habe ihn nicht ins Gefängnis geworfen, sich aber seiner 
Person versichert, indem er ihn gegenKaution auf freiemFußebeließ113), 
schon einen Teil der Wahrheit trifft. Tatsächlich wurden Nikolaus wie 
vor 1231 die Verwaltung seiner Kirche und auch seine Einkünfte ge
nommen; an seine Stelle traten weltliche Prokuratoren, die aber dem 
Domklerus die bisher üblichen Leistungen weiterhin gewährten. Mit 
diesem Vorgehen, dessen Hintergründe unklar bleiben, wollte Fried
rich II. den Erzbischof, der nach dem erneuten Ausbrechen des Streites 
mit dem Papste Zeichen der Wankelmütigkeit gezeigt haben mochte, 
vielleicht warnen oder ihn seine Macht fühlen lassen. Erzbischof Niko
laus verließ das Königreich damals nicht und wurde auch bald wieder in 
seine Rechte eingesetzt; zu Beginn des Jahres 1247 war er beim Kaiser 
und erwirkte als fidelis noster ein Mandat an den Oberkämmerer der 
Terra d’Otranto, der seiner Kirche die Einkünfte aus der Färberei vor
enthalten wollte114). 1247/48 empfing er auch selbst wieder den Zehn
ten115). Bald darauf ist er dann gestorben116). Im August 1249 war somit 
die Tarentiner Kirche wirklich vakant, was in der 1252 ausgeführten

109) S. unten Nr. XIII 32: der Prokurator gewährt dem Kapitel die Hälfte 
des Zehnten, (die dem Erzbischof zustehende) alteram medietatem revertit ad opus 
curie. 110) Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 1, S.278 Anm.l sowie 2, S.5
u. 192. m) BFW 3449 u. 3465. 1238 befahl Gregor IX. dem Erzbischof von
Tarent, die Wahl in Monopoli zu untersuchen (Reg. Greg. IX. ed. L. Auvray Nr. 
4223). 1240 Mai ist Nikolaus Zeuge in Capua: BFW3109. 112) Winkelmann,
Acta 2, S. 716 Nr. 1037. 113) BFW 3449 Anm. 114) S. unten Nr. VIII.
115) Ebda. XIII 32. »«) Ebda. XIII 30.
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Abschrift der Inquisition ausdrücklich hervorgehoben wird. So erklären 
sich auch die Eigeninitiative des Kapitels zur Sicherung seiner Rechte, 
die Frage nach der Verwaltung der Kirchengüter während der Vakanz 
und die Bemühungen, mit Hilfe der Inquisition den Wiederaufbau der 
beschädigten Kathedralkirche vordringlich zu machen und so die kirch
lichen Einkünfte unbeschadet der weltlichen Verwaltung wieder kirch
lichen Zwecken zuzuführen. Bezeichnend ist auch das Datum der über
lieferten Kopie: am 15. Mai 1252 dürfte das Kapitel alles Interesse 
gehabt haben, sich eine Aufzeichnung über seine Rechte zu verschaffen, 
um sie gegebenenfalls dem kurz vorher ernannten und wohl bald in 
Tarent zu erwartendenOberhirten präsentieren zu können: Innozenz IV. 
hatte am 1. März dieses Jahres in Perugia dem Elekten Marinus von 
Capua befohlen, den Kanoniker Henricus Cerasolus aus Otranto zum 
Erzbischof von Tarent zu erheben, und den neuen Erzbischof am 
8. April bestätigt117). Ob dieser damals - zumindest vorübergehend - 
nach Tarent gekommen ist, bleibt uns jedoch verborgen118). 1258 ver
trat allein das Kapitel seine Zehntforderungen gegenüber Manfred119). 
Erzbischof Heinrich lebte damals sicher schon - oder noch - wie viele 
der von Innozenz IV. eingesetzten Bischöfe des Königreiches im Exil 
an der päpstlichen Kurie, wo er 1259 in Anagni und 1264 in Orvieto 
nachweisbar ist120). Der Sieg Karls I. bei Benevent öffnete auch ihm 
den Weg in seine Diözese; die letzte der unten abgedruckten Inquisi
tionen ist das erste Zeugnis für seine Anwesenheit in Tarent121).

*

Die übrigen Inquisitionen (Nr. VI, XVI und XX) stehen an 
Aussagewert durchaus hinter den bereits besprochenen zurück; sie 
halten in erster Linie den jeweiligen Besitzstand fest, sind aber auch 
als solche wichtige Dokumente für die innere Geschichte des König
reichs wie auch des Erzbistums und der Stadt Tarent. Auf eine ein-

m) Reg. Inn. IV. ed. E. Berger Nr. 5622-5623 u. 5631. lls) Das 
Original der päpstlichen Bestätigungsurkunde für den Elekten Heinrich (Reg. Inn. 
IV. Nr. 5622) befindet sich heute im Arch. cap. Taranto, Scaff. 4 An. 1 (Coco, 
Archivi S. 202: verloren). 119) S. unten Nr. XIV-XVI. lzo) Reg. Alex.
IV. ed. C. Bourel de la Ronci&re Nr.3063; Reg. Clem. IV. ed. E. Jordan 
Nr. 85. lal) S. unten Nr. XVII u. XX.
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gehende Kommentierung kann jedoch hier verzichtet werden: statt- 
dessen sollen die Texte selbst das Wort erhalten.

Zu deren Gestaltung ist noch folgendes zu bemerken: Die an 
erster Stelle abgedruckten drei Urkunden bringen den vollen Text. 
Bei den Inquisitionen werden die inserierten Mandate der Herrscher 
und ihrer Beamten herausgelöst und in chronologischer Abfolge selb
ständig in die hier abgedruckte Quellensammlung eingereiht, in erster 
Linie, um den historischen Werdegang wieder deutlich zu machen. Die 
Zeugenaussagen werden numeriert und dort gekürzt, wo sie sich ein
deutig und weitgehend wörtlich wiederholen. Auch werden häufig 
vorkommende Ausdrücke oder Formeln in den Inquisitionsprotokollen 
selbst gekürzt oder durch Zeichen wiedergegeben. Nähere Angaben 
befinden sich zu Beginn der einzelnen Stücke. Leitender Gesichtspunkt 
sowohl bei der Herauslösung der Inserte als auch bei der Kürzung der 
Aussagen blieb jedoch stets das Bestreben, eine vollständige Rekon
struktion der Texte (mit Ausnahme von sachlich unbedeutenden Wort
oder Formelvarianten) jederzeit möglich zu machen.

Korrekturnachtrag

Die oben S. 147 beschriebene Aufteilung der Einkünfte aus 
Zehnten und sonstigen Staatsabgaben, die der Tarentiner Kirche zu
standen, galt nur bis 1304. In diesem Jahre trat der Erzbischof dem 
Kapitel durch einen Tausch den ihm noch verbliebenen Anteil ab, so 
daß seither die gesamten Einnahmen dem Domklerus zustanden122). 
Damals dürften auch die Urkunden und Aktenstücke über die Zehnt
rechte in den Besitz des Domkapitels übergegangen sein.

m) Vgl. die Mandate des Fürsten Philipp von Tarent von 1303 März 13 und 
1304 Juni 24: Arch. cap. Taranto, Scaff. 7 A n. 9 u. 10. Der Tausch war am 24. Juni 
de novo erfolgt.
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I (Tarent) 1193 Okt.
Erzbischof Gervasius von Tarent restituiert in Anwesenheit genannter 

Zeugen allen Kanonikern und Klerikern der Domkirche von Tarent die könig
lichen Zehnten, die ihnen von Erzbischof Basilius übergeben und von Papst 
Lucius III. bestätigt worden waren, die er ihnen jedoch widerrechtlich entzogen 
und seinem eigenen demanium zugeschlagen hatte.

A = Orig. Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.86 (olim Scaff. 7 A n.l;
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.l).- Durch Schimmel und durch mechanische
Beschädigungen weitgehend unlesbar; wir ergänzen den Text nach:

B = Notarielle Kopie von 1361 Eeb. 10 (aus A), ebendort, Scaff. 7 A n.25
(olim Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.25).

Regesten: Coco, Archivi S.209 (nach A) und S.210 (nach B).

In A findet sich rechts neben der letzten Unterschrift eine Notiz von einer 
Hand des 15. Jahrhunderts: Iste papa Lucius, qui hic continetur, fuit Lucius 
tercius et cepit regnare anno Domini MCLXXXI, indictione XIVa, secun- 
dum quod colligitur per alia privilegia sua etc.

Die Plica von A weist vier Löcher auf, in denen sich Reste der gelb- 
violetten Siegelschnüre befinden, die Bulle selbst fehlt jedoch; vgl. die Beschrei
bung in B: quoddam scriptum seu privilegium plumbea bulla timpario (!) 
maioris ecclesie Tarentine appensa in filo serico citrino et sanguino bullatum 
seu sigillatum.

f In nomine patris et filii et Spiritus sancti amen. Gervasius Dei gratia 
humilis Tarentinus archiepiscopus omnibus canonicis et universis [aliis 
cle]r[icis] sancte matris ecclesie Tarentine, tarn presentibus [quam futjuris, 
karissimisa) in Christo filiis suisb) in perpetuum. C[um] pastoris officium 
exigat et paterne sollicitudinis debitum nos [ijmpellat cleri[corum] nostro- 
rum necessitatibus provider [e, u]t a viv[endi penuria liberi] divinis possint 
licentius0) vacare servitiis, quanto [mag]is obligamur nostro et tenemur 
officio illa, que habebant a matre ecclesia stipendia [v]ite et nos sine causa 
[eis abstulimus, meliori freti] consilio redibere, [cum] et bovi1) trituranfti] os 
clfaudi non] debeat et pastori congru[a]t per se sponte corrigere, quod com- 
misit. Hinc est, [quod, cum ad sedem ecclesie Tarentine vocatione vestra et] 
consensu reg [io et ce]lest[is] indultu gratie venissemus, invenimus vos 
habentes canonice regias de[ci]mas, [vi]delicet in p[e]cunia, victfualibus,

a) Carissimis B. b) fehlt B. c) auf Rasur B.

*) 1. Cor. 9,9; 1. Tim. 5,18.
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vino et in omnibus aliis, tarn que intus in civitate sunt quam] de fo[ris et 
in mari, et ip[sis de[cimis pacifice et ajbsque ulla penitus contradictione 
[fruenjtes, quas dec[imas dominus] Basilius reveren[tissimus quondam Ta- 
rentinus archiepiscopus] pie memorie [predecessor noster vobis et succeden- 
tibus vobis in perpetuum canonice dede]rat et per librum investierat, et 
dominus Lucius sum[mus] pon[tifex] sancte me[morie easa) vobis apostolici 
privilegii auctoritate firmavit]. Fuit tandem nobis, [ut tibi, Christe, con]- 
fitear, quorun[dam] improbitate suggestumb), ut ipsas decimas auferentes 
[a vobis] ad nostrum redig[eremus demanium. Et quia proclivis est ad 
suggestiones] huiusmodi humana conditio, d[ecimas] ipsas iniuste a vobis 
ad usum nostrum abstulimus et manus - non erube [s]cimus dicere - in 
ipsum d[omini Lucii summi pontificis privilegium iniecimus et c]ul[tro 
pro]priis manibus in frustac) conscidimus. Proc[e]dente tempore mordicare 
cepit conscientia nostra, et ap[erti omnibus oc]ulis quod commisi[mus cepi- 
mus intueri, primo quod in]digne vobis [abstulimus] decimas - immo vitam 
in decimis, secundo [quod] tanti pontificis domini Lucii privilegium scidi- 
musd). Unde ductipeniten[tie] spiritu oportufnitatem querebamusydon]eam 
[vo]bis decimas [rediben]di, sicut umquame) melius habuistis. Set langore 
diutiusf) elanguentes expectabamus salutem, ut predicte restitutionem 
decime [et privilegium exinde sollempniter] faceremus. Verum [quia] non 
sunt in manu hominum vie sue et spes hominis suo multociens desiderio 
defraudatur, ubi vidimus nos de langore nostro pot[ius agravatos, timentes, 
ne no]bis humaniter aliquid [contigisset], a[ntequam] tantus per nos corri- 
geretur excessus, vocavimus dominum Iohannem de Butrunio iusticiarium 
et castellanum [T]arenti, dominum [Sarolum prothoiudic]em, Papaleonem 
et Alexan[drum] regales iudices Tarenti et alios probos et no[biles] sub- 
scriptos viros et predictas decimas in integrum presentialiter coram eis et 
omnibus [astantibus vobis restitu]imus et per librum vos [et] per [vos 
suc]cedentes vobis investivimus [de predictis decimis], videlicet in pecunia, 
victualibus, vino et in omnibus aliis, tarn [que] int[us] in civiftate sunt quam 
de foris et in] mari. Et Sellitto [notario] sancte Tarentine ecclesie precepi- 
mus, [ut inde vobis pri]vilegium scribat, et predictos dominum Iohannem de 
Butrun[io iusti]ciarium et castelpanum Tarenti, dominum] Sarolum protho- 
iudicem, P[apaleo]nem et Alexandrum regal [es iu]dices de Tarento et alios 
subscriptos probos et nobiles viros rogavimus, ut in ipso privilegio sub- 
scri[bant. Si quis igitur nostrorum] successorum vel quevi [s alia a]lt[a] 
humilisve persona improbo8) et maligno vexata consilio presentis nostri privi - 
legii paginam in totum vel in partem evacuare, [infringere seu in irritum]

a) ea(m) B. b) subgestum B. c) frustra B. d) scindimus B.
e) das erste u ist verbessert B. f) dyucius B. 8) improbro B.
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devocare presumpserit, nisi [secujndo tertioque commonita a malignitatis 
sue proposito desistere voluerit, post iram Dei omnipotentis et beate Marie 
semper virg[inis et beatorum apostolorum] Petri et Pauli et bea[ti] Cataldi, 
cuius quidem in Tarentina ecclesia patrocinio communimur, sanctorum 
omnium patrum maledictionem et nostram incurrat, et nos eum a[nathe- 
matis vinculo, n]isi resipuerit, perpetuo innodamus presenti privilegio 
[firmo] semper et inconcusso manente, quod per manus Sellitti filii Salue de 
[T]arento sancte matris ecclesie [Tarentine notarii] scribi precepimus et 
plumbea bulla tipario nostre ecclesie [impressa] insigniri fecimus et plenius 
roborari. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo [nonagesimo 
quar’Jto, mense octobria), indictione duodecima, regni vero [domini nostri 
ma]gnificentissimi regis Tancredi anno quarto et gl[oriosissi]mi quoque 
regis flog [erii domini nostri filii eius s]imul cum eo regnantis anno secundo, 
feliciter amen.15)

t Eg[o] Iohannes de Butrunio regis iusticiarius et a predicto venerabili 
archiepiscopo [rojgatus subscripsi.

t Sarolus regius protoiudexc) [Tajrenti interfui et a predicto venerabili 
archiepiscopo rogatus subscripsi.

f Asgiv'1) xpiTTj? [Tapavvou] 6 uio? KcovaTocv-rlvou [TYjpaTou (?) dxoAou- 
•&EVT oc,(? )\ap/tsTucxoTrou yspßacjtou oExsioyslpm^UTtsYP*^* fTOxpaxAn)- 
»e£c f.3)

f Ale[xander] regius iudex Tarenti interfui et rogatus a predicto vene
rabili archiepiscopo subscripsi.

f Leo Malenus interfui et a predicto venerabili archiepiscopo rogatus 
subscripsi.

f 6 uloc vtxoAaou [v% ’AvTioy/ta? (?) . . .] TOxpaxATjllsh; toü
dpxts^iffxo7rou UTCEYpo'-'i« oifxojioysjpmp.

f üeXsYpwo? MaXSou 6 toü apyovTiT^a [. . .] TOxpaxAijUsli; dtto toü 
apyismaxoTtou [otjxeioyslpw? fe).

a) so A; octubri mit einem getilgten Buchstaben am Schluß B. b) folgt B:
Quod scriptum seu privilegium erat subscriptum subscripcionibus infrascrip- 
torum hominum modo subscripto, videlicet. c) prothoiudex B.
d_d) Item in litera Greca, que per int(er)petre(m) (sic!) nobis patefacta extitit,. 
in ipso privilegio erat subscripcio subter, videlicet: f Leo iudex Tarenti filius 
Constantini servitor archiepiscopi Cerbasii manu mea scripsi. Item in litera 
Latina subscripciones erant subscripte, videlicet B. e_e) Item subscrip
tum erat subscripcionibus infrascriptorum hominum in litera Greca, que per 
int(er)petre(m) nobis patefacta extitit, et ipse subscripciones erant modo subscripto, 
videlicet: f Michael filius Nicolai de Antiochia vocatus per archiepiscopum et manu 
mea scripsi. f Peregrinus Maldus vocatus ab archiepiscopo filius Archontitzi testis 
sum. Sicut int(er)pes (sic!) ipse dixit. Item in litera Latina B.
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f Cretia) filius Leonis Archont[. . ,b) interfui et rogjatus a prephato 
venerabili archiepiscopo subscripsi.

f Ego Gilibertus filius Micaelis®) in[terf]ui et rogatus a prephato vene
rabili archiepiscopo subscripsi.

•j- Ego Ricc(ardus) filius Leonis testis sum.

II Worms 1196 Juni 11

Heinrich VI. nimmt die Kirche von Tarent unter Erzbischof Angelus in 
seinen Schutz, bestätigt deren Rechte, unter anderem das auf die Zehnten der 
staatlichen Einkünfte, sowie genannte Besitzungen und ermächtigt den Erz
bischof und dessen Nachfolger erneut, ihre Pfarrkinder notfalls mit geistlichen 
und weltlichen Strafen zur Zahlung des Pfarrzehnten zu zwingen.

TJ = Ferdinandus Ughelli, Italia sacra 9 (Romae 1662) Sp.179; ed. Ni
colaus Coleti (Venetiis 1721) Sp.132; daraus: Giuseppe La Farina, 
Rischiarazioni e documenti sopra nove studi storici del secolo XIII 
(Bastia 1857) S.CCXCVIII Nr. 88.

G = Bestätigung durch Kaiserin Konstanze von 1197 Dez. = Nr.III. (Wo 
nicht anders vermerkt, beziehen sich die Verweise auf die Lesarten im 
Druck Ughellis.)

Regesten: Alessandro Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli 
dellamezzanaetä 11 (Napoli 1810) S. 102f. (Auszug). Theodor Toeche, 
Kaiser HeinrichVI., Leipzig 1867 (Jahrbücher der deutschen Ge
schichte) S.681 Nr.415. Stumpf Nr.5004. Dione Clementi, Calendar 
of the diplomas of the Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the 
kingdom of Sicily, in: Quell, u. Forsch. 35 (1955) S.176 Nr.90.

Vorlage ist das Privileg Heinrichs VI. für Angelus von Tarent von 1195 
Jan. (St. 4898; Clem. 45); die Parallelstellen sind ausgewiesen nach dem 
(reparaturbedürftigen) Textbei Ughelli *9 Sp.131. - Im Privileg Konstanzes 
wird die Besiegelung mit einer Goldbulle erwähnt, siehe unten S. 176.

Orthographie und Interpunktion sind stillschweigend verändert. - Zur 
Identifizierung der Ortsnamen benutzen wir neben der Karte des Istituto geo- 
grafico militare im Maßstab 1:100000 (Blätter 201-203, 1927-1928) noch 
die Blätter 20 und 21 (Napoli 1811—1812) des Atlante geografico del Regno di 
Napoli von Giovanni Antonio Rizzi -Zannoni sowie die Karten zu den 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Apulia - Lucania - Cala-

a) Criti B. b) Archont. (mit Kürzungszeichen am Schluß) B. °) Michaelis B.
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bria, hrsg. von Domenico Vendola = Studi e Testi 84 (Gitta del Vaticano 
1939), deren Text wertvolle Hinweise auf Orte in der Diözese Tarent gibt.

In nomine sanctea) [et] individue trinitatis. Henricus sextus divina 
favente clementia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. 
Imperialis celsitudinis maiestatem tune recte dirigit pietas actionum, cum 
ad pacis et libertatis ecclesiastice incrementum aciem interne considerationis 
extendens sic erga eos, qui in sacris Deo dicatisque locis divino cultui tarn 
debitum quam assiduum famulatum exhibent, temporalia ordinat et dis- 
ponit, ut a spiritualibus studiis nec rerum inopia nec ullius perturbationis 
molestia retrahantur. Hac igitur pietate affectus ob timorem et reverentiam 
Conditoris nostri et beati Cataldi confessoris merita, cuius sanctissimum 
corpus in Tarentina ecclesia requiescit, attendentes etiam expertam fidem 
et devotionem, quam tu, dilecte et fidelis noster Angele venerabilis archiepi- 
scope, diutius in magnis et arduis imperii nostri negotiis impendisti, pre- 
dictam ecclesiam cum omnibus, que in presentiarum rationabiliter possidet 
vel in futurum iustis modis poterit adipisci, sub protectione maiestatis nostre 
ac defensione suscipimusb) et presentis0) scriptid) privilegio communimus 
imperiali statuentes edicto, ut quecumque dignitates et iura et quecumque 
bona predicta ecclesia [hactenus]e) habuit in civitate Tarenti vel extra, 
vel nunc de munificentia nostra possidet, tibi tuisque successoribus firma 
sint et permaneant illibata; in quibus specialiter et expressius concedimus 
et confirmamus tibi et ecclesie tue homines tarn proprios quam affidatos, 
quos ecclesia in civitate habuit temporibus illustrissimef) memorie Rogerii 
et Guillelmi regum et nunc per restitutionem nostram1) habere dignoscitur, 
et quidquid iuris et consuetudinis antecessores tui in ipsis hominibus, vinefs, 
terris, animalibus, domibus sive quibuscumque rebus aliis habuerunt; que- 
eumque vero a predecessoribus tuis in dispendium ecclesie alienata sunt vel 
concessa et quecumque malitia vels) violentia usurpata sive que temporibus 
Tancredi de iusticiis*1) ecclesie subtracta sunt, revocandi et vendicandi tibi et 
ecclesie tue liberam concedimus potestatem; ius libere affidandi tam in civitate 
quam in aliis locis tuis, sicut ecclesia tua temporibus dictorum regum et 
principum habuit et nunc habet et specialiter apud Saletam1)2), quam nuper 
de licentia illustrissime consortis nostre3) reedificare cepisti nosque perfici

a) summa« U. b) G; iussimus U. °) praesenti U. d) scripto U. 
<■) C; fehlt U. f) C; illustris U. «) C; et U. “) G; iudiciis U.
i) C; Saletum U.

*) Vgl. St. 4898 = Giern. 45. 2) Salete, vgl. Ries Reg. 43 und Rat. dec.
Karte II; 1811 gab es einen M. Saleto wenig östlich von Montemesola bei Tarent. 
3) Verloren, vgl. Ries Reg. 43.
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et consummari concedimus, firmum tibi et ipsi ecclesie illibatum permaneat, 
nec ulli lieeat affidatos vel affidandos homines in civitate Tel aliis locis tuis exac- 
tionibus vel aliquibus molestiis pergravare ocoasione alicuius mandati vel rescripti 
obtenti contra communem libertatem indultam ipsi ecclesie et consuetudinem 
diutius observatam. Sacerdotes preterea tarn Latinos quam Grecos [et alios 
clericos]a) tue dioecesisb) eorumque filios post sacros ordines genitos et iuris - 
dictionem plenariam super ipsos tibi et ecclesie tue concedimus ita tarnen, 
quod de iustitiis dumtaxat patrimonii sui, si quid habent vel imposterum 
[poterunt adipisci, in curia illius, in cuius terra possessionem vel tenimentum 
habuerint, respondeant et, quod iustum fuerit, faciant, non tarnen, ut persona 
sua exinde capiatur vel incarceretur]0). Decimas insuper reddituum nostrorum 
omniumqued) proventuum baiulorume) cum piscariis, barcis domibusque, 
[quas in ipsa civitate habes, domum quoque Brazuli, que cepta est equidem 
reparari, quam]f) de concessione [nostra4) possides, habendam et consum- 
mandam tibi et Tarentine ecclesie confirmamus; et]®) quia inter ecclesiam 
[et baiulos civitatis scandalum oritur et iure suo ecclesia defraudatur]h) 
de solutione decimarum, liberam indulgemus [tibi et tuiss uccessoribus]1) 
auctoritatem [constituendi nuntios cum gripariis, qui]k) integras decimas 
omnium1) reddituum nostrorum recipiant, et summa ipsarum decimarum 
excrescat secundumm) id, quod baiuli pro ipsa baiulatione dare . . . solent; 
terminis piscariarum positis, secundum quod statuti fuerint et conservati 
usque ad obitum illustrissime memorie regis Guillelmi secundi, contra pisca- 
riasn) ecclesie nullus transgredi vel violare presumat. Ad hoc Castellanetum6), 
quod intuitu fidelium obsequiorum tuorum . . ,°) concedimus6) cum omnibus 
pertinentiis suis, quasP) habuit a tempore regis Rogerii usque ad tempus 
regis Guillelmi<i) secundi [queque] usurpate1) fuerant a comite Tancredo

a) G ; fehlt U. b) folgt etc. U. c) Lücke U und C; ergänzt nach
Ries, vgl. unten S. 177 mit Anm. u. Eine entsprechende Formel hat auch St. 4904a 
= Giern. 54. d) G; onerumque U. e) baronum V und C.
l) C mit den Verbesserungen von Ries; Lücke, dann parvumque U. ®) G mit
den Verbesserungen von Ries; Lücke U. h) Lücke U, mit Umstellungen ergänzt
nach G. *) Lücke U, mit Umstellungen ergänzt nach G. k) G mit den
Verbesserungen von Ries; Lücke U. 4) G; omniumque ü. m) C; semper U.
n) G; piscarios U. °) Lücke U, zu ergänzen etwa: tibi et ecclesie tue in per-
petuum — vgl. das Zitat aus dem verlorenen Heinrichprivileg (Giern. 87) in der Urkunde 
Johannas I. von 1347 April 12, unten S. 180. P) quos U. i) Guglielmi U.
r) usurpata U.

*) Verloren, vgl. Ries Reg. 43. An Stelle von nostra könnte auch illustrissime 
consortis nostre gestanden haben. 5) Castellaneta, nordwestl. Tarent. Vgl. unten 
S. 180ff. *) Verloren, vgl. Giern. 87.
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Litii, et aliis circumpositis viciniisa) infra antiquos terminos territorii ipsius 
et nunc de mandato7) iam dicte illustrissime consortis nostre per Ugonem 
de15) Macclab) comitem Montis Caveosi, iustitiariumc) Terre Idrunti8), resti- 
tutisd), sicut Mutatam9) et Murlanum10), que primo concessa abbati Ursariee) 
postmodum a nostra munificentia recepisti satisfacturus ipsi abbati de 
pecunia, quam1) nobis pro ipsis casalibus solverat11), cum omnibus tenimen- 
tis et pertinentiis suis, cum Castro8) Carrello8)12) et Caprarica13) cumforesta, 
sicut ea, antequam haberemus regnum, notarius Stephanus et postmodum 
idem abbas tenuit, specialiter11) autemh) et vineam eiusdem loci, que Yiari 
dicitur, quam, cum deserta1) esset a temporibus iam dicti regis Guillelmik), 
[ad]1) culturam propriis expensis et laboribus reduxisti, tibi et ecclesie tue, 
sicut ea de gratia nostra tenes et possides, concedimus et confirmamus; 
terram Appiim)14) et casale sancti Petri15) cum omnibus tenimentis et perti
nentiis suis, que Sibilia domina eiusdem loci ante adventum nostre sublimitatis 
in regnum”) ecclesie Tarentine vendidit, quam etiam venditionem vir suus,

a) vicinis U. b_b) Tommacella U. c) iusticiarii U. d) restituta U
e) O; Yisacie U. f) G; quae U.
b_h) G; specialem auctoritatem U.
*) C; fehlt U. ”>) G; Apii U.

8~g) Castarello U; Castro Carzello G. 
*) C; decreta U. k) Guiglielmi U.

“) G; regno V.

7) Verloren, vgl. Ries Reg. 42. 8) Über Hugo von Macchia siehe Evelyn
Jamison, Admiral Eugenius of Sicily (London 1957) S.89f. und Giern. 90 Anm. 
13. Als Justitiar der Terra d’Otranto wird er nur hier bezeichnet. 9) Ein Hof Mu-
tata liegt westl. von Montemesola; vgl. auch Rat. dec. Karte II. 10) Regiolanum
C; Maiolanum in der Urkunde Bischof Walters von Troia (vgl. unten S. 178 Anm. 6). 
Der Ort läßt sich nicht identifizieren; die von Clementi Nr. 90 Anm.15 erwähnte con- 
trada Maraglione haben wir nicht gefunden. n) Über die Schenkung dieser bei
den casalia siehe unten S. 178 Anm. 6. 12) Ein von uns nicht identifiziertes ca-
strum Carrelli in pertinentiis Tarenti wird in einer Urkunde von 1281 Febr. 10 erwähnt 
(Original im Arch. capit. di Taranto, Scaff. 4 B n. 3; vgl. Coco, Archivi S.205). 
ls) Südöstl. von Grottaglie. Ein Gebiet la Foresta befindet sich nordöstl. von Monteme
sola; es dürfte jedoch wegen der zu großen Entfernung von Gaprarica nicht gemeint sein, 
es sei denn, daß nach diesem Ortsnamen ein et ausgefallen ist. 14) Nach Rat. dec.
Karte I: Accio östl. von Pisticci (Prov. Matera) am rechten Ufer des Basento; in 
der Nähe liegt eine capella S. Pietro (südöstl. von Pisticci). Weiter östl. findet sich 
jedoch auch ein Flurname l’Appio. Vgl. noch Gatalogus Baronum ed. Del Re S.575
(Achium) und BFW 1373 (ed. Scheffer - Boichorst in Berliner Sbb. 1900 S. 156 
Nr. 6: Castelli Pisticii et Appii dominus). - Merodio S. 307 berichtet den Kauf zu 1192
(wobei seine Notiz in der Tat Pisticci erwähnt), ihn bestätigte König Tankred (s. o. 
S. 141); danach De Vincentiis 3, S. 125. Vgl. auch unten S. 179 Anm. 7und Rat. 
dec. Nr. 1706. 2045. 2137. u) Siehe Anm. 14. 1812 ist südöstl. von Pisticci ein
Piano S. Pietro eingezeichnet.



174 DI KT KR GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

qui tune absens fuerat, postmodum, cum essemus apud Messanam8-)16), 
ratam habuit et pretii partem aecepit, tibi et ecclesie tue in capite possidenda 
concedimus et confirmamus, [nee liceat]b) comiti Montis Caveosi0), qui nunc 
est vel qui pro tempore fuerit, occasione, quoda) terra ipsa fuerite) de honore 
iam dicti Montis Caveosi1), sive predicte Sibilie et [viro et]&) beredibus suis 
vel alicuib) de consanguinitate ipsius super hoc Tarentinam1) [ecclesiam 
molestare, quominus terram ipsam, sicut antecessor tuus in capite possedit 
et tu ad presens]k) libere possides1), eadem ecclesia absque ulliusm) impe- 
titione11) perpetuo possideat0) et quiete. Iura etiam, libertatem et consue- 
tudines, quas homines sancti Theodori17) in terra iam dicti honoris priorum 
regum temporibus habuerint, sine molestia cuiusque habeant, et tarn casale 
ipsum quam casalia GriptaliarumP)18), sancti Victoris19), Monacitii20) et 
SaleteQ)21) cum omnibusr) aliisr) possessionibus et bonis, que ad presens 
rationabiliter8) possides, tibi tuisque successoribus inconcussa permaneant, 
et quia nonnulli parochianorum [tuorum] *) decimas Deo et ecclesie debitas 
nec pro timore Dei nec etiam ad nostre iussionis edictum, quod post con- 
quisitum per gratiam Dei regnum apud Panormum fecimus22), tibi et ecclesie 
tue solvere acquiescunt, et quidam eorum eas pro sua voluntate distribuunt, 
tibi tuisque successoribus liberam concedimus potestatem, utu) [eos] ad 
solvendas decimas et alia tibi debita ecclesiastica iura, secundumv) quod 
ius canonicum exigit, per excommunicationem, interdictum aliasque distric- 
tionesw) ecclesiasticas et temporales, si opus fuerit, quod etiam edictox)

a) Messanen. U. b) G; Lücke U. °) Caucosi U; G. d) O; quae V. 
e) G; fuit U. f) Caucosi U; C. e) G; Lücke U. b) C; alteri U.
*) G; Tarentinum U. k) C; Lücke U. !) G; possidet U. m) illius
U; C. ») impetione U; petitione G. °) G; praesideat U. p) Gri-
puliarum U; Gripalia C. <i) C; salvo U. r_r) G; aliis Omnibus U.
®) G; rationaliter U. ‘) C; fehlt U. u) C; et U. v) C; sed U.
w) C; distinctiones U. x) G; in praedicto U.

16) Siehe unten S. 179 Anm. 7. 17) Ein Hof S. Teodoro liegt östl. Pisticci
nahe am Meer; Besitz der Tarentiner Kirche dort wird schon erwähnt im Privileg Rogers 
11. von 1133 Okt. 24 (Quell, u. Forsch. 10, S. 96 Nr. 1); die Schenkung soll auf Graf 
Rudolf Maccabeus von Montescaglioso zurückgehen, s. oben S. 141. Vgl. noch Reg. canc. 
Ang. 14, S. 242 Nr. 411 und Rat. dec. Nr. 1719. 2052. 2135. 18) Grottaglie (Prov.
Tarent). Zum dortigen Besitz der Tarentiner Kirche vgl. unten Nr. XIII29. 30. 44. 46 und 
Rat. dec. Nr. 1717. 19) Nicht identifiziert; vgl. jedoch Nieses Anmerkung zum
Privileg Rogers II. und Glementis Lesart Reg. 90 mit Anm. 22. 20) Monacizzo
(Gomune Torricella, Prov. Tarent). Vgl. Rat. dec. Nr. 1718. 21) Siehe oben
S. 171 Anm. 2. 22) In dem zu Palermo gegebenen Privileg St. 4898 werden Paro-
chialzehnten nicht erwähnt, jedenfalls nicht in der Überlieferung durch Ughelli 
(29 Sp.131); es handelt sich also anscheinend um eine verlorene Urkunde.
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prememorato statiiimus, auctoritate nostre celsitudinis compellatisa). Statui - 
mus igitur et per presentem divalem imperatorie mentis paginam sancimus, 
ut nulla [omnino] persona humilis vel [alta], secularis vel ecclesiastica contra 
supradicte concessionis et confirmationis nostre tenorem venire vel eam in 
aliqno infringere vel immutare presumatb), et qui contra fecerit, triginta 
libras auri pro pena componat0), dimidium camere nostre et reliqunm 
archiepiscopo Tarentino . . .

Huius rei testes suntd): Oddoe) Spirensis episcopus, [Diethelmus] 
Constantiensis episcopns, . . . Lupoldus Wormatiensis electns, Sigehardus 
abbas Laurisshamensis, Corradus dux Svevie, Philippus dux Tuscie, Walera
mus comes de Nassovia, Emicho comes de Liningen, Boppo comes de Wert- 
heim, Gerlacus comes [de] Veldenze, Robertus de Durne, Cuno de Mincen- 
berce) et alii clerici et laici quam1) plures1).

Signum domini Henrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi 
semper augusti [et regis Sicilie],

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXCVI, indictione XIIII, 
imperante domino Henrico invictissimo Romanorum imperatore semper 
augusto et Sicilie rege, anno®) regni eius XXVI, imperii vero V23) et regni 
Sicilie IIh). Datum per manus Alberti1) imperialis aule prothonotarii Wor- 
matie, III idus iuniik).

III Messina 1197 Dez.
Kaiserin Konstanze bestätigt das Privileg Heinrichs VI. für die Taren

tiner Kirche.

U = Ughelli, Italia sacra l9, 8p. 182; 29, Sp. 134; daraus: Johannes Heu
mann, Commentarii de re diplomatica imperatricum augustarum ac 
reginarum Germaniae (Norimbergae 1749) S.249 Nr.8; La Farina 
S.CCCVIII Nr.95.

a) folgt etc. U. b) praesumant U. c) componatur U.
<*) folgt videlicet U. e~e) Wdoyprirensis Episcopus, . . . Constantiensis Epis
copus . . . Tisaldus Veo Martinus electus Sigenaidos Abbas Cauriss. Corradus Dux 
Sveviae, Philippus Dux Tursciae Waleranen. Comes de Sossovio, Henricus Comes 
de Livigen. Bolbo Comes de Wert. Gelarius Comes Valdente Robertus de Dürre 
Curio de Minicen. U. ,_f) complures et caetera U. g) folgt vero U.
*>) folgt etc. U. *) Alberici U. k) Julii U; verbessert nach dem Itinerar
und nach der Datierung in der Urkunde Johannas I., siehe unten S. 181.

23) Statt: VI; dieser Fehler findet sich in allen Diplomen dieser Zeit (vgl. 
Stumpf, Reichskanzler 2, S.458f.).
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H = Privileg Heinrichs VI. von 1196 Juni 11 = Nr. II. (Dieses ist auch die 
Vorlage. Die Parallelen sind entsprechend der Textgestalt hei Ughelli 
ausgewiesen.)

Regesten: Wilhelm Behring, Sicilianische Studien II in: [Programm des] 
Königlichen Gymnasiums zu Elbing 1887, S.28 Nr. 304. BFW 513. 
Robert Ries, Regesten der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien, 
Gemahlin Heinrichs VI. in: Quell, u. Forsch. 18 (1926) S. 58 Nr. 67.

Abgesehen von Kleinigkeiten sind Textherstellung und Kommentierung 
durch Ries (vgl. dazu oben S. 144) unberührt geblieben; gewisse Änderungen 
und Kürzungen - vor allem in den Formulierungen des Variantenapparats - 

sollen dem Umstand Rechnung tragen, daß das Privileg Heinrichs VI. oben 
ebenfalls abgedruckt ist. Zwei irrige Identifikationen von Ortsnamen (casale 
Mutata = Mottola und Caprarica = C. di Lecce) wurden gestrichen, ebenso 
eine längere Anmerkung über verlorene Diplome für Tarent, die durch die 
Erwähnungen in den Inquisitionen überholt ist. Unsere Zusätze zu den Noten 
sind in eckige Klammern eingeschlossen.

In nomine sanctissime et individue trinitatis. Amen. Constantia 
divina favente clementia Itomanorum imperatrix semper augusta et regina 
Sicilie. Imperialis celsitudinis [maiestatem decet sanctarum Dei]a) ecclesiarum 
quieti prospicere et iura ipsarum nee ullius [perturbationis molestie nec ulli 
diminutioni umquam exponere]b). Hinc est, quod, cum tu, dileete fidelis noster 
[Angele]0) venerabilis Tarenti archiepiscoped), ad magnam presentiam nostram 
accessisses et privilegium indultum tibi et ecclesie [tue] a serenissimo do- 
mino et viro nostro Henrico recolende memorie . . ,e) af) nostra celsitudine 
[confirmari devotius supplicasses] s) - quod privilegium aurea insignitum 
bulla offerri nobis iussimus1*) et perlegi diligenter ac1) exemplari integre1) -

a) Lücke U ; etwas Ähnliches dürfte zu ergänzen sein; vgl. auch St. 4898. Die 
Interpunktion ist im Folgenden stillschweigend verbessert. *>) privatis, dann
Lücke U; perturbationis molestie nach H berichtigt, das Weitere dem Sinne nach frei 
ergänzt. c) H; fehlt U. d) H; Archiepiscopus U. e) Lücke U;
vielleicht zu ergänzen: Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie. 
r) vor a nostra celsitudine vielleicht noch et zu ergänzen? Vgl. Anm. 1. s) dem
Sinne nach frei ergänzt. [Dem Text Ughellis scheint jedoch eine andere Wortstellung 
besser zu entsprechen: recolende memorie [confirmari devotius supplicasses] a nostra 
celsitudine, quod./ h) duximus V. 1-i) ac exemplare igitur V, was
unmöglich richtig sein kann; sofern man nicht eine kühnere Emendation — etwa a fami- 
liaribus curie nostre (vgl. K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen 
Könige, Innsbruck 1902, S.120) — wagen will, dürfte die obige Verbesserung die an
nehmbarste sein (exemplare — abschreiben).
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[preces tuas benignius admittentes]a) predictam ecclesiamb) cum Omnibus, 
quec) in presentiarum rationabiliter possidet vel in futurum iustis modis poterit adi- 
pisci, sub imperio maiestatis nostre ac defensione suscipimus et presentiprivilegio 
communimus imperiali statuentes edicto, ut, quecumque privilegia et iura [et]d) que- 
cumque bona predicta ecclesia hactenus habuit in civitate Tarenti [vel extra, vel 
nunc]e) de munificentia nostra possidet, tibi tuisque successoribus firma sint et per- 
maneant illibata, in quibus specialiter et expressius concedimus et confirmamus tibi 
et eeclesie tue [homines tarn proprios quam affidatos]*), quos [ecclesia]®) in civitate 
habuit temporibus illustrissime memorie domini Kogerii et Guillelmi11) regum et nunc 
per restitutionem nostram1) habere dignoscitur, et quidquid iuris et consuetudinis an- 
tecessores tui in predictis hominibus, vineis, terris, animalibus, domibus sive quibus- 
cumque rebus aliis habuerunt; quecumque [vero]1) a predecessoribus tuis in dispendi- 
um eeclesie alienata sint vel concessa etk) quecumque11) malitia vel violentia usurpata 
sive que1) temporibus Tancredi de iustitiis eeclesie subtracta sint, revocandi et 
vendicandi tibi et eeclesie tue liberam concedimus potestatem; ius libere affidandi tarn 
in civitate quam in aliis locis tuis, sicut ecclesia tua temporibus dictorum regum et 
principum habuit et nunc habet, et specialiter apud Saletam, quam nuper delicentia 
nostra2) reedificare cepisti nosque perfici et consummari concedimus, firmum tibi et 
ipsi eeclesie illibatum™) permaneat, nec ulli liceat affidatos11) vel affidandos homines 
in civitate vel aliis locis [tuis]0) exactionibus vel aliquibus molestiis pergravare occa- 
sione alieuius mandati vel rescripti obtenti contra libertatem indultam ipsi eeclesie et 
consuetudinem diutius observatam. Sacerdotes preterea tarn Latinos quam Grecos 
et alios clericos tue dioecesis eorumque filios post sacros ordines [genitosp) et iuris- 
dictionem plenariam super ipsos0) [tibi]r) et eeclesie [tue]8) concedimus, ita tarnen, 
quod de iustitiis dumtaxat patrimonii, quod habent [vel*) imposterum*) poteruntu) 
adipisci, in curia illius, in cuius terra possessionem vel tenimentum habu- 
erint, respondeant et, quod iustum fuerit, faciant, non tarnen, ut persona sua 
exinde capiatur vel incarceretuiu)]. Decimas etiam omnium reddituum nostro-

a) Lüche U; dem Sinne nach frei ergänzt. b) et folgt U, das zu tilgen.
C) H; qui ü. d) H; fehlt U. e) H; Lücke ü. *) H; Lücke U.
«) H; fehlt ü. ») H; Guiglielmi V. i) H; fehlt U. k~k) H; a qua-
cumque U. ') H; quod U. in) etc. folgt U, das zu tilgen. n) H;
affidentes XJ. °) H; fehlt U. p) H; fehlt U. i) H; ipsis U.
r) H; fehlt U. s) jj ; fehit V. ‘-‘) H; Lücke U. u~u) Lücke V und H;
dem offenbaren Sinn nach frei ergänzt auf Grund von Const. I 68 (vgl. z.B. Ries Reg. 
45).

2) Sofern St. 4898 (v.1195 [Jan.]; Ughelli 29, Sp.131), auf das hier offen
sichtlich Bezug genommen wird, tatsächlich von Heinrich allein ausgestellt worden ist, liegt 
eine Ungenauigkeit der Kanzlei bei Wiederholung des Textes von St. 5004 (oben Nr. II) 
vor. 2) Die betreffende Urkunde C.s ist uns im Wortlaut nicht erhalten, vgl. Ries Reg.43

12 Quellen und Forschungen 41
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rum omniumque proventuum baiuloruma) cum piscariis*)), barcis domibusque, 
quas in ipsa civitate habes, domum quoque Brazuli, que cepta est equidemc) 
reparari0), quam ex concessione nostra3) possidesd), habendam et consumman- 
dam tibi et Tarentine ecclesie confirmamus; et quia inter ecclesiam et baiulos 
civitatis de solutione decimarum scandalum oritur et iure suo ecclesia defrau- 
datur, tibi et tuis successoribus auctoritateme) liberam indulgemus1) constitu- 
endi nuntios cum gripariis, quif) integras decimas omnium reddituum nostrorum 
recipiant, et summa ipsaram decimarum excrescat secundum id, quod baiulis pro 
ipsa baiulatione dare contingit; terminis®) piscariarum positis11), secundum quod 
statuti fuerint et conservati usque ad obitum illustrissime memorie regis Guillelmi1) 
secundi^), [contra]1) piscarias ecclesie nullus transgredi vel violare presumat. [Ad hoc 
Castellanetam, quod . . . ,]5) Mutatam et Maiolanumm), que primo concessa abbati 
Ursarie postmodum a predicti domini et viri nostri munificentia recepisti satis- 
facturus6 *) [ipsi abbati]n) de pecunia, quam nobis pro ipsis casalibus solverat, cum°) 
omnibus tenimentis et pertinentiis suis, cum Castro P) CarrelloP) et Caprarica*1) cum 
foresta,r) specialiter autem et vineam8 * *), que Yiari dicitur, quam, cum desertaesset,

a) Baronum U und H. *>) H; piscatoriis U (piscariae = Fischerei). 
c_c) sique mane parvum U; H, in den folgenden Sätzen besonders stark verderbt, hat 
nach domibusque überhaupt nur:. . . parvumque et concessione . . . quia inter Eccle
siam ... d) possidet U. e) H; autem U. f) per U.
g) H; terminum U. h) H; Pontis U. *) Guiglelmi U. k) et folgt II,
das zu tilgen. l) H; fehlt U. m) regiolanum U; Murlanum H; berichtigt nach 
der Urkunde Walters von Pagliara, Kanzlers und Bischofs von Troia, für den Äbt von 
Orsara von 1195 Okt. 15: Scheff er-Boichorst, Berliner Sbb. 1900, S.153. 
n) H; fehlt U. °) dum U. p~p) Castro Carzello U; Castarello H.
«) H; Crapatica U. r) In H folgt hier sicut ea, antequam haberemus Regnum,
Notarius Stephanus et postmodum idem abbas tenuit... s) H; vinee U.

3) Vgl. Ries Reg. 43. 4) Hier handelt es sich um keine Neuverleihung
C.8, da diese Bestimmung sich offenbar schon in St. 5004, von dem gerade an dieser Stelle 
nur ganz dürftige Bruchstücke vorliegen, befunden hat (siehe oben S. 172).
5) [Siehe unten S. 180ff., Exkurs.] 6) Als der Kaiser die Schenkung der casalia
Mutata und Maiolanum an den Abt von Orsara rückgängig machte und sie (1195 Mai
13? vgl. unten S. 181, I) - vielleicht wegen älterer Ansprüche - dem Erzbischof von
Tarent zusprach, verpflichtete er diesen also zur Entschädigung des Abts, der seinerzeit
durch jene Verleihung für die Hergabe eines größeren Gelddarlehens an Heinrich VI.
belohnt worden war; außerdem verpfändete auch noch Kanzler Walter dem Abt wegen 
des Schenkungswiderrufs des Kaisers, für den er Bürgschaft geleistet hatte, die Einkünfte 
des zum Bistum Troia gehörigen casale s. Lupuli (1195 Okt. 15: Scheff er - Boichor st,
Berliner Sbb. 1900, S.153). Die Charakterisierung der Handlungsweise Heinrichs VI. 
durch Schef f er - Boichor st (S.134) und P. Lej eune-Jung (Walther von Palearia, 
Bonner phil. Diss. 1906, S.39) ist mithin nicht ganz zutreffend.
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ad culturam propriis expensis et laboribus reduxisti, tibi et ecclesie tue, siout ea de 
gratia nostra tenes et possides, concedimus et confirmamus ;a) terram Appii et casale 
Sancti Petri cum Omnibus tenimentis et pertinentiis suis, queb) Sibilia domina eius- 
dem loci ante adventum nostre sublimitatis in regnum ecclesie Tarentine vendidit, 
quam etiam venditionem vir suus, qui tune absens fuerat, postmodum7) ratam habuit 
et pretii partem accepit, tibi et ecclesie tue in capite possidenda0) concedimus et con
firmamus, nec liceat eomiti Montis Caveosi0), qui nunc est vel pro tempore fuerit, 
occasione, quod terra ipsa fuerit de honore Montis Caveosie), sive predicte Sibilie, 
viro et heredibus suis vel alicui de consanguinitate ipsius super hoc Tarentinam 
ecclesiam molestare, quominus terram ipsam, sicut antecessor tuus in capite 
possedit et tu ad presens libere possides, eadem ecclesia absque ullius1) impetiti- 
oneg) perpetuo11) possideat [et quiete]1). Iura etiam, libertatem et consuetudines, quas 
homines Sancti Theodori in terra iam dicti honoris priorum regum temporibus habu- 
eruntk), sine molestia cuiusque habeant, et tarn casale ipsum quam casalia Gripta- 
liarum1), Sancti Victoris, Monacitii et Salete cum Omnibus aliis possessionibus et 
bonis, que ad presens rationabiliter possides™), tibi tuisque successoribus inconcussa 
permaneant, et quia nonnulli parochianorum tuorum decimas Deo et ecclesie debitas 
nec pro timore Dei nec etiam [ad]n) nostre iussionis edictum, quod post conquisitum 
per gratiam Dei regnum apud Panormum fecimus, tibi et ecclesie tue solvere acquies- 
cunt et quidam0) eorum eas pro sua voluntate distribuuntP), tibi tuisque successori- 
busd) liberam concedimus potestatem, ut [eos] ad solvendasr) decimas et alia tibi de- 
bita ecclesiastica iura, secundum quod ius canonicum exigit, per excommunicati- 
onem, interdictum aliasque districtiones ecclesiasticas8 * *) et temporales, si opus fuerit,

a) ff zieht das confirmamus zu dem folgenden terram Appii, wodurch die 
ganze Konstruktion unklar wird. b) H; quam ff. °) ff; possidendam ff.
ä) Caucosi ff und ff. e) Caucosi TJ und ff. l) illius ff und ff.
g) petitione ff; impetione ff; impetitio — exactio (Du Gange). h) ff; per-
petua ff. f) ff; Lücke ff. k) habuerint ff und ff. Gripalia
etc. ff; Gripuliarum ff. m) ff; possidet ff. n) ff; fehlt ff.
°) ff; quidem ff. P) ff; distribuant ff. 9) ff; sacerdotibus ff.
r) ff; soldum ff. 8) ff; necessarias ff.

7) In St. 5004 (oben S. 171) folgt hier vor: ratam habuit: cum essemus apud
Messanam. Die terra Appii hatte ff. VI. dem Erzbistum bereits im [Januar] 1195 
in Palermo bestätigt (St. 4898), ohne daß hier jedoch des Mannes der Sibilia Erwäh
nung geschähe. (Ughelli 2.9, Sp.132: tenimentum Appii, quod Gervasius quondam 
episcopus emit a domina eiusdem loci, sine onere servitii possidendum Tarentine 
ecclesie concedimus et confirmamus.) - Der Aufenthalt in Messina, von dem der Kai
ser spricht, dürfte der von Ende Januar — Anfang Februar 1195 sein, währenddessen
G. nicht bei ihrem Gemahl weilte, weshalb dieser Passus in ihrer Bestätigung fortgelas
sen wurde.

12*
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quod etiam edicto prememorato statuimus, auctoritatea) nostre celsitudinis com- 
pellatis. Ad huius autem concessionis et confirmationis nostre memoriam et 
inviolabile firmamentum presens privilegium conscribi et sigillo nostro 
[cereo]b) iussimus0) communiri.

Datad) in civitate nostra Messane anno dominice incarnationis mille- 
simo centesimo nonagesimo octavo mensee) decembris prime indictionis 
regnante domina nostra Constantia Dei gratia illustrissima Romanorum 
imperatrice semper augusta et regina Sicilie una cum Federieo illustrissimo 
eius filio Romanorum1) et Sicilie rege anno quarto feliciter amen®).

Exkurs

Ughelli fährt nach presumat [siehe oben 8.178 Z. 11) unmittelbar fort: 
mutatam et regiolanum. Offenbar ist hier aber (entsprechend St. 5004; vgl. o.) 
eine Stelle über die Bestätigung von Castellaneta zu ergänzen; denn in einer 
Urkunde der Königin Johanna I. von 1347 April 12 (Neapel, Staatsarchiv, 
Reg. Ang. 353 = a.l346C fol.46v [1943 verbrannt]), in der sie das Recht der 
Erzbischöfe von Tarent auf das ihnen zustehende Gebiet von Castellaneta an
erkennt und für das im Augenblick nicht verfügbare Gebiet Entschädigung durch 
andere Besitzungen bestimmt (vgl. auch Perrone S.129), wird ausdrücklich 
erwähnt, daß auch C.s Privileg von 1197 Dez. die Berechtigung der erzbischöf
lichen Ansprüche auf Castellaneta beweise: Mauro Perrone, Storia documen- 
tata di Castellaneta (Noci 1896) S.109 (vgl. S.105). Ich lasse die für die Pri
vilegierung der Tarentiner Kirche durch die staufischen Herrscher höchst inter
essante Urkunde hier, soweit sie für uns in Betracht kommt, im Wortlaut folgen, 
da das Buch Perrones in Deutschland sehr selten ist und auch K. A. Kehr (vgl. 
p.487) nicht zugänglich war: (Perrone S.108f. [Wir vereinheitlichen die 
Orthographie]: Der Beauftragte der Königin Johanna) inspexit et examinavit 
quoque (P.: quod) privilegia per archiepiscopum Tarentinum producta et 
presentata pariter coram eo, per (P.: pro) quorum aliud (P.: aliorum) [I.] 
viri illustris domini Henrici sextiRom. imperatoris et regis Sicilie sub data 
a. d. i. millesimo centesimo nonagesimo quarto tertio ydus maii decime 
tertie indictionis apparet, qualiter idem imperator et rex de sua gratia et 
liberalitate ipsi ecclesie dictam terram Castellanete cum pertinentiis suis 
omnibus imperpetuum concessit atque donavit, per aliud privilegium [II.]

a) H; autem U. b) Lücke U. Konstanze siegelte stets mit rotem Wachs
siegel; vgl. K. A. Kehr S. 195f. c) duximus U. d) Datum U; zu lesen data 
(vgl. K. A. Kehr S.259). e) mensis U; zu lesen mense (vgl. K. A. Kehr
S.259). f) fehlt U; in Analogie zu allen übrigen Urkunden zu ergänzen; vgl. schon 
Winkelmann, Jahrbücher [Philipps vonSchwaben] I, 40 Anm. 1. e) fehlt U; vgl. 
K.A.Kehr S.264.
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eiusdem imperatoris et regis datum anno dominice incarnationis (S.109) 
millesimo centesimo nonagesimo sexto tertio ydus iunii decima quarte indic- 
tionis constitit, quod idem imperator et rex intuitu (P.: inductus) fide- 
lium obsequiorum tune eiusdem ecclesie presulis dictam terram Castelia - 
nete cum omnibus pertinentiis suis sibi et ecclesie prefate concessit 
et pariter confirmavit, doeuit etiam idem presul per quoddam aliud (P.: 
alium) privilegium [III.] illustris Constancie imperatricis Romanorum et 
regine Sicilie datum anno incarnationis dominice millesimo centesimo nona - 
gesimo septimo mense decembris prime indictionis, qualiter ipsa regina 
dictam terram Castellanete eidem ecclesie et presuli concessit et etiam con
firmavit - et in eisdem secundo et tertio privilegiis continetur, quod ipsa 
ecclesia ex eadem causa dictam terram cum iuribus et pertinentiis suis 
tenuit et possedit ac tune tenebat et possidebat -; ostendit etiam per aliud 
[IV.] privilegium imperatoris (!) Frederici regni (!) Sicilie datum anno d. i. 
millesimo ducentesimo decimo mense aprelis tertie decime indictionis, qua
liter idem imperator et rex predictam terram Castellanete per dictum im- 
peratorem Henricum eidem ecclesie pia consideratione donatam cum 
pertinentiis ac iustitiis suis concessit aeperpetuo confirmavit . . .

Eine Nachprüfung der in Königin Johannas Urkunde enthaltenen An
gaben ergibt Folgendes:

I) Die Urkunde Heinrichs VI. für das Erzbistum Tarent von 1195 
Mai 13 (St. [Clem. 87]) ist - sofern das Datum genau überliefert ist - bisher 
m.W. anderweitig nicht bekannt; sie müßte nach dem Itinerar des Kaisers etwa 
zwischen Ascoli und Faenza gegeben sein; unmöglich ist das keineswegs: hat 
doch Heinrich VI. auch noch am 19. Mai 1195 in Cesena (zwischen Kimini und 
Faenza) für einen sizilischen Adressaten (das Kloster S. Stefano Protomartire 
zu Monopoli) ein Privileg ausstellen lassen (gedr.: Stumpf, Acta S.741 
Nr.530; zur Datierung vgl. Scheffer-Boichorst, NA 27, S.102ff.). Wenn 
ferner in St. 5004 davon die Bede ist [oben S. 173], daß er dem Erzbischof 
Angelus Mutata und Maiolanum zurückerstattet habe („recepisti“), in 
St. 4898 aber davon nichts erwähnt wird, so legt auch das die Annahme nahe, 
daß der Kaiser zwischen den beiden Urkunden dem Erzbistum Tarent noch ein 
drittes Privileg verliehen hat, das dann natürlich mit dem in Frage stehenden 
von 1195 Mai 13 identisch sein dürfte (bereits 1195 Okt. 15 hat auch Kanzler 
Walter, Bischof von Troia, den Abt von Orsara für den Verlust der ihm vom 
Kaiser entzogenen casalia Mutata und Maiolanum entschädigt: Scheffer- 
Boichorst, Berliner Sbb. 1900, S.153).

II) In Heinrichs VI. Urkunde von 1196 Juni 11 (St. 5004) ist tatsäch
lich von Castellaneta die Rede; siehe oben S. 172.
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III) Vgl. oben Nr.III.
IV) In Friedrichs II. Urkunde von 1210 April (BFW 626) fehlt in

Ughellis Druck (29, Sp.l36f.) die Erwähnung von Castellaneta-aber offenbar 
ebenfalls nur durch ein Versehen; denn es heißt hier (Sp.136; die mit dem 
Wortlaut der Urkunde Johannas übereinstimmenden Worte sind gesperrt ge
druckt ): specialiter autem concedimus et confirmamus eidem eeelesie 
(zu ergänzen: terram Castellanete, quam dictus imperator Henricus pater 
noster) pia consideratione donavit, cum omnibus tenimentis et per- 
tinentiis ac iustitiis eorum ... [R. Ries]

IV Foggia (1231) Okt. 3

Friedrich II. befiehlt dem Iudeus, Meister der Färberei in Tarent, an die 
Tarentiner Kirche jährlich den herkömmlichen Gewinn aus der Färberei abzu- 
führen, jedoch in Zukunft dasjenige an die kaiserliche Kurie abzuliefern, was 
über zehn Goldunzen hinausgeht.

Insert in Nr. IX.
Zur Vorgeschichte dieses Mandats vgl. unten Aussage Nr. IX 9.

FR(edericus) Dei gracia Itomanorum imperator semper augustus Ihe- 
rusalem et Sicilie rex dompno Iudeo magistro tinctorie Tarenti fideli suo 
graciam suam et bonam voluntatem. Cum ad hoc mandaverimus reparari 
tinctoriam Tarenti cum expensis nostris et preceperimus, ut omnes panni 
ipsarum parcium, qui tingendi sunt, non alibi quam in eadem tinctoria 
tingantur, ut salvo eo, quod de tinctoria ipsa Tarentina ecclesia percipere 
consuevit, quicquid lucri supervenerit, sit curie nostre et cedat nobis, fideli - 
tati tue precipiendo mandamus, quatinus pro eo, quod ecclesia ipsa consuevit 
percipere, de cetero singulis annis eidem respondeas de proventibus et lucro 
tinctorie prefate de decem unciis auri totum, quod supererit, curie nostre 
sine diminucione qualibet exibendo. Dat. Fogie tercio octobris quinte in- 
dictionis.

V Tarent (1231) Dez. 16
Der Oberkämmerer iudex Leo de Iuvenatio befehlt den Richtern von 

Tarent, eine Inquisition über den Bajulationszehnten in Tarent, der dem 
dortigen Erzbischof zusteht, durchzuführen.

Insert in Nr. VI.

Prudentibus viris iudicibus Tarenti etc. iudex Leo de Iuvenatio impe- 
rialis magister camerarius etc.1) Mandamus vobis ex parte imperiali f[ir-

1) Als magister camerarius Apulie begegnet er zwischen 1230 Nov. 15 und 1235
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miter] iniungendo, quatinus in Tarento diligentius inquiratis de debitis et 
consuetis decimis, quas venerabilis Tarentinus archiepiscopus de baiulatione 
civitatis ipsius percipere consuevit [tempore] domini regis Guillelmi [se]- 
cundi memorie recolende, et quod inde per inquisitionem inveneritis, ad nos 
transmittatis sigillis vestris vel vestris subscriptionibus roboratum. Dat. 
Tarenti sextodecimo decembris quinte indictionis.

VI ( Tarent 1231) Dez. 16

Die Richter von Tarent Rao und Stephanus übersenden dem Ober
kämmerer iudex Leo de Iuvenatio das Protokoll der von diesem befohlenen In
quisition über die Rechte der Tarentiner Kirche auf den Bajulationszehnten in 
Tarent.

Insert in Nr. VII. (Dort auch die Angabe der Siglen für die Vorlagen.) 
Inseriert: Mandat des iudex Leo de Iuvenatio von (1231) Dez. 16 = Nr.V.

Ständig wiederkehrende Formulierungen werden wie folgt angedeutet: 
durch Doppelpunkt (:) die hinter dem Namen jedes Zeugen stehenden Worte 
iuratus et interrogatus dixit quod bzw. nur iuratus et interrogatus; durch 
Gedankenstrich (-) die bei einigen Aussagen aufgenommenen Worte inter
rogatus, quomodo sciret, dixit quod; durch kursives etc. die genauere Be
stimmung der Zehnten: de omnibus introitibus et proventibus {bzw. redditibus 
et proventibus oder proventibus oder redditibus) baiulationis (oft noch: 
Tarenti oder civitatis oder beides).

Prudenti viro d. iudici Leoni de Iuvenatio imperiali magistro [came- 
rario, eo]rum amico dominico, Rao et Stephanus iudices Tarenti salutem et 
magne devotionis constantiam. Discretioni vestre tenore presentium igno- 
tescat sextodecimo mensis decembris quinte indictionis [nos rec]episse litte- 
ras vestras, quarum continentia talis est: (Nr. V).

Cuius [auctoritajte mandati nos qui supra iudices recepimus intro- 
ductos nobis testes a d. Nicolao ven. Tarentino archiep. et prestito iuramento 
ab eis de veritate dicenda super decima baiulationis Tarenti, [sicut] eccl. 
Tarentina decimam baiulationis habere consuevit a tempore d. regis Guillelmi 
recolende mem. et habuit per diversa tempora usque modo, diligentius in- 
quir[ente]s per subscriptos testes invenimus per eorum dicta, sicut inferius 
continetur.

(1) Sire Se(n)gnorusa) de Archonta: ipse seit et bene recordatur, quod

a) Seniorus B.

April zusammen mit Iohannes de Girardino; vgl. BFW 1855. 2031a. 3277 (Winkel
mann, Acta 1, S. 609 Nr. 772 und S.677f. Nr. 892 mit Anm.); siehe auch unten Nr. XX18.
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tempore d. regis Guillelmi eccl. Tarentina habebat decimam integram de 
omnibus introitibus et proventibus baiulationis, tarn de mari, terra, flumini- 
bus quam de banco et omnibus aliis proventibus, sicut predictum est. - Pater 
eius fuit baiulus civ. Tarenti, et vidit ab eo dari integrama) totam decimama) 
etc. archiep. et eccl. Tarentine; vidit etiam, quod [Sam]arus avunculus eius 
fuit baiulus civ. et integre dedit decimam etc. archiep. et eccl. Tarentine, et 
omnes subsequentes baiuli decimam ipsam, sicut predictum est, solverunt 
et dederunt.

(2) Sire Iohannicciusb) de Patricio: ipse seit et bene recordatur, quod 
tempore d. regis Guillelmi archiep. Gervasius, [qui] tune [erat], et [ecc]l[e- 
si]a [Tarenjtina habebant et recipiebant integre decimam de omnibus proven
tibus baiulationis Tarenti, tarn de mari quam de terra quam de fluminibus, 
banco et omnibus introitibus et proventibus, s[icut] predictum est. - Pater 
suus, d. Nicolaus de Patricio, erat camerarius, et ipse testis de mandato 
patris sui portavit pecuniam decime et assignavit Gervasio archiep., et 
postea, sicut audivit, archiep. et eccl. ab aliis subsequentibus baiulis decimam 
integram habuerunt.

(3) Iudex Urso: tempore d. regis Guillelmi bene recordatur et seit, 
quod archiep. et eccl. Tarentina habebant integre decimam etc. - Cum esset 
baiulus civ. per biennium, integre solvit decimam ipsam archiep. et ecclesie0) 
Tarentine et audivit, quod ante eum et post eumd) archiep. et eccl. habue
runt integre decimam etc.

(4) Pancalus: ipse seit et bene recordatur, quod a tempore d. regis Guil
lelmi archiep. et eccl. Tarentina habebant integram decimam etc. - Comitus 
Melis et not. Leo de Horia erant tune temporis catepanie), et idem testis 
fideiussit pro eis de solvenda integra decima ipsa archiep. et eccl. Tarentine, 
et solverunt. Dixit etiam, quod extunc audivit, quod eccl. ipsa integre per- 
cepit et habuit decimam ipsam.

(5) Leo de la Greca: ex quo recordatur, audivit, quod eccl. Tarentina 
percepit et habuit decimam integre etc., et cum ipse esset baiulus civ. cum 
aliis per triennium, decimam ipsam integre solverunt eccl. Tarentine.

(6) Nauclerius Lucianus: ex auditu audivit a tempore d. regis Guil
lelmi, quod eccl. Tarentina usque modo percepit et habuit integre decimam 
ipsam etc.

(7) Pascasius1) de Achard[o]: dixit quod Leo de la Greca (n.5). 
Preterquam dixit, quod ipse fuit baiulus civ. diversis temporibus per sex

a-a) integra tota decima A. •>) Iohan(ni)cc(i)o A; Iannoccar(us) B.
e) verbessert aus aoolesie A. d) folgt quod A, B. «) oatapani B.
f) Pasoalis B.
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annos et omnibus sex annis unoquoque anno dedit integre eccl. Tarentine 
decimam etc.

(8) Nauclerius Marcus: dixit iddem quod Pascasiusa) de Achardo 
(n.7), preter quod fuit baiulus per decem annos et per diversa tempora et 
omni tempore baiulationis sue integre dedit decimam eccl. Tarentine etc.

(9) Pet(ra)cca de Apipa: seit et bene recordatur, quod a tempore d. 
regis Guillelmi archiepiscopus, qui tune erat, et eccl. Tarentina habuerunt 
integre decimam etc. - Audivit dici a pluribus. Addidit, quod ipse fuit 
baiulus post obitum d. regis Guillelmi tempore d. imp. Henrici et integre 
dedit et assignavit decimam eccl. Tarentine etc.

(10) Nauclerius Fimius: ipse semper audivit, ex quo recordatur, quod 
eccl. Tarentina habuit integre decimam etc., et cum ipse esset baiulus civ., 
decimam ipsam integre dedit et assignavit ecclesie.

(11) Simeon de Falco: ipse seit, quod eccl. Tarentina tempore d. 
regis Guillelmi habuit decimam integram etc. - Tempore d. regis Guillelmi 
vidit, quando Tafurus avunculus eius, tune temporis baiulus civ., et Rober- 
tus Sclavuzusb), baiulus et socius avunculi sui, ipso teste presente solverunt 
integram decimam etc. eccl. Tarentine, et postea idem testis fuit baiulus civ. 
tempore d. imp. Henrici et solvit decima[m] ipsam Tarentine eccl.

(12) Andreas de Canerio: dixit super solutione decime0) quod Simeon 
de Falco (n.ll).

(13) Nauclerius Nicolaus de Puteo: a tempore d. regis Guillelmi eccl. 
Tarentina habuit integram decimam etc. - Tune temporis vidit Tafurum 
baiulum et alios socios suos civitatis et interfuit, quando Tafurus et socii 
sui solverunt integram decimam etc. eccl. Tarentine.

(14) Nauclerius Bitalisd): a tempore d. regis Guillelmi seit et bene 
recordatur, quod Tafurus, Amichetta et Liotta fuerunt baiuli civ. tempore 
d. regis Guillelmi, et audivit ab eis, quod dederunt et solverunt decimam 
eccl. Tarentine etc., et ipse postea <ut> baiulus cum aliis sociis suis decimam 
ipsam integree) solverunt et dederunt eccl. Tarentine.

(15) Iohannes de Martino: per multas vices fuit baiulus civ. tempore 
d. imp. Frederici et solvit decimam ipsam integre etc. eccl. Tarentine.

(16) Paulus: dixit iddem quod Iohannes (n.15).
(17) C[ri]stodorus: dixit iddem quod Iohannes (n.15).
Que omnia veraciter et fideliter redigentes in scriptis per manus 

Leonis de Quattuor Oculis tabellionis civitatis Tarenti et nostra subscriptione 
munita vobis significare curavimus mense, die et indictione pretitulatis.

a) Pascalis B. b) die Lesung des drittletzten Buchstaben ist nicht sicher
A; Sclavuccus oder Schivueeus B. °) folgt nachgetragenes id B. d) Vitalis B.
e) verbessert aus integram A.
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VII Tarent 1232 Aug. 31
Der Oberkämmerer iudex Leo de luvenatio bestätigt nach durchgeführter 

Inquisition dem Erzbischof von Tarent den dessen Kirche zustehenden Baju- 
lationszehnten in Tarent.

Inseriert:
(1) Protokoll der Inquisition von (1231) Dez. 16 = Nr. VI.
(2) Mandat des iudex Leo de luvenatio von (1231) Dez. 16 — Nr. V.

A =Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.87 (olim Scaff. 7 A n.2;
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.2). An den Rändern ist die Schrift teilweise
durch Schimmel zerstört; wir ergänzen den Text nach:

B = Insert in der Inquisition von 1266 Juni 30, unten Nr. XX.

Nos iudex Leo de luvenatio imperialis magister eamerarius per presens 
scriptum fatemur, quod, cum iudicibus Tarenti commisissemus de inqui- 
sitione facienda super [consjuetis et fdebitis] decimis, quas dominus Nicolaus 
venerabilis Tarentinus archiepiscopus pro parte ecclesie sue debet habere de 
baiulatione Tarenti, iuxta quod ipsa ecclesia decimas ipsas percipere con- 
suevit tempore regum felic[ium mejmorie recolende, facta exinde inquisi- 
tione per eosdem iudices in Tarento dicti iudices nobis taliter scripserunt: 
(Nr. VI mit Nr. V).

Et quia vidimus inquisitionem ipsam legitime esse factam, per quam 
nobis constitit dictum archiepiscopum pro parte ecclesie sue decimas de 
baiulatione Tarenti habere debere, iuxta quod ipsa ecclesia tempore predic- 
torum regum percipere assuevit decimas prelibatas, mandavimus baiulis 
Tarenti tarn presentibus quam futuris, ut de baiulatione civitatis eiusdem 
decimas exsolvant integre archiepiscopo nominato. Et ad futuri temporis 
memoriam et maiorem ipsius archiepiscopi et ecclesie Tarentine cautelam 
presens scriptum per manus Georgii filii Luce puplici tabellionis civitatis 
Tarenti fieri fecimus nostra et predictorum iudicum subscriptione munitum, 
Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo 
tricesimo secundo, imperii vero domini nostri Frederici Dei gratia invic- 
tissimi Romanorum imperatoris et semper augusti anno duodecimo et regni 
Ierusalem anno septimo, regni vero Sicilie anno tricesimo quarto, mense 
augusti ultimo eiusdem quinte indictionis.

t Leo luv. . . .a) imperialis15) magister eamerarius. 
f Rao iudex.
f 2T£9avtT^7](;c) xpiT(7]<;) uiö<; ßacuA(£tou) voT(api)o?°).

a) monogrammartig, Lesung unsicher A; qui supra B. b) fehlt B.
c~°) et iudex Stephanus testatus est cum Greca littera B.
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VIII Foggia (1247) Jan. 31

Friedrich II. befiehlt dem Oberlcämmerer der Terra d’Otranto Livardus 
de Bancia, die von Erzbischof (Nicolaus) von Tarent geltend gemachten An
sprüche seiner Kirche auf Einkünfte aus der Färberei der Juden in Tarent 
nachzuprüfen und gegebenenfalls zu befriedigen.

Insert in Nr. IX.

FR(edericus) Dei gracia etc. Livardo de Bancia magistro camerario 
curie sue in Terra Ydronti1) etc. Venerabilis Tarentinus archiepiscopus 
fidelis noster in nostra presencia constitutus sua nobis exposicione mon- 
stravit, quod, cum tinctoria Iudaice Tarenti semper fuerit ecclesie Tarentine 
et tarn antecessores sui quam ipse racione ecclesie ipsius tempore felicium 
regum predecessorum nostrorum usque ad hec nostra felicia tempora eius- 
dem tinctorie redditus percepissent, licet de mandato nostro processerit, 
uta) de redditibus eiusdem tinctorie Tarentina ecclesia decem uncias auri 
perceperit annuatim reliquis ad opus nostre curie reservatis, cum, sicut 
dicit, ipsas decem uncias ab eo tempore usque nunc perceperit an
nuatim, tu, cui camerariatus officium in ipsis partibus per nostram 
curiam noviter est commissum, dictas decem uncias pro anno pre- 
senti sine speciali mandato nostro sibi denegas exbibere in suum et 
predicte ecclesie Tarentine preiudicium et iacturam. Supplicanti itaque 
super hoc provideri fidelitati tue precipiendo mandamus, q[ua]ti[nus], si 
tibi constiterit de premissis, ipsas decem uncias pro anno presenti et inantea, 
si in ipso te constiterit officio perdurare, sibi annuatim facias sine diminu- 
cione persolvi. Dat. Fogie ultimo ianuarii quinte indictionis.

IX (Tarent) 1247 Mai 27

Iohannes und Nicolaus Patricius, Richter zu Tarent, und die unter
schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift folgender Urkunden:

(1) (Tarent 1247 Febr. - Mai): Die Richter Riccardus Buccarellus und 
Iordanus de Tarento übersenden dem Oberkämmerer der Terra d’Otranto 
Livardus de Bancia das Protokoll einer von ihnen durchgeführten In
quisition über die Färberei der Juden in Tarent und die der Tarentiner 
Kirche aus deren Einkünften jährlich zustehenden zehn Goldunzen.

(2) (1247 Febr. - Mai): Der Oberkämmerer Livardus de Bancia übermittelt 
den Richtern Iordanus und Riccardus das folgende

(3) Mandat Friedrichs II. von (1247) Jan. 31 = Nr. VIII.

a) et Abschrift.

*) Als Oberlcämmerer der Terra d’Otranto begegnet er zwischen 1247 Jan. 31 und 
Aug. 21; vgl. unten Nr.IX-XII und Padova, Bibi, univ., Ms. 1625 f.454.
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(4) (Tarent 1241) Juli 13: Die Richter Riccardus und Iordanus beglaubigen 
eine Abschrift von dem folgenden

(5) Mandat Friedrichs II. von (1231) Okt. 3 — Nr. IV.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.88 (olim Scaff. 7 A n.3; 
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.3). - Geringfügiger Textverlust durch 
Schimmel und Einrisse an den Rändern sowie durch Feuchtigkeits- 
schäden mit einem Loch in der Mitte.

Ständig Wiederkehr ende Formeln werden wie folgt angedeutet: durch 
Doppelpunkt (:) die hinter dem Namen eines jeden Zeugen stehenden Worte 
iuratus et interrogatus dixit se scire quod bzw. iur. et int. dixit quod bzw. nur 
iur. et int.; durch Gedankenstrich (-) die bei einigen Aussagen erscheinenden 
Worte interrogatus, quomodo sciret, dixit quod (bzw. quia).

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice inearna- 
cionis millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, imperante d. nostro 
FR(rederico) Dei gracia gloriosissimo Romanorum imp. et semper augusto 
Iherusalem et Sicilie rege, anno imperii eius vicesimo septimo, regni Iheru- 
salem vicesimo secundo et regni Sicilie quadragesimo nono, die lune vicesimo 
septimo mensis madii quinte indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti et 
testes presenti scripto fatemur, quod vidimus scriptum inquisicionis facte 
de mandato d. Livardi de B[an]cia imperialis mag[istri] camerarii Terre 
Ydronti per iudicem Riccardum et iudicem Iordanum de Tarento de tinc- 
toria Iudaice Tarenti et decem unciis annuatim debitis de ipsa tinctoria 
ecclesie Tarentine, et ad mandatum eiusdem magistri camerarii et presbyteri 
Eustasii procuratoris archiep. Tarentini peticionem ipsum de verbo ad 
verbum per manus Panormi imperialis et puplici Tarenti notarii fideliter 
transcribi et in puplicam formam redigi fecimus et nostris subscripcionibus 
roboratum eidem magistro camerario assignavimus. Cuius scripti prefate 
inquisicionis continencia talis est, quod eciam scriptum vidimus in prima 
sui figura sigillatum sigillis predictorum iudicis Riccardi et iudicis Iordani 
de Tarento, et continencia tarn litterarum transmissarum de ipsa inquisicione 
quam ipsius inquisicionis talis est:

Nobili et prudenti viro d. Livardo de Bancia imperiali magistro 
camerario [Terre] Ydronti, eorum sicut domino et benefactori precipuo, 
iudex Riccardus Buccarellus et iudex Iordanus de Tarento, sui ubique devoti, 
recommendacionem et devota servicia. Nobilitatis vestre litteras recepimus 
in hac forma:

Prudentibus viris iudici Riccardo Buccarello et iudici Iordano de 
Tarento etc. Livardus de Bancia imperialis magister camerarius Terre
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Ydronti etc. Dudum sacras imperiales litteras recepimus in hac forma:
(Nr. VIII).

Cuius auctoritate mandati inquisicionem fecimus diligentem per sub- 
scriptos festes de predictis omnibus, videlicet de tinctoria Tarenti et de 
decem unciis annuatim debitis de ipsa tinc[tori]a prefate eccl. Tarentine, 
quorum deposiciones dominacioni vestre transmittimus infrascriptas.

(1) Iudex [S]tephanus: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit ecclesie 
Tarentine, et archiepiscopi, qui fuerunt in ea constituti, semper tenuerunt 
et possiderunt ipsam in solidum factam et exercitatam per Iudeos Tarenti, 
homines ipsius eccl. Tarentine, et consueverunt singulis annis percipere inde 
reditus et proventus usque ad felicia tempora d. nostri imp. Postmodum 
processit de imperiali mandato, ut Tarentina eccl. [habere de]b[eret de] 
tinctoria ipsa decem uncias auri per annum reliquis ad opus imperialis curie 
reservatis, quas predictas decem uncias auri predicta eccl. Tarentina et d. 
Nicolaus ven. Tarentinus archiep. semper et anno quolibet percipere con- 
suevit et numquam desiit percepisse. - Vidit protos Iudaice Tarenti et 
procuratores ipsius eccl. percepisse inde de redditibus ipsius tinctorie et 
vidit inde privilegia d. imp. Henrici et domine imperatricis Constancie paren- 
tum d. nostri imp. indulta eccl. Tarentine, per que concedebatur ipsi eccl. 
Tarenti Iudaica cum celindro1). Dixit eciam se vidisse litteras imperiales, 
per quas mandabatur, ut archiep. Nicolaus et eccl. Tarentina perciperet de 
proventibus tinctorie uncias auri decem per annum2).

(2) Sire Iohannes de Enthano: a tempore d. regis Guillelmi secundi 
eccl. Tarentina et archiepiscopi etc. wien. 1 bis consueverunt. . .percipere . . . 
proventus quandoque ad cabellam, quandoque ad credanciam ab illis Iudeis, 
qui ipsam exercebant. - Multociens vidit baiulos eccl. percipere inde redditus.

(3) Presbyter Symeon Pes Albus: dixit idem quod iudex Stephanus
(n.l).

(4) Iudex Urso: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit eccl. Tarentine, 
et tarn antecessores d. Nicolai archiep. Tarentini quam ipse archiep. racione 
eccl. ipsius a tempore d. regis Guillelmi secundi usque ad hec felicia tempora 
perceperunt redditus eiusdem tinctorie. - Vidit et interfuit multociens, 
quando procuratores [dict]orum archiepiscoporum percipiebant redditus 
eiusdem tinctorie, et vidit et legit privilegia eccl. Tarentine indulta eidem 
eccl. a d. imp. Henrico patre d. nostri serenissimi imp. et a domina illu- 
strissima imperatrice Constancia matre d. nostri serenissimi imp. de tota 
Iudaica Tarenti cum celindro et redditibus suis. Item dixit se scire a tempore

*) Beide Privilegien sind nicht erhalten, vgl. oben S. 151. 2) Am Schluß
dieses Stückes inseriert; siehe oben Nr.IV.
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d. Andree logothete3), quod de mandato imperiali processit, quod de redditi- 
bus eiusdem tinctorie Tarentina eccl. decem uneias auri perciperet annuatim 
reliquis ad opus curie reservatis, quas annuatim proeuratores archiep. per- 
cipiebant.

(5) D. Rogerius de sire Beniamin miles: dixit idem per omnia [quod] 
iudex Urso (n.4) et addidit, quod ipse erat vicinus dicte Iudaiee et bene 
novit predicta.

(6) Sire Eustasius de Gamato: Das Folgende ist fast wörtlich gleich der 
Aussage des Richters Urso (n.4) bis reservatis; abweichend nur: audivit legi 
privilegia. Dixit eciam, quod idem testis fuit procurator4) felici tempore d. 
nostri imp., tempore amministracionis d. Iohannis de iudice Spatar(io) et 
sire Leonis Belli de Baro procuratorum curie in Terra Ydronti5) [et] dedit 
et solvit decem uneias auri de proventibus tinctorie d. archiepiscopo et 
recepit ab eo apodixam de decem unciis auri reliquis unciis ad opus curie 
reservatis et fecit inde racionem predictis d. Io[hanni de] iudice Spatar(io) 
et sire Leoni Bello magistris suis.

(7) Sire Cataldus de 0(m)nikana: dixit idem quod iudex Urso (n.4), 
excepto quod ipse non legit privilegia ecclesie, sed audivit legi.

(8) D. Iohannes precentor eccl. Tarentine: tinctoria Iudaiee Tarenti 
semper fuit eccl. Tarentine a tempore d. regis Guillelmi secundi, d. imp. 
Henrici et domine [imperatricis] Constancie felicium parentum d. nostri imp. 
usque nunc. - Cum ipse fuisset institutus clericus in matre eccl. Tarentina a 
puericia sua, omnes arch[iepiscop]i, qui pro tempore [constituti fuerunt] in 
ipsa eccl., et proeuratores eorum vendebanta) ipsam tinctoriam et percipie- 
bant inde redditus et proventus tamquam domini. Vidit eciam privilegia

a) vedebat A.

3) Über die Tätigkeit des Logotheten Andreas siehe oben S. 150ff., bes. S. 158ff.
4) Da Eustasius de Gamato als Prokurator dem Erzbischof die zehn Unzen aus der Fär
berei auszahlte, kann diese Prokuration nicht mit der Prokuration der Tarentiner Kirche, 
die ihm von den gleichen Oberprokuratoren der Terra d’Otranto übertragen wurde, iden
tisch sein, denn in diesem Falle behielt er den Anteil des Erzbischofs am Bajulationszehn- 
ten für die Kurie ein (vgl. seine Aussage unten Nr. XIII 32). Er muß also im ersten 
Falle — entsprechend obiger Aussage — Prokurator der Kurie in Tarent gewesen sein.
£) Von diesen beiden Oberprokuratoren war bisher nur Leo Belli (Bellus) de Baro be
kannt, der zwischen 1245 März und 1246 Juni 11 in diesem Amte begegnet; vgl. BFW 
13536 und 13574 (Winkelmann, Acta 2, S. 703 Nr. 1036 = Codice diplomatico Brindi
sino 1, Trani 1940, S. 106 Nr. 64 und Huillard- Briholles 6, 1, S. 420 ff.); vgl. auch unten 
Nr. IX 18; XIII 32. 40. 45 und XVI 9. Er muß sein Amt zeitweise gemeinsam mit 
Iohannes Spatarii de Baro verwaltet haben; über diesen vgl. unten Nr. XIII 32; XX 3 
(wo er als Oberkämmerer der Terra d’Otranto bezeichnet wird) und die Nennung als ma- 
gister portuum in Apulia (vor 1239) in BFW 2674 (Huillard-Briholles 5, 1, S. 639).
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predictorum d. imp. Henrici et domine impferatrieis Constancie eidem eccl. 
indulta] de Iudaica Tarenti cum celindro et redditibus suis, et ipsemet testis, 
cum vacaret ecclesia pastore, percepit inde redditus tamquam procurator 
eccl.; seit eciam, quod processita) de mandato d. nostri [im]p., quod eccl. Ta- 
rentina deberet habere annis singulis de proventibus eiusdem tinctorie uncias 
decem reliquis reservatis ad opus curie, et d. archiep. Nicolaus percepit usque 
nunc et e[ius] procuratores ann[uatim de proventijbus eiusdem tinctorie 
uncias decem.

(9) D. Riccardus thesaurarius: dixit idem quod d. Iohannes precentor 
(n.8), excepto quod recordatur hoc a tempore coronacionis d. nostri Sere
nissimi imp. et quod non fuit procurator eccl. nec percepit inde proventus, 
sed ipse testis impetravit litteras imperiales, per quas mandabatur d. Iudeo 
emptori ipsius tinctorie de prestandis annuatim eccl. Tarentine decem unciis 
de [proventibus tinctorjie predicte.

(10) D. Bisancius canonicus: dixit idem quod d. Riccardus thesaura
rius (n.9), excepto quod non impetravit litteras imperiales, et addidit, quod 
ipse fuit procurator d. archiep. Nicola[i] per diversos annos et vendidit 
proventus ipsius tinctorie diversis tinctoribus et singulis annis percepit de 
proventibus eiusdem tinctorie uncias decem.

(11) Ven. abbas s. Marie de Crispiano Iohannes: tinctoria Iudaice 
Tarenti semper fuit matris eccl. Tarentine et pertinet ad eam, et prelati, qui 
prefuerunt eidem eccl. pro tempore, habuerunt et perceperunt proventus et 
redditus tinctorie predicte. - A puericia sua, cum ipse fuisset in camera 
archiep. Gualterii et clericus matris eccl. constitutus, vidit predictum ar
chiep. vendentem tinctoriam predictam, et ipse testis tamquam camerarius 
eiusdem d. [ar]chiep. percipiebat redditus tinctorie predicte. Dixit eciam, 
quod tempore d. Nicolai Tarentini archiep. ipse testis tamquam thesau
rarius et magister curie d. Tarentini archiep. vendidit tinctoriam ipsam per 
diversa tempora et percipiebat exinde omnes proventus tinctorie predicte 
ad opus matris eccl. et ipsius d. archiep. usque ad adventum d. Andree logo- 
thete. Ab adventu vero d. Andree logothete usque nunc percepit ipse testis 
et alii procuratores post eum de tinctoria ipsa decem uncias reliquis ad opus 
curie reservatis. Dixit eciam, quod ipse testis vendidit tinctoriam predictam; 
vendebat eciam ipsam idem d. archiep., quando presens erat, et alii pro
curatores eiusdem d. archiep. - Interfuit ad omnia et vidit. Dixit eciam, 
quod vidit litteras d. imp., que sunt in sacristia Tarenti, per quas manda
batur tinctori tune temporis magistro tinctorie, ut deberet solvere unoquo- 
que anno de tinctoria ipsa decem uncias auri d. archiep. Tarentino.

(12) Iudex Nicolaus de iudice Stephano: dixit se scire, quod tinc-

■) precessit A.
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toria Tarenti fuit eccl. Tarentine, sicut vidit contineri in privilegiis indultis 
eidem eccl. a d. imp. Henrico et domina Constancia imperatrice, quorum 
unum, videlicet d. imp. Henrici, erat sigillatum sigillo aureo et alterum 
sigillo cere rubee, et quod d. Nicolaus Tarentinus archiep. tenebat et possi- 
debat ipsam in solidum. Postmodum etc. wie Richter Stephan (n.l) bis 
reservatis, de qua pecunia decem unciarum auri vidit procuratorem dicti 
archiep. Nicolai percipere ab hiis, qui exercebant tinctoriam Tarenti.

(13) Sire Argericius: dixit idem per omnia quod iudex Nicolaus de 
iudice Stephano proximus testisa) (n.12).

(14) Iudex Nicolaus Patricius: Iudaica et tinctoria Iudaice Tarenti 
fuit semper eccl. Tarentine, ex quo recordatur, et pertinet eidem eccl. - 
Vidit archiep. Gualterium et d. Nicolaum ven. Tarentinum archiep. succes- 
sorem suum tenentem et possidentem ipsam Iudaicam et tinctoriam ipsius. 
Item dixit se scire, quod de imperiali mandato processit, ut de redditibus 
eiusdem tinctorie eccl. Tarentina haberet annuatim tantummodo decem 
uncias auri et reliquas perciperent procuratores imperialis curie, et vidit et 
interfuit, quod procuratores eccl. perceperunt annuatim ipsas decem uncias 
auri, et ipse multociens subscripsit apodixis factis ab ipsis procuratoribus 
Iudeis, qui pro tempore exercebant tinctoriam predictam. De privilegiis 
eccl. dixit idem quod iudex Urso (n.4).

(15) Comitus Pocas: tinctoria Tarenti fuit eccl. Tarentine, et adve- 
niente d. Andrea logotheta pro parte imperialis curie vendidit tinctoriam 
ipsam eidem testi pro certa precii quantitate, et de mandato d. imp. per 
suas sacras litteras6) solvit idem testis decem uncias auri de eadem tinctoria 
d. Iohanni Vaxallob) procuratori archiep. Tarentini, et ille, qui preerat in 
tinctoria ipsa, recepit inde apodixam de ipsis decem unciis auri a d. archiep. 
Tarentino.

(16) Notarius Georgius, puplicus notarius Tarenti: tinctoria Tarenti, 
ex quo recordatur, semper fuit eccl. Tarentine. Postmodum de mandato 
imperiali processit etc. fast gleichlautend mit dem Schluß der Aussage des Rich
ters Urso (n.4).- Ipse tamquam notarius scripsit inde apodixas, vidit atque 
interfuit.

(17) Iohannes de sire Madio doanerius Tarenti: dixit idem quod 
comitus Focas (n.15) et addidit, quod ipse fuit socius comiti Foce in emp- 
cione tinctorie predicte et audivit legi privilegia etc. fast wörtlich wie Richter 
Urso (n.4) bis redditibus suis.

(18) Sire Sistus: cum ipse fuisset procurator curie in Tarento per d.
a) proximus testis de iudice Stephano mit Umstellungszeichen A.

*) mit Kürzungsstrich über dem zweiten a A.

6) Verloren.
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Leonem Belli magistrum procuratorem curie in Terra Ydronti, vidit, quando 
Ioseph Iudeus emptor tinctorie Tarenti solvit presbytero Eustasio procura- 
tori archiep. Tarentini decem uncias auri de proventibus eiusdem tinctorie, 
et reliquas idem testis tamquam procurator ad opus imperialis curie per- 
cepit. Dixit eciam se scire, quod tinctoria ipsa fuit eccl. Tarentine, et de 
privilegiis eccl. dixit idem quod Iohannes de sire Madio (n.17).

(19) Iudex Leo de Quattuor Oculis: dixit se scire eccl. Tarentinam 
habuisse a tempore Andree logothete quolibet anno de tinctoria Iudaice 
Tarenti decem uncias auri de imperiali mandato, et si fuerit plus vendita de 
decem unciis auri, imperialis curia percipiebat, ut audivit.

(20) Sire Iohannes Mera(n)gia: tinctoria Iudaice Tarenti fuit matris 
eccl. Tarentine et pertinet ei de iure. - Felici tempore d. nostri imp. fuit 
ipse fundicarius statutus et procurator in Tarento per d. Iohannem Pirontum 
camerarium et magistrum fundicarium et procuratorem in Terra Ydronti7), 
qui de mandato d. Andree logothete fecit fieri generalem inquisicionem8), 
si tinctoria esset ecclesie Tarentine et pertineret sibi de iure, et fuit probatum 
per inquisicionem, quod tinctoria esset eccl. Tarentine et pertineret sibi. 
Propter quod mandavit ipsi testi et sociis suis, ut deberent dare proventus 
et redditus tinctorie eidem matri eccl., videlicet decem uncias auri, pro qui- 
bus erat vendita tinctoria, et mandavit, ut si quid superfluum ultra decem 
uncias perciperetur, deberet retineri ad opus imperialis curie9). Quas decem 
uncias idem testis mandavit tinctoribus, videlicet Leoni <et> Iudeo, ut 
deberent solvere d. archiep. Tarentino, et solverunt, et predictus d. Iohannes 
camerarius recipiebat inde apodixas a d. archiep. de decem unciis supra- 
dictis. Interrogatus de tempore dixit, quod fuit decima et undecima indictio- 
nibus primo preteritis10).

(21) Sire Iohannes de Rossa: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit 
eccl. Tarentine et pertinet sibi, et a tempore felici d. nostri imp. singulis

7) Die Amtszeit des Iohannes Pirontus als Oberprokurator der Terra 
d’Otranto fiel nach dieser Aussage in die Jahre 1236-1238 (vgl. noch Nr. IX 28; XII 4. 
10; XX 26 und oben S.153 Anm. 53). Auf diese Tätigkeit und nicht auf seine spätere als 
statutus super demaniis et revocatis in Terra Idronti (Huillard-Briholles 5, 2, 
S. 982) wird sich die Forderung der Kurie an ihn beziehen, die noch im Jahre 1243, als er 
bereits Oberprokutator in den Abruzzen war, wegen eines Amtes bestand, das ihm der 
Logothet Andreas in Apulien übertragen hatte; vgl. BFW 3356 (Winkelmann, Acta 1, 
S.720 Nr. 950). 8) Bei dieser inquisicio generalis kann es sich nach Lage der
Dinge jedoch nur um eine ,,Spezial-Enquete“ gehandelt haben; vgl. oben S.148f. Zu 
einer weiteren, ebenfalls verlorenen Inquisition des Iohannes Pirontus vgl. unten 
Nr.XII 4.10; XX 26. 9) Das (verlorene) Mandat wiederholte also lediglich die
1231 (Nr.IV) getroffene Regelung. 10) 1236-1238. Vgl. unten Nr.XII 13.

13 Quellen und Forschungen 41
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annis percipit d. archiep. proventus et redditus ipsius tinctorie, videlicet 
decem uncias auri reliquis ad opus curie reservatis.

(22) Sire Nicolaus de Falco: dixit idem quod Iohannes Mera(n)gia 
(n.20).

(23) Notarius Urso: tinctoria Tarenti erat matris eccl. Tarentine, et 
postmodum veniens Andreas logotheta fecit inquisicionem, et extunc eccl. 
Tarentina annuatim percipiebat de proventibus eiusdem tinctorie uncias 
auri decem, ut credit, vel duodecim. - Idem testis tamquam notarius 
puplicus scripsit inde apodixas factas ab archiep. Nicolao, qui nunc est, 
emptoribus eiusdem tinctorie de predictis decem unciis auri vel duodecim.

(24) Sire Sanson: ipse seit a tempore d. nostri imp., quod veniens d. 
Andreas logotheta in civitatem Tarenti invenit tinctoriam Iudaice Tarenti 
in demanio eccl. Tarentine et d. archiep. Nicolai. Et quia processit de man- 
dato eiusdem logothete, ut omnes Iudei Iudaice Tarenti, qui erant tinctores 
per diversas civitates et loca, recederent a locis, ubi erant, et venirent 
Tarentum ad exercendam tinctoriam in Tarento tantummodoa), ut augmen- 
taretur tinctoria ad lucrum et comodum imperialis curie, mandavit et ordi- 
navit, ut eccl. Tarentina haberet decem uncias auri de proventibus eiusdem 
tinctorie annis singulis reliquis ad opus curie reservatis, quia invenit pro
ventus eiusdem tinctorie valere uncias decem eo anno. Et quia idem testis 
emit dictam tinctoriam a prefato logotheta, ipsemet de mandato imperiali 
dedit et solvit eccl. Tarentine et archiep. annuatim uncias auri decem, donec 
habuit ipsum officium. Seit eciam, quod ante tempus, quando ipse emit 
tinctoriam ipsam, d. Iudeus et comitus Focas, qui fuerunt emptores tinc
torie predicte, solverunt annuatim eccl. Tarentine de proventibus eiusdem 
tinctorie uncias auri de[ce]m de mandato imperiali. Item dixit, quod post
modum tempore, quando fuit idem testis fundicarius, dedit dictas decem 
uncias auri per annum eidem eccl. et reliquas ad opus curie reservavit. Dixit 
eciam, quod vidit et legit sacras imperiales litteras transmissas d. Iudeo 
emptori tinctorie predicte11), ut annuatim de proventibus eiusdem tinctorie 
daret et solveret eccl. Tarentine uncias auri decem reliquis ad opus curie 
reservatis, quas idem Iudeus solvit coram eodem teste.

(25) Notarius Stephanus: Cum ipse esset notarius in fundico cum 
sire Turgisio, vidit et audivit, quando sire Turgisius fundicarius Tarenti de 
mandato logothete Andree iuxit tinctoribus tinctorie Tarenti, ut darent et 
solverent decem uncias auri eccl. Tarentine et d. archiep. de redditibus tinc
torie Tarenti, et si plus vendebatur ipsa tinctoria, percipiebatur ad opus curie.

(26) Sire Benedictus: ipse fuit fundicarius Tarenti hoc felici tempore 
d. nostri imp. et de mandato quondam d. logothete precepit Iudeis tinctori-

a) tamtummodo4. 11) Siehe oben Nr. IV.
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bus tinctorie Iudaice Tarenti, ut darent et solverent decem uncias auri de 
proventibus tinctorie Tarenti per annum d. Nieolao archiep. Tarenti vel 
eius procnratori, et ultimo anno officii eiusdem testis iuxit dari decem uncias 
auri d. archiep. et eius procuratori, et ipse habuit pro curia unam unciam 
auri, superfluum videlicet decem unciarum, quod perceptum est eodem anno 
de ipsa tinctoria.

(27) Sire Iohannes Collisolfus: post adventum suum in civitatem 
Tarenti felici tempore d. nostri imp. fuit fundicarius in fundico Tarenti per 
duos annos et invenit tinctoriam in demanio eccl. Tarentine, et fuit de- 
nunciatum eidem testi per tinctorem eiusdem tinctorie, quia d. archiep. et 
eccl. Tarentina debebant percipere de eadem tinctoria annuatim uncias 
decem reliquis ad opus curie reservatis, sed ipse nichil percepit de dicta tinc
toria, quia ipsis annis non fuit vendita ultra quantitatem decem unciarum.

(28) Iudex Iohannes de Creti: a felici tempore d. nostri imp. seit et 
firmiter recordatur, quod tinctoria Iudaice Tarenti fuit et pertinet matri 
eccl. Tarentine. - Veniens Tarentum d. Andreas logotheta invenit tinctoriam 
ipsam in demanio eccl. Tarentine et in manibus d. Nicolai ven. Tarentini 
archiep., et percipiebat inde annuatim decem uncias auri de proventibus et 
redditibus eiusdem tinctorie. Et ipse logotheta statuit et ordinavit ad 
comodum imperialis curie, ut quiequid ultra decem uncias auri de proventi
bus eius tinctorie percipi posset, reservaretur ad opus imperialis curie. Et 
ipse testis, qui erat notarius fundici, vidit dari predictam quantitatem decem 
unciarum a d. Iohanne magistro procuratore Terre Ydronti12) predicto 
archiep. Tarentino et a Iudeis magistris tinctorie predicte reliqua pecunia 
ultra decem uncias percepta ad opus curie imperialis reservata, et quandoque 
procuratoribus matris eccl.

Item nos predicti iudices et testes vidimus sacras imperiales litteras 
autenticatas de predictis decem unciis dandis eidem eccl. de proventibus 
tinctorie predicte, quarum continencia talis est:

Die sabbati terciodecimo mensis iulii quartedecime indictionis nos 
subscripti iudices Tarenti fatemur, quod d. ven. Tarentinus archiep. peciit 
a nobis, ut subscriptas litteras imperiales sigillo imperiali sigillatas, quia sua 
intererat, faceremus per puplicam personam de verbo ad verbum fideliter 
transcribi et nostris subscripcionibus roboratas ad cautelam suam et eccl. 
sue assignari eidem. Cuius peticionem videntes iusticiam continere predictis 
litteris coram nobis exhibitis non cancellatis, non abolitis nec in aliqua parte 
sui viciatis ipsas per Panormum imperialem puplicum Tarenti notarium de 
verbo ad verbum fideliter transcribi fecimus et nostris subscripcionibus 
roboratas eidem d. archiep. assignavimus. Quarum litterarum continencia

12) Offensichtlich Iohannes Pirontus; vgl. oben Nr. IX 20 mit Anm. 7.

13*
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talis est: (Nr.IV). Quas ego qui supra Panormus imperialis et puplicus 
Tarenti not. videns in prima figura, sicut superius continetur, de mandato 
predictorum iudicum de verbo ad verbum fideliter transcripsi et signo 
proprio communivi die, mense et indictione prescriptis.

Quod predictum scriptum inquisicionis prefate et prescriptas litteras 
imperiales autenticatas ego qui supra notarius Panormus in prima sui figura 
vidi et legi, inquisicionem videlicet prefatam sigillatam sigillis predictorum 
iudicis Riccardi et iudicis Iordani et prescriptas litteras per eosdem iudices 
autenticatas, et de mandato subscriptorum iudicum et testium de verbo ad 
verbum transcripsi et in puplicam formam redegi ac meo signo assueto 
munivi subscripcionibus predictorum iudicum et testium roboratum anno, 
mense, die et indictione pretitulatis. PANORMUS0). 

f Iohannes imperialis iudex Tarenti. 
f Nicolaus Patricius iudex.
f Guillelmus Patricius domini Bartholomei de Falcid(io) filius. 
f Iohannes filius Leonis Cullisulfi testis sum. 
t Georgius puplicus tabellio civitatis Tarenti.
•f Ego magister Manso de Salerno sire Leonis filius. 
f Thomasius de sire Basilio. 
t Patricius scripta firmat Trefilius ista. 
f Stephanus de Anestor(e) publicus Tarenti notarius.

X San Germano (1247) Juli 1

Friedrich II. befiehlt dem Oberlcämmerer der Terra d’Otranto Livardus 
de Bantia, den von Erzbischof Nicolaus von Tarent geltend gemachten Anspruch 
auf jährlich zwei Goldunzen aus den Einkünften des Schlachthofs in Tarent 
nachzuprüfen und gegebenenfalls zu befriedigen.

Insert in Nr. XI.

FR(edericus) Dei gratia etc. Livardo de Bantia etc. Querelam Nicolai 
venerabilis Tarentini archiepiscopi fidelis nostri recepit nostra curia con- 
tinentem, quod, cum ipse ratione ecclesie sue et predecessores sui, qui ean- 
dem ecclesiam pro tempore habuerunt, <a> tempore felicium regum predeces- 
sorum nostrorum usque ad hec felicia tempora nostra de bucheria Tarenti, 
dum ipsam ad manus suas tenebant, uncias auri duas annuatim percipere 
consueverint et habere, tu, sicut asserit, ipsas sibi subtrahis minus iuste - 
nolendo eas sibi dare sine speciali celsitudinis nostre mandato — in ipsius et

a) Als Monogramm; es folgt das Notarszeichen, ein sitzender Adler im Profil 
A; die folgenden Unterschriften sind in drei Spalten angeordnet: 1 und 3-4, 2 und 5-7, 
S-9.
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ecclesie sue preiudicium et non modicam lesionem. Super quo supplicanti 
sibi secundum iustitiam provideri fidelitati tue precipiendo mandamus, 
quatinus, si tibi constiterit de premissis, uncias ipsas sibi cum integritate 
persolvas. Dat. aput Sanctum Germanum1) primo iulii quinte indictionis.

XI Tarent (1247) Juli 28
Livardus de Bantia, Oberkämmerer der Terra d’Otranto, befiehlt dem 

Richter Nicolaus Patricius de Tarento die Durchführung einer Inquisition 
über die zwei Goldunzen, die dem Erzbischof von Tarent aus dem Schlachthof 
in Tarent jährlich zustehen.

Insert in Nr. XII.
Inseriert: Mandat Friedrichs II. von (1247) Juli 1 = Nr.X. (Dieses ist 

auch die textliche Vorlage.)

Provido et discreto viro iudici Nicolao Patricio de Tarento amico suo 
Livardus de Bantia imperialis magister camerarius Terre Ydronti salutem 
et amorem sincerum. Sacras imperiales litteras recepimus in hac forma: 
(Nr.X). Verum quia de premissis omnibus inquirere nos oportet, nec possi- 
mus ad hoc aput Tarentum personaliter interesse aliis servitiis curie occupati, 
inquisitionem diligentem de premissis vobis duximus committendam pru- 
dentie vestre ex imperiali parte mandantes, quatinus diligentissime inquirere 
debeatis, si archiepiscopus Tarentinus ratione ecclesie sue et predecessores sui, 
qui eandem ecclesiam pro tempore habuerunt, a tempore felicium regum predecesso- 
rum domini imperatoris usque ad hec felicia tempora de bucheria Tarenti, dum 
ipsama) ad manus suas tenebant, uncias auri duas percipere annuatim consueverint 
et habere. Quam inquisitionem ad nos sub sigillo vestro ad imperialem curi- 
am transmittere non tardetis. Dat. Tarenti vicesimo octavo iulii quinte 
indictionis.

XII (Tarent) 1247 Aug. 20
Iohannes und Nicolaus Patricius, Richter zu Tarent, und die unter

schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift folgender Urkunden:

(1) Mandat des Oberkämmerers Livardus de Bantia von (1247) Juli 28 =
Nr. XI.

a) ipsas Abschrift.

*) Es handelt sich um ein von der im Königreich zurückgebliebenen Regentschaft 
im Namen des abwesenden Kaisers erlassenes Mandat; vgl. auch Gott. Nachrichten 1912, 
S. 396f.
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(2) Mandat Friedrichs II. von (1247) Juli 1 = Nr.X.
(3) (Tarent 1247 Juli-Aug.): Inquisition des Richters Nicolaus Patricius 

de Tarento über die zwei Goldunzen, die dem Erzbischof von Tarent aus 
dem Schlachthof in Tarent jährlich zustehen.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.89 (olim Scaff. 7 A n.4; 
Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.4).~ Gut erhalten, vereinzelte Schimmelstellen, 
am oberen Rande eingerissen.

Die zur Eliminierung formelhafter Wendungen benutzten Kürzungen 
sind die gleichen wie in Nr. IX. Vereinheitlicht ist die unregelmäßige Schreibung 
von -tio und -cio im Original.

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
tionis millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, imperii vero domini 
nostri Frederici Dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris et semper 
augusti anno vicesimo septimo et regni Ierusalem anno vicesimo secundo, 
regni vero Sicilie anno quadragesimo nono, die martis vicesimo mensis 
augusti quinte indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti et testes presenti 
scripto fatemur, quod vidimus scriptum inquisitionis facte de mandato d. 
Liv[a]rdi de Bantia imperialis magistri camerarii Terre Ydronti per iudicem 
Nicolaum Patricium de Tarento de duabus unciis auri, quas annuatim de 
bucheria Tarenti archiep. Tarentinus ratione eccl. sue consuevit percipere 
et habere, et ad mandatum eiusdem magistri camerarii et petitionem pres- 
byteri Eustasii procuratoris eiusdem archiep. Tarentini ipsum scriptum de 
verbo ad verbum per manus Georgii civitatis Tarenti puplici notarii fideliter 
transcribi et in puplicam formam redigi fecimus et nostris subscriptionibus 
roboratum eidem presbytero Eustasio procuratori Tarentini archiep. assigna- 
vimus. Quarum litterarum transmissarum continentia talis est: (Nr. XI mit 
Nr. X).

Tenor vero prefate inquisitionis talis est:
(1) Sire Rog(erius) de Beniamin: a tempore d. regis Guillelmi secundi 

bone memorie archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, ratione eccl. 
Tarentine habebant et percipiebant decimas bucherie Tarenti cum aliis 
proventibus usque ad tempus Andree logothete, quia bucheria vendebatur 
cum baiulatione Tarenti. Set postquam bucheria Tarenti fuit divisa a baiula- 
tione per Andream tune logothetam et procurabatur a fundicariis, dictus 
logotheta statuit, ut archiep. Tarentinus haberet de ipsa bucheria annuatim 
duas uncias auri ad generale pondus. — Vidit multotiens baiulos, qui erant 
tempore regis Guillelmi, dare procuratoribus archiep., qui pro tempore erant, 
ratione Tarentine eccl. decimas bucherie cum aliis proventibus. Dixit etiam, 
quod ipse testis multotiens exereuit baiulationem Tarenti et dedit procur.
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archiep. decimas bucherie. Interrogatus etiam, quomodo sciret, quod a 
tempore Andree logothete archiep. Tarenti percepisset annuatim duas uncias 
auri de bucheria Tarenti, dixit, quod vidit multotiens fundicarios Tarenti 
dare duas uncias auri de bucheria Tarenti procur. archiep. pro parte ipsius 
archiep. ratione eccl. Tarentine.

(2) Presbyter Bisantius canonicus: bucheria Tarenti consueverat 
vendi cum baiulatione Tarenti, et archiep. Tarentini percipiebant inde deci
mas ipsius bucherie ratione eccl. sue. Set post nova statuta bucheria fuit 
divisa a baiulatione et procurabatur a fundicariis, et archiep. Tarentinus 
impetravit litteras a d. imp., ut annuatim perciperet et haberet de ipsa 
bucheria duas uncias auri1), et percepit et habuit postmodum duas uncias 
auri annuatim de ipsa bucheria ad generale pondus a fundicariis Tarenti. - 
Ipse testis tamquam procur. archiep. de mandato ipsius archiep. multotiens 
percepit et habuit a fundicariis Tarenti et ab emptoribus ipsius bucherie de 
mandato fundicariorum ipsas duas uncias auri ad generale pondus ad opus 
archiep. ratione eccl. Tarentine.

(3) D. Iohannes eantor eccl. Tarentine: dixit iddem quod sire Roge- 
rius de Beniamin (n.l), preter quod non exercuit baiulationem Tarenti nec 
dedit tamquam baiulus procur. archiep. decimas ipsius bucherie.

(4) D. Riccardus thesaurarius: ipse seit, quod eccl. Tarentina con- 
suevit percipere et habere decimas de bucheria8) Tarenti, que vendebatur 
antiquitus tempore regis Guillelmi cum baiulatione Tarenti, sicut audivit. 
Item dixit, quod tempore Andree logothete vel de mandato imperiali vel 
de mandato ipsius logothete ad petitionem d. Nicolai Tarentini archiep. 
facta fuit inquisitio per Iohannem Pirontum tune magistrum procuratorem 
curie in Terra Ydronti2), si eccl. Tarentina et idem archiep. Nicolaus et ante- 
cessores sui consuevissent percipere decimas ipsius bucherie, quia bucheria 
ipsa vendebatur postmodum cum novis statutis. Et inventum fuit per in- 
quisitionem ipsam, quod tempore predicti regis vendebatur bucheria ipsa 
cum baiulatione Tarenti quandoque pro quadraginta unciis, quandoque pro 
triginta, quandoque pro viginti, quandoque pro quindecim. Et sic idem 
Iohannes Pirontus statuit, ut eccl. Tarentina haberet de proventibus ipsius 
bucherie annuatim duas uncias auri. Et extunc dictus archiep. habuit et 
percepit6) ratione eccl. sue annuatim de bucheria ipsa duas uncias. - Ipse 
vidit inquisitionem fieri et vidit, quando dictus Iohannes Pirontus statuit 
hec, et vidit duas uncias solvi de ipsa bucheria ad generale pondus annuatim

a) baiulatione A. b) p(er)cep(er)it A.

1) Verloren. 2) Zur Amtszeit des Iohannes Pirontus vgl. oben Nr. IX 20
mit Anm. 7, zu den Inquisitionen des gleichen Beamten ebda, mit Anm. 8.
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procur. eiusdem archiep. Nicolai a fundicariis Tarenti, et ipse testis tamquam 
canonicus percepit inde portionem suam contingentem eum.

(5) Sire Galganus: a tempore regis Guillelmi secundi usque ad nova 
statuta recordatur, quod bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione 
Tarenti, et archiep. Tarenti, qui pro tempore erant, ratione eccl. Tarentine 
percipiebant decimas proventuum baiulationis et ipsius bucherie ad generale 
pondus. - Vidit multotiens baiulos, qui pro tempore erant, dare procur. 
archiep., qui pro tempore erant, decimas proventuum baiulationis et ipsius 
bucherie. De aliis nichil.

(6) Iudex Stephanus: dixit iddem quod sire Galganus (n.5).
(7) Iudex Iohannes: dixit iddem quod Riccardus thesaurarius (n.4), 

preter quod non habuit portionem suam tamquam canonicus, et addidit, 
quod, cum ipse esseta) fundicarius et procurator rerum curie in Tarento 
in annis tertie et quarte indictionum primo preteritarum3), ipsemet testis 
solvit procur. archiep. Tarentini de bucheria ratione eccl. sue uncias auri 
quattuor, videlicet pro quolibet anno uncias auri duas ad generale pondus.

(8) Iudex Urso: dixit iddem per omnia quod iudex Stephanus (n.6).
(9) Notarius Urso: bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione 

Tarenti a tempore, quo recordatur, et decimas proventuum baiulationis et 
eiusdem bucherie percipiebat archiep. Tarentinus ad generale pondus. - 
Cum ipse esset baiulus et quandoque notarius baiuli, dedit decimas proven
tuum baiulationis et bucherie multotiens procur. eiusdem archiep. ratione 
eccl. sue. De aliis nichil.

(10) D. Iohannes abbas s. Marie de Crispiano: dixit iddem per omnia 
quod Riccardus thesaurarius (n.4) et addidit, quod, cum ipse esset procur. 
archiep. per multos annos et per diversos baiulos, percepit pro parte d. Ni
colai archiep., antequam fieret inquisitio per Iohannem Pirontum magistrum 
procur. curie in Terra Ydronti, decimas omnium proventuum baiulationis 
et bucherie, et post factam inquisitionem idem testis tamquam procur. pre- 
dicti archiep. recepit a procur. fundici multotiens duas uncias auri ad gene
rale pondus de bucheria ipsa.

(11) Bonusmelior campsor: archiep. Tarentinus percepit et habuit 
annuatim a tempore Andree logothete de bucheria Tarenti uncias auri duas 
ad generale pondus. - Cum idem testis esset fundicarius Tarenti, dedit pro
cur. archiep. Tarenti duas uncias auri annuatim de bucheria Tarenti ad 
generale pondus, donec fuit ipse fundicarius, de mandato d. Hugonis de 
Lill(a) tune magistri procur. curie in Apulia4).

a) nachträglich eingefügt A.

3) 1244—1246. *) Als Oberprokurator von Apulien genannt zwischen 1242
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(12) Sire Benedictus campsor: archiep. Tarentinus consuevit perci- 
pere et habere duas uncias auri ad generale pondus de bucheria Tarenti. — 
Cum ipse esset fundicarius Tarenti tempore d. Thomasii de Brand (usio) 
magistri proeur. curie in Apulia6) et tempore d. Hugonis de Lill(a), idem 
testis de mandato predictorum magistrorum proeur. dedit et assignavit 
proeur. archiep. Tarentini per diversos annos duas uncias auri ad generale 
pondus de predicta bucheria, videlicet per singulos annos duas uncias auri 
ad dictum pondus.

(13) Johannes Mera(n)gia: dixit iddem quod iudex Johannes (n.7) 
et addidit, quod, cum ipse esset fundicarius annis none, decime et undecime 
indictionum6), dedit proeur. archiep. Tarentini ratione Tarentine eccl. per 
singulos annos duas uncias auri ad generale pondus.

(14) Notarius Stephanus: tempore Andree logothete ipse testis erat 
notarius in fundico et vidit, quando sire Turgisius et Nicolaus de Falco, 
qui tune temporis erant fundicarii in Tarento, receperunt in mandatis ab 
eodem logotheta, ut dare deberent archiep. Tarentino annuatim de proventi- 
bus bucherie Tarenti duas uncias auri ad generale pondus, quas duas uncias 
dicti fundicarii fecerunt eidem archiep. dari ab emptoribus eiusdem bucherie, 
qui tune temporis erant.

(15) Iohannes de sire Madio: Der Beginn stimmt fast wörtlich überein 
mit dem ersten Satz der Aussage n.ll. - Multotiens vidit emptores bucherie 
Tarenti dare proeur. archiep. Tarentini ratione eccl. supradicte pro parte 
ipsius archiep. duas uncias auri ad generale pondus.

(16) Magister Leonus: dixit iddem quod Johannes de sire Madio 
(n. 15).

(17) Contus Leo: wie n.15. - Cum ipse esset emptor proventuum 
eiusdem bucherie per quattuor annos continuos, dedit de mandato fundi- 
cariorum Tarenti per singulos annos proeur. eiusdem archiep. ratione Taren
tine eccl. uncias auri duas ad generale pondus et habet inde apodixas ab 
eodem archiep.

(18) D. Thobias canonicus: archiep. Tarentinus etc. wie der erste Satz 
der Aussage n.12. - Vidit a fundicariis Tarenti solvi duas uncias auri per

und, 1245 März; vgl. die Inquisition in Barletta von 1246 Dez. 21 (Godice diplomatico 
Barese 8, Bari 1914, S.341 Nr. 268 = Codice diplomatico Barlettano 1, Barletta 1924, 
S. 73 Nr. 27) sowie BFW 3420 und 13530 (God. dipl. Barese 6, Bari 1906, S. 130). 1246 
Mai war er bereits verstorben, siehe unten Anm. 8. 6) Begegnet als Oberprokurator
von Apulien zwischen 1238 Juni 24 und 1239 Okt.; vgl. BFW 2361. 2505 und 2511 
(Winkelmann, Acta 1, S.633 Nr.815; HuiUard-Breholles 5, 1, S.433 und 440). Der 
Nachfolger Alexander Henriei wird ab 1239 Okt. 10 genannt; BFW 2508 und 2509 
(HuiUard-Breholles 5, 1, S. 435 ff.). •) 1235-1238. Vgl. oben Nr.IX 20.
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diversos annos de proventibus bucherie Tarenti ad generale pondus procur. 
arehiep. predicti pro parte ipsius archiep. ratione eccl. Tarentine.

(19) Be(n)tura Crasullus: dixit iddem quod notarius Urso (n.9) 
excepto quod non fuit notarius.

(20) Comitus Cataldus: a tempore domine imperatricis bone memorie, 
in quo recordatur, bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione Tarenti, 
et archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, percipiebant et habebant deci- 
mas proventuum baiulationis et bucherie Tarenti. - Cum ipse esset baiulus 
per diversos annos, solvit procur. archiep., qui pro tempore erant, decimas 
proventuum baiulationis et bucherie predicte ratione Tarentine eccl. De 
aliis nichil.

(21) Rontius: dixit iddem quod Contus Leo (n.17).
(22) Nicolaus de A(m)mellina: dixit iddem quod Rontius (n.21) et 

addidit, quod ipse et socius suus Ta(m)pocarius (?) emptores proventus 
bucherie solverunt per diversos annos procur. archiep. annuatim duas uncias 
auri ad generale pondus de ipsa bucheria.

(23) Iu(n)ta: archiep. Tarentinus ratione eccl. sue consuevit percipere 
et habere duas uncias auri de bucheria Tarenti. — Cum ipse esset fundicarius 
Tarenti in annis tertiedecime, quartedecime, quintedecime, secunde, tertie 
et quarte indictionum primo preteritarum7),ipse et socii suidederuntprocur. 
archiep. Tarentini pro parte ipsius archiep. ratione eccl. sue annuatim duas 
uncias auri ad generale pondus, et habet inde apodixas a filiis d. Hugonis 
de Lill(a), sire Murici et d. Lamberti tune magistrorum procur. curie in 
Apulia8).

(24) Tarentinus bucherius: proventus bucherie Tarenti vendebantur 
cum baiulatione Tarenti. - Cum ipse Messet) bucherius, vidit multotiens 
baiulos etc. wie n. 5, weiter wie der erste Satz von n. 11. - Cum ipse multotiens 
esset emptor proventuum bucherie Tarenti, de mandato fundicariorum Ta
renti solvit annuatim per singulos annos procur. archiep. Tarentini duas 
uncias auri ad generale pondus.

(25) Nicolaus de Falco: proventus bucherie Tarenti vendebatur cum 
baiulatione Tarenti, et archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, consue- 
verant percipere et habere decimas bucherie et proventuum baiulationis. - 
Cum ipse esset baiulus multotiens, dedit procur. archiep. Tarentinorum,

7) 1239—1242 und 1243—1246. 8) Muricus de Siponto (gestorben vor 1253,
vgl. NA 24, 1899, S.216) und Lambertus Cumientus de Barolo werden 1246 Mai als 
Oberprokuratoren von Apulien genannt; vgl. BFW 3553 und 13574 (Huillard-Bri- 
holles 6, 1, S. 420 ff.). Ihr Vorgänger Hugo de Lilla war damals bereits verstorben; vgl. 
BFW 3521 (Winkelmann, Acta 1, S.686 Nr.910). Die Erwähnung der Söhne bezieht 
sich wohl nur auf Hugo de Lilla.
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qui pro tempore erant, decimas tarn buchene quam proventuum baiulationis 
Tarenti. Dixit etiam, quod a tempore Andree logothete, ex quo bucheria 
Tarenti pervenit ad manus fundicariorum, archiep. Tarentinus ratione eccl. 
sue consuevit percipere et habere annuatim duas uncias auri ad generale 
pondus de ipsa bucheria. - Cum ipse et sire Turgisius essent fundicarii 
Tarenti tempore Andree logothete, de mandato ipsius logothete dederunt 
per singulos annos, in quibus fuerunt fundicarii, duas uncias auri procur. 
archiep. Tarentini pro parte ipsius archiep. ratione eccl. sue ad generale 
pondus.

Quod predictum scriptum predicte inquisitionis ego predictus notarius 
Georgius in prima sui figura vidi et legi sigillato sigillo prefati iudicis Nicolai 
et de mandato predictorum iudicum et testium de verbo ad verbum in 
puplicam formam redigere curavi subscriptionibus ipsorum iudicum et 
testium roboratum ac meo signo assueto munitum anno, mense, die et 
indictione prescriptis. GEORGIUS8).

t Iohannes imperialis iudex Tarenti. 
f Nicolaus Patricius iudex.
f Ego magister Manso de Salerno sire Leonis filius. 
f Hoc scriptum facit esse ratum cum dextra Iohannes. 
f Guillelmus Patricius domini Bartholomei de Falcid(io) filius. 
f Stephanus de Anestor(e) puplicus Tarenti notarius. 
f Rogerius de sire Beniamin. 
t Ego Bartholomeus filius sire T(ur)gisii. 
f Hec rata non vanus dat scriba Leo Ventanus. 
f Notarius Panormus. 
f Nicolaus Erainell(a).

XIII (Tarent) 1249 Aug. 8
Nicolaus Patricius und Iordanus, Richter zu Tarent, und die unter

schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift einer auf Befehl des Oberkämme- 
rers der Terra d’Otranto Stephanicius Iaquintus de Baro vom Bajulus von 
Tarent, iudex Bartholomeus, durchgeführten Inquisition über: (a) das Recht 
des Tarentiner Kapitels auf bestimmte Lebensmittel und jährlich zwölf Mahl
zeiten aus den Gütern der Kirche; (b) die Reparaturbedürftigkeit der Domkirche;
(c) die bessere Verwaltung der Kirchengüter durch Kleriker oder durch Laien;
(d) das Recht der Kanoniker und Kleriker des Kapitels auf je ein Viertel des 
Zehnten aus der Bajulation und dem Zoll von Tarent.

a) Als Monogramm, A; die folgenden Unterschriften sind in drei Spalten an
geordnet: 1 und 3-5, 2 und 6-9, 10-11.
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B = Kopie, Arch. capit. di Taranto, Scaff. 4 B n. 2 (olim Stipo 4° a dez.,. 
Mazzo D n.3). - Geringer Textverlust durch Schimmel sowie durch 
Löcher und Einrisse in den Faltungen; die Tinte von etwa zwei Dritteln 
des Textes ist sehr stark verblaßt und dieser daher nur noch mit Muhe zu 
entziffern.
Die Kopie ist 1252 Mai 15 auf Bitten des Tarentiner Domkapitels durch 
den öffentlichen Notar Stephanus von Tarent angefertigt worden; sie trägt 
die folgenden Unterschriften:

f Iudex Leo de Quattuor Oculis. 
f Nicolaus Patricius iudex Tarenti. 
f Notarius Thomasius subscripsit. 
f Iudex Simon de Lacu. 
f Iohannes de iudice Cretio.

Regest: Coco, Archivi S.204 (nach B).

Über die oben zu Nr. IX beschriebenen Kürzungen hinaus sind weiter- 
gehende verwendet worden: Für dixit idem quod NN steht ein Gleichheits
zeichen (=) mit der Nummer der entsprechenden früheren Aussage; ist dieser 
Formel eine genauere Bezeichnung des Gegenstandes der Aussage hinzugefügt 
(etwa: de vidanda et mensis dixit idem quod NN), ist der Buchstabe der ent
sprechenden Frage vorangesetzt (also: (a) = n. . . .). Der häufig begegnende 
Satzanfang: Item dixit quod bzw. Item dixit se scire quod ist allein durch 
Item: angedeutet, beim Beginn der Antwort auf eine weitere Frage aber ganz 
fortgefallen. Die häufigen Schlußworte: Interrogatus (fehlt manchmal) de aliis 
dixit (se) nichil inde scire sind immer durch die gelegentlich verwendete kürzere 
Formel: De aliis nichil ersetzt worden. - Beispiele für die ursprüngliche Gestalt 
des Textes sind in den ersten drei Aussagen stehengeblieben.

In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarnationis 
[millesimo] ducentesimo quadragesimo nono, imperante d. nostro Frederico 
Dei gratia gloriosissimo Romanorum imperatore semper augusto Ierusalem 
et Sicilie Rege, anno imperii eius vicesimo nono, regni vero Ierusalem 
vicesimo quarto [et] regni Sicilie [quinquagesimo] tertio, die dominico 
octavo mensis augusti septime indictionis. Nos subscripti imperiales iudices 
Tarenti et subscripti testes, cives Tarenti, presenti scripto fatemur nos vidisse 
quandam inquisitionem factam de [mandato] nobilis viri d. Stephanicii 
Iaquinti de Baro imperialis magistri camerarii Terre Ydronti1) per iudicem

*) 1248 April 30: Oberkämmerer der Terra di Bari: BFW 3695; 1248 Juni 20: 
Oberkämmerer der Terra d’Otranto: BFW 13672 (Huillard-Breholles 6, 2,S.620). 1258 
wird er als verstorben bezeichnet, siehe unten Nr.XVI 2. Vgl. noch XVI 17.
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Bartholomeum baiulum Tarenti super vidanda et certis mensis debitis 
capitulo maioris eccl. [Tarentine de bonis] eiusdem [ecclesie] et de medietate 
decimarum proventuum omnium baiulationis et doane Tarenti debita cano- 
nicis et clericis eccl. supradicte sigillatam sigillo cereo eiusdem iudicis Bar
tholomei [baiuli Ta]renti ostensam nobis per predictum magistrum camera - 
rium ad petitionem capituli eiusdem eccl. Quam inquisitionem de mandato 
eiusdem mag. cam. ad petitionem et cautelam capituli eiusdem maioris eccl.a) 
[. . . ] de verbo ad verbum fideliter transcribi et in puplicam formam redigi 
fecimus per manus Panormi imperialis puplici Tarenti notarii et nostris 
subscriptionibus roboratam eidem capitulo assignavimus ad cautelam ipso- 
rum. Cuius continentia talis erat:

Inquisitio facta de mandato nobilis viri d. Stephanicii Iaquinti de 
Baro imperialis magistri camerarii Terre Ydronti per d. iudicem [Bartholo
meum] baiulum Tarenti super petitionibus porrectis a capitulo matris eccl. 
Tarentine illustri viro d. comiti Casertano2) et d. mag. camerario ab eodem 
d. comite transmissis.

(1) Iudex Stephanus iuratus et interrogatus, (a) si capitulum matris 
eccl. Tarentine de bonis eiusdem eccl. vidandam consuevit recipere ab 
antiquo et habere certas mensas diebus sollempnibus et festivis, dixit quod 
sic. Interrogatus, quomodo [sciret], dixit, quod [tempore] d. regis Guillelmi 
et tempore archiep. Gervasii et etiam tempore procurationis iudicis Petri 
de Machib) procuratoris per curam rerum ipsius eccl.3) interfuit et vidit, 
quando dictum capit. recepit vidandam de bonis ipsius eccl. et certas mensas 
diebus sollempnibus et festivis, videlicet in festo natalis Domini, in festo 
resurrectionis, in festo s. Marie, in festo s. Cataldi, in die dedicationis ipsius 
eccl. Dixit, quod audivit, quod cantor, archidiaconus et thesaurarius habe- 
bant duas vidandas, vid. quilibet ipsorum quantum habebant duo presbyteri, 
canonici vero et subcentor vidandam unam et dimidiam. (b) Int., si dicta 
eccl. indiget reparatione et aliis necessariis, dixit quod sic. - Vidit tectum 
ipsius eccl. propter pluvia<m> devastatum, trabes vid. et lignamina ipsius 
tecti. (c) Int., si bona ipsius eccl. per clericos [melius] quam per laycos

a) folgt Lücke von 3-4 Wörtern B. *>) Macho mit Kürzungsstrich über
dem h B - vielleicht Matheo?

2) Bichard Graf von Gaserta, der Schwiegersohn Friedrichs II., war also nicht nur 
Vikar der Insel Sizilien (so BFW 3702 und 3765), sondern auch für Angelegenheiten 
des Festlandes zuständig. Über ihn vgl. im übrigen Ernst Kantorowicz, Kaiser Fried
rich der Zweite, Erg.-Bd. (Berlin 1931) S.279f. und Helene Arndt, Studien zur 
inneren Regierungsgeschichte Manfreds (Heidelberg 1911) S.lOlf. 3) Zu dieser
Prokuration vgl. oben S. 162 ff.
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valeant conservari, dixit se nescire. (d) Int., si canonici ipsius eccl. con- 
sueverunt recipere ab antiquo de decima baiulationis Tarenti quartam 
partem ratione prebendarum suarum, dixit quod sic. - Vidit eos recipere 
quartam partem decime supradicte a baiulo Tarenti, et ipse sicut iudex 
testatus est in apodixis inde factis. Int. de tempore dixit, quod iam sunt 
anni quadraginta. Int., si alii clerici eiusdem eccl. consueverunt recipere 
alteram quartam partem decime supradicte, dixit, quod sic vero audivit.

(2) Presbyter Ursileo(n) protopapa Grecus: (a.b) dixit de vidanda 
et mensis et de reparatione eccl. iddem quod iudex Stephanus (n.l) et 
addidit, quod etiam der. Greci comedebant in mensis ipsis. (d) Dixit etiam 
se scire, quod can. et der. dicte eccl. consueverunt recipere ab antiquo 
medietatem decime baiulationis Tarenti. - Iam sunt anni quadraginta et 
amplius, quod vidit ipsos recipientes ipsam medietatem dicte decime a 
baiulis Tarenti, qui tune temporis erant; nescit tarnen, qualiter ipsam medie
tatem dicte decime dicti can. et der. predicti dividebant inter se. Int. de 
aliis dixit nichil inde scire.

(3) Iudex Iohannes de iudice C(re)[ti]o: (a) tempore procurationis 
iudicis Petri de Machi procur. rerum ipsius eccl. idem iudex Petrus dedit 
vidandam de bonis ipsius eccl. clericis ipsius eccl. Tarenti. - Idem testis 
interfuit et vidit, quando ipsi der. matris eccl. Tarenti receperunt ab eodem 
iudice Petro vidandam ipsam. Item dixit, quod iidem der. receperunt ab 
eodem iudice Petro, et ab antiquo, ex quo recordatur, vidit eos recipere 
certas mensas diebus sollempnibus et festivis, vid. in festo natalis Domini, 
in festo resurrectionis, in festo s. Marie et s. Cataldi et in die dedicationis 
ipsius eccl. et in festo omnium sanctorum. - Multotiens interfuit et vidit. 
(b) Item dixit, quod eccl. predicta indiget reparatione tecti, quia vidit, 
quod propter pluviam trabes et lignamina ipsius tecti devastantur. (c) Item 
dixit, quod, sicut videtur ei, melius procurarentur bona ipsius eccl. per der. 
quam per laycos. De aliis nichil.

(4) Magister Leo Pancella: (a.b) wie n.2 bis Stephanus excepto de 
tempore, quod non recordatur a tempore d. regis Guillelmi. (d) Can. matris 
eccl. Tarenti, ex quo recordatur, recipiebant et consueverunt recipere a 
baiulis Tarenti quartam partem decime baiulationis Tarenti et alteram 
quartam partem ipsius decime alii der. eccl. supradicte. - Interfuit et vidit, 
quando dicti can. et der. receperunt ipsam decimam, ut est dictum, et vidit, 
quando dividebant ipsam inter se.

(5) Comitus Leucius: (a) interfuit et vidit, quando iudex Petrus de 
Machi procur. rerum matris eccl. Tarentine tempore procurationis sue dedit 
clericis ipsius eccl. vidandam de rebus eccl. procurationi sue commissis, et 
ex quo recordatur, capit. ipsius eccl. semper consuevit recipere in eccl. ipsa
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certas mensas diebus sollempnibus et festivis. (b) Tectum dicte ecclesie indi- 
get reparatione, quia propter pluviam vidit lignamina ipsius ecclesie devas- 
tata. (d) Can. dicte eccl. eonsueverunt recipere abantiquo quartam partem 
decime baiulationis Tarenti et alii der. aliam quartam. - Cum ipse esset 
socius in baiulatione ipsius terre, multotiens idem testis at alii socii dederunt 
eis decimam supradictam. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni viginti 
et amplius. De aliis nichil.

(6) Notarius Urso: (a) interfuit et vidit, quando der. matris eccl. 
Tarenti receperunt a iudice Petro de Machi tempore procurationis sue de 
rebus ipsius eccl. vidandam, vid. frumentum et vinum. (a.b) Item dixit de 
mensis et reparatione = n.3; (d) = n.5. De aliis nichil.

(7) Comitus Leo de sire Athanasio: = n.5, (c) et addidit, quod nec 
videtur sibi, <quod> bona ipsius eccl. melius possunt conservari per der. 
quam per laycos.

(8) Magister Petrus: (a) der. matris eccl. Tarentine ex antiquo con- 
sueverunt recipere vidandam de rebus ipsius eccl. et certas mensas diebus 
sollempnibus et festivis. - Cum idem testis esset iaconus, sepesepius tempore 
archiep. Gervasii et tempore archiep. Angeli recepit pro quibusdam can. et 
der. ipsius eccl., quando nolebant [ire] in curiam ipsius eccl., vidandam, 
panem vid., vinum et caseum, pro canonicis vid. et surcantore partem unam 
et mediam et pro aliis clericis partem unam. (b) = n.3; (d) = n.7, excepto 
quod non fuit socius in baiulatione nec dedit ipsam decimam, set vidit 
dictos can. recipere quartam partem decime baiulationis Tarenti et alios 
der. alteram quartam partem ab [iudicje (?) Tafuro et aliis, qui tune tem- 
poris baiuli erant. De aliis nichil.

(9) Durrachicius: = n.8, (d) excepto de decimis, quod non vidit 
dictos can. et der. recipere ipsas decimas a baiulis, set vidit eos dividentes 
inter se decimam supradictam.

(10) Dru(n)cas contus: dixita) iddem quod comitus Leucius (n.5).
(11) Nicolaus de Porta: (a) = n.8, excepto quod non fuit iaconus set 

sepesepius recepit idem testis vidandam ab ipsa eccl. pro parte presb. Petri 
Bocce et excepto quod non novit, utrum can. ipsius eccl. eonsueverunt 
recipere de vidanda partem unam et mediam. De aliis nichil.

(12) Casancius Mattus: (d) = n.5. De aliis nichil.
(13) Magister Contus = n. 8, excepto quod non fuit iaconus, et addidit, 

quod cantor et archidiac. ipsius eccl. eonsueverunt recipere de vidanda duas 
partes, quilibet vid. ipsorum quantum duo der., can. vero et surcantor 
partem unam et mediam et alii der. partem unam. - Interfuit et vidit multo
tiens dictos der. recipere vidandam a curia ipsius eccl., ut est dictum. Int.

-) wiederholt B.
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de tempore dixit, quod iam sunt anni sexaginta. (c) Dixit etiam, quod bona 
ipsius eccl. melius procurari possunt per cler. quam per laycos.

(14) Contus Leo: (a) ex quo reeordatur a tempore comitis [Gua]l- 
t(er)ii4), clerici etc. wie n.8 bis [et festjivis. - Interfuit multotiens et vidit eos 
recipere vidandam predictam a curia ipsius eccl., cantorem vid., archidiac. 
et thesaur. quemlibet ipsorum partes duas, can. vero et surcantorem partem 
unam et mediam et alios cler. partem unam. (b.d) = n.5. De aliis nichil.

(15) D. Stephanus de s. Angelo: = n.8, excepto quod non recepit 
vidandam pro eanonicis set pro d. Stephano sacerdote dicte matris eccl. 
magistro suoa), et addidit, quod vidit, quod cantor, archidiac. et thesaur. 
dictis temporibus recipiebant vidandam. - Interfuit multotiens etc. wie n. 14; 
(b.d) = n.5. De aliis nichil.

(16) Contus (?) Traginetus: (d) dixit nichil scire, nisi quod matet 
eccl. Tarenti, ex quo reeordatur, consuevit habere decimam proventuum 
baiulationis; nescit tarnen, qualiter ipsa decima dividebatur inter canonicos 
et clericos.

(17) Scennus de Falco: (a) vidit capit. matris eccl. Tarenti tempore 
archiep. Gervasii recipere etc. wie n. 8 bis festivis, cantorem vid. etc. wie n. 14 
bis et alios cler. quemlibet ipsorum pro persona una. (d.b) = n.15. De aliis 
archiep. Gervasii recipere etc. wie n. 8 bis festivis, cantorem etc. wie n. 14 bis et 
alios cler. quemlibet ipsorum pro persona una. (d.b) — n. 15. De aliis nichil.

(18) Presb. Leo de s. Hemiliano: (a) cler. eccl. Tarenti ab antiquo 
consueverunt habere vidandam de bonis eccl. - Iam sunt anni quadraginta, 
quod ipse serviebat precemptori Tarentine eccl. et recipiebat vidandam de 
bonis eccl. pro eodem eantore, vid. pro duabus personis, et vidit archidiac. 
recipere vidandam pro duabus personis et thesaur. similiter, can. vero et 
subcentorem eiusdem eccl. recipere quemlibet ipsorum vidandam et mediam. 
Seit etiam, quod capit. ipsius eccl. consuevit habere certas mensas diebus 
sollempnibus et festivis de bonis ipsius eccl., vid. festo pasce, festo s. Marie, 
b. Cataldi, ascensionis Domini, pentecosten, dedicationis eccl., omnium 
sanctorum et purificationis b. Virginis. - Eodem tempore interfuit et vidit, 
quando capit. eiusdem eccl. percipiebat mensas predictas. (b) und (c) wie 
die Früheren, (d) Archiep. Tarenti percipiebat annuatim medietatem decime 
baiulationis Tarenti, et reliquam medietatem percipiebant can. et cler. ipsius 
eccl., vid. can. quartam partem decimarum ipsarum et cler. quartam. - Cum 
ipse serviret in domo cantoris, vidit multotiens archiep. recipere medietatem

a) Von hier an bis zum Schluß stark verblaßt B.

4) Nach seiner Heirat mit Albiria, der Tochter König Tankreds, war Walter von 
Brienne (f 1205) auch Fürst von Tarent und Graf von Lecce geworden; über ihn vgl. 
Mariano Orza, Gualtieri III conte di Brienne (Napoli 1939).
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decime et quartampartem canonicoset clericos quartampartem,etidemtestis 
multotiens pro parte cantoris recepit partem decime ipsum contingentem.

(19) Thomasius Archonta: (a) capit. matris eccl. Tarentine consnevit 
recipere ab antiquo de bonis eccl. vidandam. - Interfuit, quando iudex 
Petrus procurator rerum eiusdem eccl. de bonis eiusdem eccl. dabat vidan- 
dam eidem capit., et audivit a patre suo, quod ab antiquo capit. ipsius 
eccl. recipiebat de bonis ipsius eccl. vidandam. Item: capit. ipsius eccl. 
habebat mensas diebus sollempnibus et festivis, vid. in festo pasce, natalis, 
ascensionis, pentecosten, b. Cataldi, s. Marie, omnium sanctorum et dedica- 
tionis eccl. et purificationis b. Virginis. - Interfuit et vidit quando habebant 
mensas predictas. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

(20) Sire Angelus de Labarola (?): = n.18, excepto quod non fuit 
serviens cantoris, (d) et de decimis baiulationis (?) dixit se nichil scire.

(21) Iohannes de Martino: (a) ipse interfuit et vidit, quod capitulum 
eccl. Tarenti, iam sunt an<n)i quadraginta, percipiebata) vidandam de bonis 
eccl. et habebatb) mensas diebus sollempnibus et festivis. (d) Archiep. etc. 
wie n.18. - Idem testis erat socius in baiulatione et solvit de proventibus 
ipsius baiulationis decimam, medietatem vid. archiepiscopo, quartam clericis 
et reliquam quartam canonicis. De aliis nichil.

(22) Sire Argirittus: = n.19, (d) et addidit, quod idem testis dedit 
decimam baiulationis Tarenti presb. [Bonijfacio procur. capituli eiusdem 
eccl., nescit tarnen, qualiter ipsam decimam dividebant; seit tarnen, quod 
can. habebant quartam partem.

(23) Sire Nicolaus Cappetella0): (a) capit. eccl. Tarenti habebat 
vidandam de bonis eccl. - Interfuit et vidit, quando iudex Petrus de Machi, 
tune temporis procur. rerum eccl., dabat vidandam eidem eapitulo, vid. 
cuilibet clerico tuminos frumenti duodecim et barrilia vini duodecim. Item 
dixit se scire, quod der. eiusdem eccl. diebus sollempnibus et festivis reci- 
piebant mensas certas de bonis eccl., quia interfuit [et vidit], (b) Eccl. 
Tarenti indiget reparatione, quia discohoperta est et fracta et trabes con- 
sumuntur. De aliis nichil.

(24) Sire Sarolus Bucearellus: = n. 19.
(25) Sire Petrus de [. . .]: (a) capit. eccl. Tarenti etc. wie n. 8 bis festi

vis. - Ipse multotiens interfuit et vidit, quando percipiebant vidandam et 
mensas predictas habebant. (d) Archiep. etc. wie n.18. - Vidit multotiens 
baiulos dare decimam supradictam modo predicto. (c) wie die Früheren. De 
aliis nichil.

(26) Mag. Nicolaus Bubalichus: (a) capit. matris eccl. etc. wie n.25 
bis habebant mensas diebus predictis. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

a) percipiebant B. b) habebant B. c) vielleicht Cappetolla B.

14 Quellen und Forschungen 41
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(27) Sire Leo de Iuvenatio: (a) der. matris ecd. Tarentine ex anti- 
quo consueverunt recipere vidandam et certas mensas de rebus [et] bonis 
ipsius eccl. - Cum idem testis esset discipulus presb. Stephani de s. Angelo 
[. . ,]a) matris eccl., multotiens [mittebatur ?] a dicto magistro suo et reci- 
piebat vidandam a curia ipsius eccl. eodem (?) tempore (?), [ut est] dictum, 
pro parte dicti magistri sui, et vidit alios der. similiter recipere vidandam 
ab eadem curia. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni quadraginta et 
amplius. De aliis nichil.

(28) Sire Girardus: = n. 19, (d) et addidit, quod interfuit [et vidit], 
quando iudex Petrus de Machi procur. eccl. Tarenti tempore procurationis 
sue dedit medietatem decime, quam recepit de baiulatione Tarenti, can. et 
aliis der. ipsius eccl., can. vid. quartam partem et aliis der. aliam quartam 
partem decime supradicte.

(29) Barangus: (a) dixit nichil aliud scire, nisi quod tempore pro
curationis iudicis Petri de Machi vidit quosdam der. ipsius eccl. recipere 
vidandam ab ipso iudice Petro de frumento ipsius eccl., quod erat in Crip- 
taleis, sicut quod presb. Iohannes cognatus iudicis Raynaldi reddit eidem 
testi frumentum, quod ab eodem iudice receperat in Criptaleis pro vidanda 
sua, et idem testis restituit sibi ipsum frumentum eccl. Tarenti.

(30) Rog(erius) de Criptaleis: (a) clericib) etc. wie n.8 bis festivis. - 
Vidit eam dari dictis der. a iudice Petri de Machi procur. rerum ipsius eccl. 
in Criptaleis5) tempore procurationis sue; et idem testis recepit vidandam 
ipsam ab eo pro parte d. Tobie fratris sui. Int. de tempore dixit, quod iam 
sunt anni octo, ut credit. Item: interfuit et vidit multotiens, quando dictus 
iudex Petrus fecit mensas dictis der. diebus festivis et post eum archiep. 
Nicolaus nuper defunctus. De aliis nichil.

(31) Basilius: (a) cum ipse esset scutifer iudicis Petri de Machi 
tempore procurationis eiusdem, vidit eundem iudicem Petrum dantem de 
frumento procurationis sue clericis matris eccl. vidandam, vid. sacerdoti 
tuminum unum frumenti, ut credit, per mensem. De aliis nichil.

(32) Sire Eustasius de Gamato: (a) cum ipse testis fuisset statutus 
procur. rerum matris eccl. Tarenti per sire Iohannem de iudice Sparato0) 
et sire Leonem Belli magistros procur. curie in Terra Ydronti6), de mandato 
ipsorum mag. procur. dedit de bonis ipsius eccl. procurationi sue commissis 
tempore procurationis sue capitulo ipsius eccl. vidandam, cantori vid.,

a) zu ergänzen canonici oder ähnlich. b) clericis B. o) vielleicht
Sparaeo oder Spararo B.

5) Zum Besitz der Tarentiner Kirche in Grottaglie vgl. oben Nr. II u. III.
6) Vgl. oben Nr. IX 6 mit Anm. 5. Zur Prokuration des Eustasius de Gamato vgl. oben 
S.162f. und Nr. IX 6 mit Anm. 4.
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archidiac. et thesaur. cuilibet ipsorum tuminos duos frumenti per mensem 
et duo barrilia de vino, cuilibet can. et subcantori tum. unum et medium 
frumenti et barr. unum et medium de vino et cuilibet sacerdoti tum. unum 
frumenti et barr. unum de vino. Item: diebus sollempnibus et festivis, vid. 
in festo natalis Domini, in resurrectione, in festo b. Marie, s. Cataldi et in 
festo omnium sanctorum et dedicationis eccl., dedit eis certas mensas de pane 
et vino et carnibus sic, quod, si aliquis non intererat in ipsis mensis, habebat 
ab eo panem, vinum et carnem in domo iudicis. Etiam dixit se recordari, 
quod consueverunt recipere dicti der. temporibus archiep. Gualterii et 
archiep. Berardi. (b) und (c) wie die Früheren, (d) Tempore dicte procura- 
tionis sue recepit idem testis a baiulo Tarenti decimam baiulationis, de qua 
de mandato dictorum mag. procur. dedit can. ipsius eccl. quartam partem 
et aliis der. alteram quartam partem et alteram medietatem revertit ad 
opus curie. Item: anno proximo preterito fuit socius in doana Tarenti et 
dedit dictis can. et der. medietatem decime ipsius doane et alteram medie
tatem dedit procuratori archiep. Tarenti.

(33) Sire Dominicus Crassullus: = n. 27.
(34) Sire Riccardus de Ser(e): = n.33.
(35) Mag. Silvester: (a) idem testis tempore archiep. Angeli vidit 

canonicos matris eccl. Tarenti recipere vidandam etc. wie n.14 bis alios der. 
pro persona una. Interfuita) etiam et audivit (?), quando multotiens dicti 
der. receperunt diebus sollempnibus et festivis certas mensas de bonis ipsius 
eccl. (d) Item dixit, [quod interfuit et vi]dit der. ipsius eccl. recipere de 
doana Tarenti, can. vid. quartam partem decime baiulationis et alios der. 
aliam quartam partem. Int. de tempore dixit, ex quo recordatur, iam sunt 
anni sexaginta. De aliis nichil.

(36) Sire Randolfus: (a) interfuit et vidit, quando iudex Petrus de 
Mach(i) procur. matris eccl. Tarenti tempore procurationis sue dedit uni- 
cuique sacerdoti ipsius eccl. tum. duodecim de frumento et duodecim barr. 
de vino pro vidanda per annum de bonis ipsius eccl. Item: ex antiquo dicti 
der. consueverunt recipere certas mensas diebus sollempnibus et festivis 
sic, quod idem testis multotiens comedebat et bibat de tabulis ipsis. (b) wie 
die Früheren. De aliis nichil.

(37) Not. Grimaldus: (d) = n.5. De aliis nichil.
(38) M[agister] Maurus: (a) tempore archiep. Gerardi der. matris 

eccl. Tarenti recipiebant vidandam et certas mensas diebus sollempnibus et 
festivis de bonis ipsius eccl. sic, quod idem testis [mu]ltotiens recepit vidan
dam a curia ipsius eccl. pro parte presb. Peregrini fratris sui, et multotiens

a) Int(errogatus) B.

14«
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comedit et bibit in tabulis ipsis dictis diebns sollempnibus et festivis. Int. de 
aliis dixit se nescire.

(39) Iohannes Salviarus: (a) — n. 36, excepto quod non novit in qua 
quantitate. (d) Dixit etiam, quod interfuit et vidit, quando proeur. archie- 
piscopi dedit can. et cler. matris eccl. Tarenti medietatem decime baiulationis 
Tarenti. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

(40) Leo de [. . . ]: (a.b) =n.36; dixit etiam, quod tempore procurati- 
onis sire Leonis Belli mag. proeur. curie in Terra Ydronti idem Leo fuit pro- 
cur. rerum ipsius eccl.7) et recepit decimam baiulationis a baiul(o), de qua 
quartam partem dedit can. ipsius eccl. et alteram quartam partem cler. eius- 
dem eccl. de mandato dicti sire Leonis Belli mag. proeur. curie in Terra 
Ydronti. De aliis nichil.

(41) D. Iohannes de s. Margarita: (a) tempore archiep. Basilii, archiep. 
Angeli, archiep. Berardi et archiep. Gual[terii] usque ad tempus archiep. 
Nicolai, archiepiscoporum matris eccl. Tarenti, capit. matris eccl. Tarenti 
consuevit recipere et habere vidandam et certas mensas diebus sollempnibus 
et festivis de bonis eiusdem eccl., cantor vid., archidiac. et thesaur. pro 
duabus personis vidandam quilibet ipsorum, canonici et subcentor quilibet 
ipsorum pro persona una et media et quilibet alius cler. pro persona una. - 
Interfuit et vidit et multotiens comedit et bibit in mensis, que fiebant in 
curia dicte eccl. predictis diebus sollempnibus et festivis. De aliis nichil.

(42) Constantinus Bocza: = n. 38, (a) excepto quod non recepit 
vidandam pro presb. Peregrino set pro d. Iohanne Perchuso avunculo suo, 
clerico dicte matris eccl. Tarentine.

(43) Not. Bonusmelior: (b.d) — n.5, excepto de tempore quod dixit, 
quod iam sunt fere octo anni. De aliis nichil.

(44) Asbernus de Criptaleis: (a) tempore procurationis iudicis Petri 
de Machia) idem Asbernus manibus suis dedit in Criptaleis de mandato 
eiusdem iudicis Petri clericis matris eccl. Tarenti de frumento procurationis 
eiusdem vidandam, frumentum vid. et vinum, cantori vid. etc. wie n. 32 bis 
barr. unum de vino; dixit etiam se scire, quod dicti cler. consueverunt semper 
recipere mensas de rebus ipsius eccl., ex quo recordatur, diebus sollempnibus 
et festivis. - Idem testis interfuit et vidit et multotiens de mandato archiep. 
Nicolai detulit a Criptaleis ad curiam ipsius eccl. panem vid. factam in Crip
taleis et arietes et porcos cum frumento suo. De aliis nichil.

(45) Sire Eustasius de Mutula: (a) interfuit et vidit, quando iudex 
Petrus de Machib) proeur. rerum matris eccl. Tarenti de mandato d. Leonis

a) mit Kürzungsstrich durch das h B - vielleicht Mathei? *>) Matheo
B (wie S. 205 Anm.b).

7) Zur Prokuration dieses Leo vgl. oben S. 162 f.
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Belli mag. procur. curie in Terra Ydronti tempore procurationis ipsius dedit 
vidandam et mensas clericis eecl. Tarenti diebus sollempnibus et festivis de 
bonis ipsius eccl.; quantitatem tarnen vidande dixit se non bene scire. De 
aliis nichil.

(46) Leo de Cutrosiano, habitator Criptaleanim: (a) idem testis inter- 
fuit et vidit, quando iudex Petrus de Machi®) procur. rerum matris eccl. 
Tarenti tempore procurationis sue dedit de frumento eiusdem procurationis 
vidandam clericis ipsius ecclesie aput Criptaleas, cantori vid., archidiac. 
et thesaur. cuilibet ipsorum tum. duos frumenti per mensem, cuilibet cano- 
nico tum. unum et medium per mensem et unicuique alii clerico tum. unum 
frumenti per mensem. De aliis nichil.

(47) Presb. Leo, prior eccl. s. Marie de Portu: (a) ex quo recordatur, 
der. etc. wie n.8 bis festivis. - Interfuit etc. wie n.41 bis festivis. Int. de 
tempore dixit, quod iam sunt anni quinquaginta et amplius. De aliis nichil.

(48) Iaspidus: = n. 46, (a) excepto de quantitate frumenti, et addi- 
dit, quod dicti der. consueverunt recipere ab antiquo certas mensas de rebus 
ipsius eccl. diebus sollempnibus et festivis. - Interfuit et vidit. De aliis nichil.

(49) Tancredus de Barango: = n. 48.
(50) Iohannes de Raussa: (b) dixit se nichil aliud scire, nisi quod 

ecclesia Tarenti indiget [reparjatione tecti, quia vidit tectum ipsius ecclesie 
devastari a pluvia.

(51) Iaconus Nicolaus de Criptaleis: = n. 48.
(52) D. Iohannes abbas monasterii Crispiani: (a) capit. matris eccl. 

Tarentine consuevit recipere ab antiquo de bonis ecclesie vidandam, cantor 
vid. etc. wie n.41 bis alii der. pro [persona] una quilibet ipsorum. - Cum 
esset iaconus in camera archiep. Gualterii tempore ipsius archiep., interfuit 
et vidit, quando dictus a[rchi]ep. dedit et fecit dari dicto capit. dictam 
vidandam, ut est dictum. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta 
et amplius; dixit etiam, quod, ex quo recordatur, dictum capit. consuevit 
habere duodeci[m] mensas annuatim diebus sollempnibus et festivis de bonis 
eiusdem eccl., vid. in festo natalis Domini, in epyfania, in die iovis sancto, 
in pasca, in ascensione, in pentecosten, in festo [sancti] Catal[di, in] festo 
s. Marie de mense [au]g[usti] et mensis septembris, in festo omnium sanc- 
torum, in dedicatione eccl. et in purificatione b. Virginis. - Ipse tamquam 
procur. archiep. Nicolai tempore ipsius archiep. per diversas vices et diversa 
tempora fecit predicto capit. mensas predictas in festivitatibus supradictis 
presente archiep. et absente, (b) wie die Früheren, (d) Dicti can. consue
verunt recipere ab antiquo quartam partem decime baiulationis Tarenti et 
c[lerici ipsius ecclesie] quartam partem. - Interfuit et vidit, quando dicti

•) Matheo B (wie S. 205 Anm.b).
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can. et der. recipiebant dictam decimam, ut est dictum, et idem testis, 
cum esset eo tempore canonicus in dicta eccl., recepit partem suam de decima 
supradicta. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta, ut credit, 
et amplius. (a) Item int., quomodo comedebant dicti der. in dictis mensis, 
dixit carnes vel pisces, prout dies exigebat, panem et vinum.

(53) Mag. Alamannus: (a) capit. matris eccl. Tarentine consuevit 
recipere vidandam de bonis eiusdem eccl. - Cum idem testis esset serviens 
d. Constantini der. ipsius eccl., multotiens recepit vidandam a curia ipsius 
eccl. pro parte ipsius presb. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni 
quadraginta, ut credit. Item: dictum capit. consuevit recipere de curia 
certas mensas, vid. in festo natalis Domini, in epifania, in purificatione 
b. Virginis, in die iovis sancto, in pasca, in pentecosten, in ascensione, in 
festo s. Cataldi, in festo s. Marie de mense augusti et mensis septembris, in 
festo omnium sanctorum et in dedicatione eccl. - Cum idem testis esset 
serviens in curia dicte eccl., interfuit et vidit multotiens tempore diversorum 
archiep. eiusdem eccl. dictum capit. recipere mensas diebus et festivitatibus 
supradictis. De aliis dixit ut abbas Crispiani (n.52), excepto quod non rece
pit partem ipse ut can. nec fuit can. (a) Int. de cibis, quos comedebant dicti 
der. in dictis mensis, dixit iddem ut abbas Iohannes (n.52).

(54) Not. Angelus de Falso Amico: = n. 53, excepto quod non fuit 
serviens dicti presb. Constantini in curia dicte eccl., set quodam tempore 
iaconus in eccl. supradicta. De aliis nichil.

(55) Lucas de Calo: (a) dixit de mensis iddem quod magister Ala
mannus (n.53) excepto de die iovis sancto. De aliis nichil.

(56) Leonus campsor: = n. 55, excepto quod non fuit iaconus ipsius 
eccl. et quod non recordatur, si capit. dicte eccl. consuevit recipere mensas 
in epyphania et in die iovis sancto, (b) et addidit, quia vidit tectum ipsius 
eccl. devastari a pluvia.

(57) Petrus Currus: = n. 56, et addidit, quia fuit iaconus quodam 
tempore in eccl. supradicta.

Quam predictam inquisitionem ego qui supra not. Panormus, puplicus 
Tarenti not., vidi et legi et de mandato predictorum iudicum et testium de 
verbo ad verbum transcripsi et in puplicam formam redegi et meo assueto 
signo signavi ad cautelam et petitionem ven. capit. matris eccl. Tarentine 
prenominate anno, mense, die, indictione pretitulatisa).

f Nicolaus Patricius iudex Tarenti. 
f Iordanus iudex Tarenti.

a) in B folgt: In quo etiam prescripto scripto subscripti erant subscripti 
iudices et testes in hunc modum.
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f Scribo Patricius. 
f Nicolaus de Aversa. 
f Urso notarius filius Leonis magistri. 
t Ego magister Manso de Salerno medicus. 
t Rogerius de sire Beniamin. 
f Ego Gyrardo Pisano testis sum. 
f Ego Thomasius filius domini Cornis de Castello. 
t Ego Dominicus Griso Iohannis filius. 
f Ego Bonusmelior campsor. 
f Ego Constantinus de Tibachea.

XIV Tarent (1258) April 14

Manfred, Fürst von Tarent, befiehlt seinen Beamten Petrus Capuanus 
de Amalfia und Leonardus de Cita de Siponto, dafür zu sorgen, daß dem 
Tarentiner Domkapitel die diesem zustehende Hälfte vom Zehnt der staat
lichen Ländereien in Tarent ausgezahlt werde.

Insert in Nr. XV.

Manfredus divi augusti etc. Petro Capuano de Amalfia et Leonardo de 
Cita de Siponto etc.1). Ad supplicacionem venerabilis capituli Tarentini 
fidelium nostrorum devocioni vestre precipiendo mandamus, quatenus me- 
dietatem decime terragiorum nostrorum civitatis Tarenti consuete et debite, 
quam asserunt se debere recipere, videlicet canonici quartain partem et 
clerici quartam partem, prout eam tempore domini patris nostri soliti sunt 
percipere et habere, in anno presenti prime indictionis sine difficultate 
qualibet eisdem exhibere curetis recepturi ab eis exinde ad cautelam ydo- 
neam apodixam. Data Tarenti quartodecimo aprelis prime indictionis.

XV Tarent (1258) April 15

Petrus Capuanus de Amalfia und Leonardus de Cita de Siponto, Ver
walter des Salz- und Eisenmonopols in Apulien, befehlen den Prokuratoren der 
Kurie in Tarent, die Ansprüche des Tarentiner Domkapitels auf die Hälfte vom 
Zehnt der staatlichen Ländereien in Tarent zu untersuchen und gegebenenfalls 
zu befriedigen.

1) Statuti super sale et ferro ourie in Apulia (Nr.XV und XVI). Petrus 
Capuanus war 1263/64 Sekret von Sizilien; vgl. BFW 4748 (Paolo Collura, Le piü 
antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (Documenti per servire alla storia 
della Sicilia Ser.l, Bd.25, Palermo 1961) S.175ff. Nr.80. 81. 83).
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Insert in Nr. XVI.
Inseriert: Mandat Manfreds von (1258) April 14 = Nr. XIV. (Dieses 

ist auch die textliche Vorlage.)

Prudentibus viris procuratoribus eurie in Tarento amicis suis Petrus 
Capuanus de Amalfia et Leonardus de Cita de Siponto, statuti super sale 
et ferro curie in Apulia, salutem et amorem sincerum. A principali excellencia 
sacras recepimus litteras in hac forma: (Nr.XIV). Cumque velimus pre- 
scriptum sacrum principale mandatum cum omni reverencia exequucioni 
mandare, prudencie vestre ex principali parte firmiter iniungendo manda- 
mus, quatenus prescripti mandati forma diligenter attenta et in omnibus 
observata iuxta ipsius continenciam medietatem decime terragiorum princi- 
palium civitatis Tarenti consuete et debite dicto venerabili capitulo Tarentino, 
quam asserunt se debere recipere, canonici videlicet quartam partem et clerici quar- 
tam partem, prout eam tempore Serenissimi domini nostri imperatoris soliti sunt 
percipere et habere, in anno presenti prime indictionis sine difficultate qualibet exhi- 
bere curetis ita tarnen, si vobis constiterit per legitima documenta ipsius 
ecclesie vel in defeetu eorum per inquisicionem, quam vos inde facere volu- 
mus diligentem, quod dictum capitulum predicta iura consueverit percipere 
et habere, recepturi ab eis de hiis, que sibi dederitis, ydoneam apodixam, re- 
scripturi nobis, quicquid inde duxeritis faciendum cum forma presentium 
tale super hoc Studium habituri, ut curia non contingat in hiis in aliquo 
defraudari. Data Tarenti quintodecimo aprelis prime indictionis.

XVI (Tarent) 1258 Mai 18
Der Notar Stephanus und Leo de Tuta, Prokuratoren der Kurie in 

Tarent, führen eine Inquisition über die dem Domkapitel von Tarent zustehende 
Hälfte vom Zehnt der staatlichen Ländereien in Tarent durch.

Inseriert:
(1) Mandat von Petrus Capuanus de Amalfia und Leonardus de Cita de 

Siponto von (1258) April 15 = Nr. XV. (Dieses ist auch die textliche 
Vorlage.)

(2) Mandat Manfreds von (1258) April 14 = Nr. XIV.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.90 (olim Scaff. 7 A n.5; 
Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.5).~ Geringfügige Textverluste durch einzelne 
Einrisse und Schimmelspuren.

Die angewandten Kürzungen formelhafter Wendungen entsprechen denen 
in Nr. IX; zusätzlich benutzt ist das Gleichheitszeichen (=) wie in Nr. XIII.
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t In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
cionis millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, regnante domino nostro 
Conrado secundo Dei gracia illustri regnorum Ierusalem et Sieilie rege ac 
duce Svevie, anno quinto principatus quoque domini nostri Manfredi divi 
augusti imperatoris Frederici filii Dei gracia principis Tarentini et honoris 
Montis s. Angeli domini anno octavo, die sabbati decimo octavo mensis 
madii prime indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti, Iohannes de Albino 
puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes litterati de eadem terra 
ad hoc specialiter convocati fatemur notar(ium) Stephanum et Leonem de 
Tuta procuratores curie in Tarento ostendisse nobis litteras transmissas sibi 
a nobilibus viris d. Petro Capuano de Amalfia et d. Leonardo de Cita de 
Siponto, statutis super sale et ferro curie in Apulia, in hac forma: (Nr.XV 
mit Nr. XIV). Cuius mandati tenorem cupientes prescripti procuratores 
debite exequucioni mandare de hiis, que in eodem mandato contineri per- 
pendunt, per infrascriptos homines, cives Tarenti, diligenter in nostri pre- 
sentia inquisiverunt. Quorum testium nomina, deposiciones et dicta sunt hec:

(1) Iudex Argiricius iuratus et interrogatus, si capitulum Tarentinum 
tempore d. imp. patris d. nostri serenissimi princ. consuevit percipere et habere 
medietatem decime terragiorum curie civitatis Tarenti, vid. canonici quartam partem 
et clerici quartam partem, dixit, quod, cum tempore d. imp. Frederici memorie 
recolende sire Iohannes de Ugnano pater ipsius fuisset curatulus terragiorum 
curie in Tarento per plures annos, interfuit ipse testis et vidit, quando idem 
pater suus de mandato d. Thomasii de Brundusio1) et d. Guarini2) et aliorum 
tune temporis magistrorum procuratorum Terre Ydronti dedit medietatem 
decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant per manus suas, 
predicto capitulo Tarentino.

(2) Guarnerius de Siracusa: wie n.lbis dixit, quod, cum ipse per annum 
unum emisset in pecunia terragia curie in Tarento a quondam d. Stephanicio 
Iaquinto de Baro tune magistro camerario Terre Ydronti3), solvit de mandato 
ipsius cam. dictis can. et der. in pecunia medietatem decime terragiorum 
ipsorum.

(3) Rao de Brugia: = n. 2, excepto quod non fuit ipse cabellotus set 
socius et fideiussor in predicta cabella Guarnerii predicti. Addidit tarnen, 
quod, cum ipse fuisset cabellotus dicte cabelle tempore magistratus Gentilis 
de Catiniano4) sub quondam d. nostro imp., de mandato ipsius Gentilis

*) Siehe oben Nr. XII 12 mit Anm.5. 2) Sonst unbekannt. a) Siehe
oben Nr. XIII Anm.l. 4) Als Oberprokurator sonst nicht genannt. In Brindisi
tritt bei der Inquisition von 1261 Aug. 3 ein Gentilis de Catiniano als Zeuge auf (Cod. 
dipl. Brindisino 1, S.145 Nr. 79).
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solvit pro medietate decime in pecunia terragiorum ipsormn dicto capit. 
certam pecunie quantitatem, de qua dixit se non recordari, cum predicta 
terragia in pecunia a predicto procuratore emisset.

(4) Stephanus Scallonusa): cum ipse fuisset socius Raonis de Brugia 
in cabella terragiorum curie in Tarento tempore d. imp., interfuit, quando 
per eundem Raonem soluta fuit in pecunia medietas decime predictorum 
terragiorum dicto capit. Ad alia nichil.

(5) Griso Iohannes Bubalickus: ipse interfuit et vidit tempore d. imp. 
Frederici memorie recolende, quando Iohannes de Ugnano tune temporis 
curatulus terragiorum curie in Tarento dedit et assignavit per plures annos 
medietatem decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant per 
manus suas, tarn frumenti quam ordei et fabarum dicto capit. Tarentino; 
nescit tarnen, quomodo dividebatur dicta medietas decime inter eos.

(6) Iudex Guillelmus de sire Parisio: sepesepius vidit sire Madium 
Strambum et alios curatulos terragiorum curie in Tarento tempore d. imp. 
dantes decimam de omnibus victualibus ipsorum terragiorum, que erant per 
manus suas, capit. supradicto.

(7) Sire Nicolaus de Aversa: = n.6.
(8) Nicolaus de Falco: cum ipse cum sire Madio Strambo et Iohanne 

de Ugnano essent curatuli terragiorum curie in Tarento tempore d. imp. 
Frederici patris d. nostri serenissimi princ. per diversa tempora, de mandato 
magistrorum procur. curie in Terra Ydronti, qui tune erant, dederunt dicto 
capit. Tarentino medietatem decime omnium victualium ipsorum terra
giorum, que erant per manus suas.

(9) Basilius de iudice Bisantio: cum ipse fuisset socius tempore d. 
imp. in curaturia terragiorum curie in Tarento, ipse cum sociis suis dederunt 
medietatem decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant 
per manus suas, capit. Tarentino de mandato d. Leonis Belli tune temporibus 
mag. procur. curie in Terra Ydronti5).

(10) Basilius de Vermibus: ipse vidit per plures annos Iohannem de 
Ugnano curatulum terragiorum curie in Tarento dantem medietatem decime 
omnium victualium, que erant per manus suas, tempore d. imp. capit. 
Tarentino.

(11) Iohannes de Facculo: ipse tempore d. imp. vidit multociens sire 
Bartholomeum de Falcilia et Iohannem de d. Madio curatulos terragiorum 
curie in Tarento dantes medietatem decime terragiorum ipsorum capit. 
Tarentino. Ad alia nichil.

a) vielleicht Stallonus A.

5) Siehe oben Nr. IX 6 mit Anm. 5.
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(12) Sire Ugo de nauelerio Fimio: = n. 10.
(13) Cataldus de Aganio: = n.ll.
(14) Magister Riccardus de Corq(ui)o: = n. 13.
(15) Eustasius de Grigorio: = n. 14.
(16) Peregrinus de co(n)te Leone: = n. 15.
(17) Leonus campsor: wie n.l bis dixit quod sic. - Cum ipse per 

plures annos esset campsor Tarenti et tempore eciam d. Stephanien Iaquinti 
de Baro tune temporis mag. cam. Terre Ydronti, interfuit et vidit, quando 
presb. Bisantius partitor ipsius capit. recepit pro medietate decime terra- 
giorum curie in Tarento a Guarnerio de Siracusa et aliis curatulis ipsorum 
terragiorum curie de ipsa medietate decime quandam pecunie quantitatem, 
et ipse tanquam campsor rogatus a predicto presb. Bisantio partitore eius- 
dem capit., ut divideret pecuniam ipsam inter can. et der. predictos, et (!) 
divisit eam in hunc modum, vid. can. dedit de ipsa medietate decime medie- 
tatem et alteram medietatem der. supradictis.

(18) Nicolaus Baiulus campsor: — n.17, preter quod non fuit rogatus 
a presbytero Bisantio partitore, ut divideret pecuniam ipsam inter can. et der.

(19) Comitus Lotherius: — n.ll.
(20) Pisolius (?) de nauelerio Fimio: = n.10.
(21) Nicolaus Qarebetella: = n.19.
(22) Comitus Barangus: = n.6.
(23) Goffridus de magistro Leonardo: = n. 11.
Ad cuius rei memoriam et tarn predictorum procur. quam capit. 

nominati cautelam duo inde puplica consimilia instrumenta fieri fecimus 
per predictum Iohannem de Albino puplicum Tarenti not., quorum uno 
penes predictos procur. remanente aliud assignavimus capit. memorato 
nostris subscripcionibus roborantes. Que scripsi ego predictus Iohannes de 
Albino puplicus Tarenti not., quia predictis interfui, et signo proprio com- 
munivi anno, mense, die et indictione prescriptis. IOHANNES11).

f Iudex Leo de Quattuor Oculis. 
f Guillelmus de Falcilia Tarentinorum iudex, 
f Notarius Matheus de comito Niculicco. 
f Georgius puplicus Tarenti notarius. 
f Petrus Falci filius. 
f Petrus filius Iohanne (!) Rubeti. 
j E[go Barjtholomeus Grassullus. 
f Notarius Epifanius.

b) Als Monogramm; folgt Notarszeichen A; die folgenden Unterschriften sind 
in zwei Spalten angeordnet: 1—2 und 8—11 rechts, die anderen links etwas tiefer.
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-j- Iohannes Bubalicius. 
f Senior filius Nicolai, 
f Maiorus filius Petrace Crassuli.

XVII Capua (1266) Mai 15

Karl I. befiehlt dem Sergius Bos de Ravello, Sekreten von Apulien, der 
Tarentiner Kirche die ihr zustehenden Einkünfte aus Bajulation und Schlach t - 
hof in Tarent nach Prüfung der Ansprüche anzuweisen.

Insert in Nr.XVIII.
Regest: I Registri della Cancelleria Angioina ed. R. Filangieri 1 

(Napoli 1950) S.20f. Nr.53 (nach einem hsl. Regest Sthamers im Deutschen 
Historischen Institut in Rom, Mappe Decimae, Tarent).

Karolus Dei gracia etc. Sergio Bovi etc.1). Ex parte venerabilis patria 
Tarentini archiepiscopi fuit nobis humiliter supplicatum, ut, cum Tarentina 
ecclesia ab antiquis catholicorum Sicilie regum temporibus in baiulacione 
<et> curaturia decimam ac in bucharia Tarentina duas uncias auri annuatim 
percipere consueverit et habere, eciam exhiberi eisdem archiepiscopo et 
ecclesie decimas et uncias predictas iuxta huiusmodi consuetudinem manda- 
remus. Ideoque fidelitati tue presencium tenore mandamus, quatinus, si 
notorium fuerit, quod dicta ecclesia huiusmodi decimas et uncias habere et 
percipere consueverit, eas memorato archiepiscopo facias, prout consuetum 
est hactenus, exhiberi iure nostro et alicuius alterius in omnibus semper salvo. 
Dat. Capue quintodecimo madii none indictionis, regni nostri anno primo.

XVIII Barletta (1266) Mai 24

Sergius Bos de Ravello, Sekret von Apulien, beauftragt die Vizesekreten 
der Terra d’Otranto Iohannicius de Pando und Tancredus de Paliano mit der 
Ausführung eines Mandats Karls I.

Insert in Nr. XIX.
Inseriert: Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr.XVII.

Nobilibus et prudentibus viris domino Iohannicio de Pando et Tan- 
credo de Paliano etc.2) Sergius Bos etc. A sacra regia maiestate litteras

') Sekret von Apulien bis etwa JunifJuli 1266; vgl. Eduard Sthamer, Aus der 
Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: Quell, u. Forsch. 19 (1927) S.315.

2) Vizesekreten der Terra d’Otranto, siehe Nr. XIX und XX. Zur späteren Lauf
bahn des Iohannicius de Pando vgl. Sthamer, Vorgeschichte S. 301 ff. und 356.
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[re]cepinuis in hac forma: (Nr.XVII). Volentesigitur adexequcionempre- 
scripti mandati regii procedere reverenter vobis ex regia parte commissa 
nobis auctoritate mandamus, quatinus ipsius mandati forma diligenter 
attenta et in omnibus observata ad exequcionem ipsius iuxta eins continen- 
ciam procedatis. Dat. Baroli vicesimo quarto madii none indictionis.

XIX Brindisi (1266) Juni 25
Iohannicius de Pando und Tancredus de Paliano, Vizesekreten der Terra 

d’Otranto, befehlen dem Richter Guillelmus de Falcilia aus Tarent, eine In
quisition über die Einkünfte der Tarentiner Kirche aus Bajulation undSchlacht- 
hof in Tarent durchzuführen.

Insert in Nr. XX.
Inseriert:

(1) Mandat des Sergius Bos de Ravello von (1266) Mai 24 = Nr. XVIII.
(2) Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr.XVII.

(Diese erweisen sich auch als die textliche Vorlage.)

Discreto viro iudici Guillelmo de Falcilia de Tarento dilecto amico suo 
Iohannicius de Pando et Tancredus de Paliano vicesecreti curie in Terra 
Ydronti salutem et dilectionem sinceram. A nobili viro domino Sergio Bove 
de Ravello regio secreto Apulie litteras recepimus in hac forma: (Nr.XVIII 
mit Nr. XVII). Nos itaque volentes ad totalem et debitam exequcionem ipsius (l) 
mandati diligenter procedere, sicut decet, cuma), nisi prius precedat inquisicio 
diligens, ad totalem exequcionem ipsius procedere non possimus, de fide et 
legalitate vestra, de qua laudabile perhibetur testimonium, confidentes in- 
quisicionem ipsam in Tarento loco nostri duximus fiducialiter pro parte curie 
committendam providencie vestre ex regia parte commissa nobis auctoritate man- 
dantes, quatinus statim receptis presentibus per homines ipsius civitatis 
Tarenti fide dignos et omni excepcione maiores diligenter inquirere procu- 
retis, si prefata Tarentina ecclesia ab antiquis catholicorum Sycilie regum tempo- (2) 
ribus in baiulacione dccimam ac in bucharia Tarentina duas uncias annuatim perci- 
pere consueverit et habere, adhibitis vobis ad hoc aliquo ex iudicibus ipsius civi
tatis et uno notario, quos puplice ex parte regia requiratis. Qua inquisicione 
facta et in instrumento puplico fideliter denotata ipsum instrumentum ad 
nos ad curiam transmittatis. Dat. Brundusii vicesimo quinto iunii none 
indictionis.

•) et Abschrift.
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XX (Tarent) 1266 Juni 30

Der Richter Guillelmus de Falcilia aus Tarent führt zusammen mit dem 
Richter Panormus und dem Notar Nicolaus eine Inquisition über die Rechte 
der Tarentiner Kirche auf Einkünfte aus Bajulation und Schlachthof in 
Tarent durch.

Inseriert:
(1) Mandat der Vizesekreten der Terra d’Otranto von (1266) Juni 25 = 

Nr. XIX. (Dieses ist auch die textliche Vorlage.)
(2) Mandat des Sekreten von Apulien Sergius Bos de Ravello von (1266) 

Mai 24 = Nr. XVIII.
(3) Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr. XVII.
(4) Urkunde des Oberkämmerers Leo de Iuvenatio von 1232 Aug. 31 = 

Nr. VII.
(5) Protokoll der Inquisition von (1231) Dez. 16 = Nr. VI.
(6) Mandat des Oberkämmerers Leo de Iuvenatio von (1231) Dez. 16 = 

Nr. V.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.91 (olim Scaff. 7 A n.6; 
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.6). — Textverluste durch Schimmel und Ein
risse an den Rändern sowie durch Löcher in den Faltungen.

Die Kürzungen entsprechen den in Nr. XVI angewandten.

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
cionis millesimo sexagesimo sexto, regnante domino nostro Karolo Dei 
gracia victori<o)sissimo rege Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue, An- 
degavie, Provincie et Fulcalckerii comite, anno regni eius primo, die mercurii 
ultimo mensis iunii none indictionis. Nos Panormus regius iudex Tarenti, 
Nicolaus puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes litterati de 
eadem terra ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto fatemur, 
quod iudex Guillelmus de Falcilia de eadem terra ostendit nobis litteras 
nobilium virorum dominorum Iohannicii de Pando et Tancredi de Paliano 
vicesecretorum curie in Terra Ydronti continencie talis: (Nr. XIX mit 
Nr.XVIII und Nr. XVII).

Qui prefatus iudex Guillelmus volens exequi mandatum predictum nos 
prefatum iudicem et notarium ex parte regia requisivit, ut nobis adhibitis cum 
eodem super premissis veritatem cum diligeneia indagaret et facto per nos 
de inquisicione ipsa puplico instrumento ipsum predictis dominis destinaret; 
nobis vero requisicioni predicte parentibus et presentibus cum eodem dictus 
iudex Guillelmus per subscriptos homines civitatis Tarenti fide dignos et omni
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excepcione maiores recepto ab eis singulariter iuramento studuit veritatem 
inquirere in modum subscriptum.

(1) Nicolaus de Falco iuratus et interrogatus, si Tarentina eccl. ab anti- 
quis Sicilie catholicorum regtim temporibus in baiulacione decimam ac in bucharia 
Tarentina duas uncias auri annuatim percipere oonsueverit et habere, dixit se 
scire, quod ipse audivit dici, quod temporibus d. imp. Henrici, domine im- 
peratricis Constancie et d. imp. Frederici regum Sicilie Tarentina eccl. con- 
suevit habere decimam baiulacionis Tarenti et de proventibus bucharie 
eiusdem terre uncias auri duas ponderis generalis.

(2) Iudex Iohannes de Creti: cum ipse fuisset baiulus tempore d. 
Frederici quondam imp. et regis Sicilie ante tempus deposicionis sue, ut 
[crjedit, una cum Madio Strambo socio suo solvit de mandato d. Adimarii 
de Trano tune camerarii Terre Ydronti1) d. Nicolao tune temporis archiep. 
Tarentino pro parte ipsius eccl. decimam baiulacionis [ad] generale pondus, 
et receperunt inde apodixam, que fuit postea in eorum raciocinio acceptata, 
et vidit alios baiulos solventes decimam ipsam dicto d. archiep.a), [. . . no]- 
tarius (?) [. . .] civitatis scripsit de mandato ipsius archiep. per diversa 
tempora plures apodixas baiulis supradictis. Int. de tempore dixit, quod iam 
sunt anni triginta, et audivit eciam dici, quod dicta eccl. Tarentina consuevit 
percipere de proventibus bucharie eiusdem terre uncias auri duas [ad gene- 
r]ale pondus.

(3) Comitus Trefilius: cum ipse fuisset [baiulus] Tarenti tempore 
predicti d. imp. Frederici, solvit de mandato d. iudicis Io[hannis] Spatarii de 
Baro tune camerarii Terre Ydronti2) procuratori d. Nicolai tune temporis 
archiep. Tarentini (de eius procuratoris nomine dixit se non recordari) pro 
parte ipsius eccl. decimam baiulacionis Tarenti ad generale pondus et recepit 
exinde apodixam. Seit eciam, quod ipsa eccl. semper consuevit percipere 
ipsam decimam ba[iula]cio[nis] et de proventibus bucharie predicte uncias 
auri duas ad generale pondus.

a) Danach Einrisse an beiden Rändern A; die Lücke von rund 8-10 Wörtern 
wäre etwa zu füllen wie folgt: [addidit eciam, quod idem testis tanquam puplicus 
no]tarius [eiusdem] civitatis oder: [et cum idem testis eciam fuisset puplicus no]- 
tarius [eiusdem] civitatis.

l) Als Kämmerer der Terra d’Otranto bisher nicht bekannt. Er erscheint als Zeuge 
bei der Inquisition von 1211 April 22 in Trani (Arcangelo Prologo, Le carte . . . 
nett’Archivio del Gapitolo Metropolitana della cittä di Trani, Barletta 1877, S.237 
Nr. 114) und im Dezember 1246 als Oberprokurator des Principato und der Terra di Be- 
nevento; vgl. BFW 3587 und 13594 (Huillard-Breholles 6, 1, S.475) sowie Quell, u. 
Forsch. 8 (1905) S.203. Karl I. diente er als Großhofrichter; vgl. Reg. Canc. Ang. 1,
S.278f. und 293; 2, S.24f. 45 und öfter. 2) Siehe oben Nr.IX 6 mit Anm.5.
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(4) Lup[us] de Consilio: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti 
bene per quattuor diversos annos tempore d. imp. Frederici, cum aliis sociis 
suis de mandato camerariorum, qui pro tempore erant, solverunt d. Nicolao 
archiep. Tarentino decimam baiulacionis Tarenti, cum qua tune temporis 
vendebatur bucharia eiusdem terre. Int. de tempore dixit, quod iam sunt 
anni viginti octo vel triginta.

(5) Constantinus Focatellus: cum fuisset socius in baiulacione per 
duos annos tempore d. imp. Frederici et proventus ipsius baiulacionis ipse 
tan quam socius perciperet pro parte omnium sociorum suorum, s[ol]vit de 
mandato d. Sansonis baiuli eiusdem terre d. Thom(asio) et quibusdam aliis 
c[ler]icis [eiusdem] eccl. pro parte ipsius eccl. decimam baiulacionis predicte 
ad generale pondus. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta et 
ultra.

(6) Constantinus Cucumer: audivit dici, quod eccl. Tarentina con- 
suevit percipere et habere decimam baiulacionis Tarenti et duas uncias 
bucharie eiusdem terre.

(7) Not. Georgius: cum ipse per plures annos fuisset socius in baiula
cione Tarenti et bucharia eiusdem terre venderetur simul cum eadem baiula
cione, idem not. Georgius cum eisdem sociis suis solverunt diversis procur. 
d. Nicolai archiep. et partitoribus eiusdem eccl. pro parte tarn predicti d. 
archiep. quam capituli ipsius eccl. decimam baiulacionis predicte ad generale 
pondus, et vidit alios baiulos solventes, qui erant pro tempore, decimam baiu
lacionis eiusdem terre et pluries vidit clericos re[ferent]es inter se et dicentes 
partitori ipsius eccl.: „Vade et recipe partem nostram decime baiulacionis“, 
quam dividebant postmodum inter se, quia, sicut ipsi dicebant, habebant 
medietatem dicte decime; que medietas dividebatur taliter inter eos: cano
nici vid. habebant quartam partem et alii clerici aliam quartam partem, et 
idem testis subscripsit se ut testis in apodixis factis de recepcione [ipsius] 
decime. Dixit eciam, quod vidit per diversas vices procuratorem dicti 
archiep. petentem et recipientem a cabellotis bucharie duas uncias auri ad 
generale pondus. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta sex et 
afmplius], ut credit.

(8) Presb. Pascalis: cum ipse per diversas vices tempore d. imp. 
Frederici fuisset partitor iurium et proventuum capituli eccl. Tarentine, 
recepit pro parte ipsius capit. medietatem decime baiulacionis Tarenti et 
alteram medietatem vidit procuratorem d. Nicolai archiep. recipientem; 
quam medietatem dicti capit. idem testis distribuebat inter ipsos der. dando 
vid. der. medietatem et reliquam medietatem can. Int. de tempore dixit, 
quod iam sunt anni viginti et ultra. Audivit tarnen dici, quod archiep.
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Tarentinus consuevit percipere de proventibus bucharie uncias auri duas 
ad generale pondus.

(9) Basilius de Yermibus: cum ipse fuisset socius in baiulacione [Ta]- 
renti tempore d. imp. Frederici una cum d. Goffredo, d. Scribone Patricio, 
comito Bisancio et d. Iohanne de Madio Strambo, vidit eosdem socios suos 
per diversos annos solventes decimam baiulacionis Tarenti procur. d. Nicolai 
archiep. et partitori capituli eccl. Tarentine, qui recipiebant ind[e ajpodixas. 
Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni viginti et ultra. Audivit etc. wie n. 8.

(10) Sire Petracca Grassullus: wörtlich wie n.6.
(11) Leo Pancella: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti una 

cum iudice Archirigio tempore d. imp. Frederici, vidit eundem iudicem 
Archirigium solventem procur. d. Nicolai archiep. Tarentini racione eccl. sue 
decimam baiulacionis Tarenti de mandato d. Mentismali3) tune camerarii 
Terre Ydronti. Audivit eciam dici etc. wie n. 2. De tempore dixit, quod iam 
sunt anni viginti quattuor et ultra.

(12) D. Leucius protontinus Tarenti: cum Rogerius de Vacia tempore 
d. imp. Frederici emisset baiulacionem Tarenti, cum qua tune temporis 
venderetur proventus bucharie eiusdem terre, et idem testis fuisset socius 
in baiulacione predicta, vidit prefatum d. Rogerium solventem quibusdam 
cler., de quorum nominibus dixit se non recordari, tarn pro parte domini 
N[icolai] tune temporis archiep. Tarenti quam pro parte capituli ipsius eccl. 
integram decimam baiulacionis predicte, et ipse eciam tanquam baiulus 
ipsius terre per diversas vices solvit predictam decimam procur. supradictis 
et recepit exinde apodixam, que fuit postea in suo raciocinio acceptata, et 
vidit alios diversos baiulos [tempore] eciam d. Manfredi quondam princ. 
Tarentini solventes decimam supradictam eta) audivit dici, quod semper 
eccl. Tarentina consuevit recipere supradictam decimama), et postquam 
dicta bucharia fuit semotim per se ad cabellam locata, ipsa eccl. recepit de 
ipsa bucharia uncias auri duas. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni 
triginta sex, ut credit.

(13) D. Stephanus de Tuta: = n. 12, excepto quod non fuit socius 
predicti d. Rogerii, set fuit socius aliorum baiulorum, et quod nec ipse fuit 
baiulus. Dixit tarnen de tempore, quod iam sunt anni viginti, ut credit.

(14) D. Leo de Athanasio: = n. 12, excepto quod non fuit socius d. 
Rogerii. Addidit tarnen, quod ipse solvit et vidit solvi predictam decimam 
procur. d. Gualterii et Girardi archiep. eiusdem terre tarn pro parte eorum 
quam pro parte capituli eccl. supradicte.

a~a) wiederholt A.

3) Sonst nicht bekannt.

15 Quellen und Forschungen 41
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(15) Presb. Constantinus: dixit se nichil scire nisi ex auditu.
(16) Palma de [...]: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti 

tempore d. Frederici imp. (iam sunt anni viginti quattuor, ut credit), quam 
baiulacionem per duos diversos annos emerunt d. Senior de Patricio et d. 
Leucius protontinus, vidi[t ejosdem baiulos solventes decimam baiulacionis 
predicte quibusdam der. eccl. Tarentine, de quorum nominibus dixit se non 
recordari, pro parte d. Nicolai archiep. Tarentini et capituli ipsius eccl.

(17) D. Riccardus de Sere: dixit se nichil aliud scire, nisi quod ipse 
interfuit, vidit et audivit, quando quidam clerici eccl. Tarentine pro parte 
d. Gerardi, Gualterii et Nicolai archiep. Tarenti et capituli ipsius eccl. venie- 
banta) in curiam (que tune temporis regebatur ante archiepiscopatum) eius- 
dem terreb) <et> requirebant baiulos eiusdem terre, qui tune temporiserant, ut 
darent eis pro parte predicte eccl. decimam baiulacionis, quam ipsi emerant, 
qui respondebant et dicebant se paratos solvere sibi decimam supradictam.

(18) Iudex Leo de Quattuor Oculis: cum ipse tempore d. imp. Frede
rici esset not. puplicus in civitate Tarenti et iudex Rao et iudex Stephanus 
tune temporis iudices eiusdem terre recepissent per litteras in mandatis0) 
a iudice Leone de Iuvenacio, eo [tempore] magistro camerario Apulie, ut 
diligenter inquirerent, si predecessores d. Nicolai archiep. Tarentini con- 
suevissent recipere decimam baiulacionis Tarenti tempore d. regis Guillelmi, 
et dicti iudices intenderent ad exequeionem mandati predicti, dictus testis 
tanquam not. scripsit de mandato dictorum iudicum deposiciones testium, 
qui super causa predicta producti fuerunt a procur. archiep. memorati4); 
per quas deposic[ione]s ipse testis bene novit, quod dicta eccl. Tarenti tem
pore predicti regis recepit et recipere consuevit decimam baiulacionis pre
dicte. Dixit eciam, quod tempore d. Frederici quondam imp. et d. Manfredi 
quondam princ. Tarentini idem testis vidit per diversos annos diversos 
baiulos Tarenti solvere eccl. Tarentine decimam baiulacionis Tarenti, et 
ipse testis vidit et legit plures apodixas exinde factas baiulis supradictis. 
Ad alia nichil.

(19) Presb. Eustasius de Maximilla: cum ipse tempore d. Frederici 
quondam imp. fuisset per diversos annos procur. d. Nicolai archiep. Taren
tini, recepit pro parte ipsius d. archiep. ab Eustasio de Agamato, d. Goffredo 
Patricio, comito Trefilio et aliis pro tempore baiulis Tarenti auctoritate 
mandatorum, que a curia impetrabantur, decimam baiulacionis eiusdem 
terre. Cum qua baiulacione tune vendebantur proventus bucharie, set post- 
quam d. Andreas logotheta statuit in regno nova statuta et voluit, ut

a) veniebat A. b) auf Rasur A. c) folgt expungiertes ut A.

4) Die Inquisition Nr. VI ist samt Rahmenurkunde unten S. 229 inseriert.
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bucharie venderentur semotim a baiulacionibus. Quia fecit fieri inquisicio- 
nem de quantitate proventuum bucharie Tarenti6), statuit, ut eccl. Tarentina 
haberet de dicta bucharia annuatim duas uncias ad generale pondus, et 
extunc ipse recepit dictas uncias pro parte archiep. memorati et vidit diversos 
alios procur. dicti archiep. recipientes dictam decimam et a cabellotis 
bucharie duas uncias ponderis generalis; et tempore eciam d. Manfredi 
quondam princ. Tarentini vidit decimam et uncias supradictas exolvi.

(20) Presb. Stephanus Ricius: dixit se nichil aliud scire, nisi quod 
audivit dici a baiulis, qui pro tempore erant in Tarento, quod solvebant 
decimam baiulacionis eiusdem terre archiep. Tarentinis.

(21) Sire Iaspidus: = n. 20.
(22) Mag. Pascalis: = n.20.
(23) D. Tobias canonicus: = n. 19, et addidit, quod ipse tanquam can. 

ipsius eccl. recipiebat de quarta parte dicte decime partem suam ipsum 
tanquam can. contingentem.

(24) Presb. Ro[ge]rius Sofronus: = n.23, excepto quod non fuit 
procur. nec can., [set] tanquam der. dicte eccl. recipiebat ex quarta parte 
dicte decime partem ipsum tanquam der. contingentem.

(25) Sire Vetracca Grassullus: cum ipse fuisset socius in baiulacione 
Tarenti, quam tempore d. Frederici quondam imp. emerunt d. Rogerius 
Malabranca, d. Scribo Patricius, sire Madius Strambus et quam plures alii, 
vidit predictos baiulos solventes procur. d. Nicolai archiep. Tarentini deci
mam baiulacionis predicte; cum qua baiulacione usque ad tempus d. Andree 
logothete consueverat vendi bucharia eiusdem terre.

(26) D. Angelus Grassullus: cum ipse fuisset baiulus Tarenti tempore 
d. Frederici quondam imp. fere per [tjredecim annos, post factas inquisicio- 
nes per eum de mandato d. Trugisii, d. Iohannis P(ro)nti, d. Rogerii P(ro)nti 
et d. Iohannis de Girardino6) et aliorum diversorum magistrorum, si eccl. 
Tarentina consuevisset recipere decimam baiulacionis Tarenti, solvit ipsam 
decimam diversis procur. (de quorum nominibus dixit se non recordari) d. 
Gualterii et Nicolai archiep. Tarenti pro parte ipsorum decimam baiulacionis

5) Diese verlorene Inquisition ist wohl identisch mit der oben Nr. XII 4 u. 10 er
wähnten. 6) Über Iohannes Pirontus siehe oben Nr. IX 20 mit Anm. 7, über Iohan- 
nes de Girardino Nr. V Anm.l; Trugisias ist sonst nicht bekannt, vielleicht ist er jedoch 
identisch mit dem fundicarius Turgisius, der 1247 genannt wird (siehe oben Nr. IX 25 
und XII14). Ein Rogerius Pirontus begegnet als Terre Ydrontiregius camerarius 1199 
und 1202; vgl. BFW 12197 (Winkelmann, Acta 1, S.470 Nr.583) und Cod. dipl. Brin
disino 1, S. 67 Nr. 39 (Unterschrift). Wir lassen dahingestellt, ob dieser mit dem Rogerius 
Prontus zu identifizieren ist, der 1233-1235 zusammen mit Riooardus de Pulcaro das 
Kämmereramt in einer unbekannten Provinz bekleidete (vgl. Winkelmann, Acta 1, S. 682 
Nr. 901); wahrscheinlich bezieht sich unser Zeuge auf diese Amtsperiode.

15*
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predicte et r[ecepit ejxinde apodixas, que in suo raciocinio acceptate fuerunt, 
et vidit alios baiulos solventes dictam decimam pro parte dicte eccl. Ipse 
tarnen testis dixit, quod bene per duos annos de mandato predicti d. Nicolai 
archiep. solvit de predicta decima partitoribus capituli predicte eccl. pro 
parte ipsorum medietatem.

(27) Petrus de Iudice: = n. 21.
(28) Sire Sanson: cum tempore d. Frederici quondam imp. fuisset 

camerarius Terre Ydronti per duos annos7), de mandato dicti imp. sibi per 
quondam d. Nicolaum archiep. Tarentinum impetrato, cum constitisset 
eidem, quod eccl. Tarentina ab antiquis temporibus consueverat percipere 
et habere decimam baiulacionis Tarenti, dari fecit eidem archiep. vel eius 
procur. pro eo (de quorum nominibus dixit se non recordari) integram deci
mam baiulacionis Tarenti ad generale pondus, et cum idem testis eciam 
fuisset baiulus eiusdem terre fere per octo annos, dedit ipsam decimam 
archiep. memorato, et apodixe®), quas inde recipiebat, fueruntb) in suo 
raciocinio acceptate. Ad alia nichil.

(29) Iudex Argiri§ius: = n. 28, excepto quod non fuit camerarius [s]et 
fuit baiulus per duos annos. Addidit tarnen, quod pluries audivit dici a 
patre suo, quod dicta eccl. consueverat recipere dictam decimam temporibus 
d. regis Guillelmi et aliorum post eum regum Sicilie et quod de dicta decima 
archiep. habebat medietatem et alteram medietatem can. et der. dicte eccl. 
Int. quantum tempus est, quod solverat dictam decimam, dixit, quod iam 
sunt anni viginti quattuor, ut credit.

(30) Presb. Rogerius Grecus: = n. 20.
(31) Presb. Silvester: dixit se nichil inde scire nisi ex auditu.
(32) Presb. Basilius: cum ipse fere per quin[d]ecim annos fuisset 

camerarius d. Nicolai archiep. Tarentini tempore d. Frederici quondam imp., 
per diversas vices interfuit et vidit, quando procur. dicti archiep., vid. d. 
Leo Grecus et d. Iohannes Vassallus, pro parte ipsius archiep. receperunt a 
d. Seniore Patricio, d. Angelo Grassullo, d. Sansone et aliis baiulis Tarenti 
decimam baiulacionis eiusdem terre et a diversis cabellotis de [proventibus] 
bucharie uncias auri duas ponderis generalis; de qua decima dictus d. 
archiep. dari faciebat quartam partem can. et aliam quartam partem der. 
eiusdem eccl., de qua ipse testis tanquam der. eccl. supradicte recipiebat 
partem suam.

(33) Iudex Nicolaus Patricius: vidit p [luries] baiulos Tarenti solventes 
decimam baiulacionis Tarenti procur. d. Nicolai archiep. [Tarentini tempore] 
d. Frederici quondam imp. Int. de aliis dixit se nichil inde scire.

a) apodixas A. b) verbessert aus fuerant A.

7) Als Kämmerer sonst nicht bekannt; vgl. auch oben Nr.IX 24.
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(34) Magister Manso: = n. 33.
Item magnificus pater d. Henricus ven. archiep. Tarentinus ostendit 

coram nobis prefato iudici Guillelmo quoddam scriptum puplicum conti- 
nencie talis: (Nr. VII mit Nr. VI und Nr.V).

Ad cuius rei memoriam et tarn curie quam predicte eccl. cautelam 
facta sunt exinde duo puplica consimilia instrumenta per manus mei predicti 
Nicolai puplici Tarenti not. sigillo et subscripcione mei predicti iudicis ac 
nostrorum subscriptorum testium subscripcionibus roborata, unum penes 
predictam eccl. retinendum et reliquum predictis vicesecretis curie destinan- 
dum, que scripsi ego predictus Nicolaus puplicus Tarenti not. et meo solito 
signo signavi anno, mense, die et indictione prescriptis. NICOLAUS3) 

f Notarius0) Panormus iudex Tarenti. 
f Iudex Iohannes de Cretio. 
f Iudex Absalonus. 
f Iudex Dominicus. 
f Ego Robbertus de Monte Cav(eoso). 
t Nicolaus filius notarii Petracce. 
f Notarius Iohannes de Sconserü (?). 
f Constantinus de Tobachio. 
f Franciscus de Iudice. 
t Sincinus filius notarii Sincini.
-j- Symon filius sire Marci. 
f Birardus de Archis. 
t Notarius Senior.
t Ego Gualterius de Monte Cav(eoso). 
t Ego Petrus testis sum. 
f Ego magister Manso de Salerno medicus.

a) Als Monogramm,; danach das Notarszeichen, ein stehender Vogel im Profil 
A; die folgenden Unterschriften sind in zwei Spalten angeordnet: 1—7, 8-16. 
b) Vor dem Kreuz Reste eines aufgedrückten Wachssiegels A.
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Personenregister

Dieses Verzeichnis enthält nur die in den abgedruckten Texten vorkommenden 
Personen; nicht berücksichtigt sind jedoch alle Herrschernamen und die ausnahmslos 
deutschen Zeugen in Nr. II. - Bei Personen, die weder selbst Aussagen machen noch 
in solchen genannt werden (also insbesondere Aussteller, Empfänger, Petenten und 
Unterschreibende) wird lediglich auf die (römische) Nummer des betreffenden 
Stückes verwiesen (dabei bedeutet „XIII (1252)“ die einleitend zu Nr. XIII ab
gedruckte Zeugenliste der Kopie von 1252), in allen anderen Fällen wird außerdem 
die (arabische) Nummer der jeweiligen Aussage hinzugesetzt. Die den Amts- und 
Institutionsbezeichnungen etwa beigefügte Angabe „Tarenti“ o.ä. wird grundsätzlich 
weggelassen; wo nicht anders angegeben, sind also archiepiscopus, baiulus, curia, 
ecclesia usw. auf Tarent zu beziehen. Die folgenden Abkürzungen werden verwandt: 
cam. = camerarius; can. = canonicus; der. = clericus; eccl. = ecclesia; fil. = filius; 
mag. = magister; not. = notarius; presb. = presbyter; proc. = procurator; 
s. = sanctus; T. Ydr. = Terra Ydronti.

Absalonus, iudex: XX.
Adimarius de Trano, cam. T. Ydr.: XX 2.
Alamannus, mag.: XIII 53.
Albertus, imperialis aule prothonotarius:

II.
Alexander, iudex: I.
Amichetta, baiulus: VI 14.
Andreas, logotheta: IX 4. 6.11.15.19.20.

23. 24. 25. 26. 28; XII1. 4. 11. 14. 15.
17. 24. 25; XX 19. 25.

-— de Canerio: VI 12.
Angelus, archiepiscopus: II; III; XIII 

8. 35. 41.
— de Falso Amico, not.: XIII 54.
— Grassullus, baiulus: XX 26. 32.
— de Labarola: XIII 20.
Argericius (Argirittus, Archerijius, Argi-

rigius), iudex, baiulus: IX 13; XIII 
22; XVI 1; XX 11. 29.

Asbernus de Criptaleis: XIII 44.

Barangus, comitus: XIII 29; XVI 22.
Bartholomeus, iudex, baiulus: XIII.
— de Falcilia, curatulus terragiorum 

curie: XVI 11.
— Grassullus: XVI.
— fil. sire Turgisii: XII.
Basilius, archiepiscopus: I; XIII 41.

Basilius, presb., der., cam. archiep. Nico
lai: XX 32.

— scutifer iudicis Petri de Machi: XIII 
31.

— de iudice Bisantio, socius in curaturia 
terragiorum curie: XVI 9.

— de Vermibus, socius in baiulatione: 
XVI 10; XX 9.

Benedictus, campsor, fundicarius: IX 
26; XII12.

Bentura Crasullus: XII 19.
Berardus, archiepiscopus: XIII 32. 41. 
Birardus de Archis: XX.
Bisantius, can., proc. archiep. Nicolai: 

IX 10; XII 2; partitor capituli:
XVI17. 18.

— comitus, socius in baiulatione: XX 9. 
Bitalis, nauclerius, baiulus: VI 14. 
Bonifacius, presb., proc. capituli:

XIII 22.
Bonusmelior, campsor, fundicarius:

XII 11; XIII.
— not.: XIII 43.

Casancius Mattus: XIII 12.
Cataldus, comitus, baiulus: XII 20.
— de Aganio: XVI 13.
— de Omnikana: IX 7.
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Constantinus, presb., der.: XIII 53; 
XX 15.

— Bocza: XIII 42.
— Cucumer: XX 6.
— Focatellus, soeius in baiulatione:

XX 5.
— de Tobachio (Tibachea): XIII; XX. 
Contus,mag.: XIII 13.
Creti fil. Leonis Arohont.: I. 
Cristodorus: VI 17.

Dominicus, iudex: XX.
— Crassullus: XIII 33.
— Griso Iohannis fil.: XIII.
Druncas, contus: XIII 10.
Durrachicius: XIII 9.

Epifanius, not.: XVI.
Eustasius de Gamato (Agamato), proc. 

[ourie]: IX 6; proc. rerum eccl., 
soeius in doana: XIII 32; baiulus: 
XX 19.

— de Grigorio: XVI 15.
— de Maximilla, presb., proc. archie- 

piscopi: IX; IX 18; XII; XX 19.
— de Mutula: XIII 45.

Fimius, nauclerius, baiulus: VI 10. 
Focas, comitus, emptor tinctorie: IX 15. 

17. 24.
Franciscus de Iudice: XX.

Galganus: XII 5.
Gentilis de Catiniano, mag. proc.

[T. Ydr.]: XVI 3.
Georgius, not., soeius in baiulatione:

IX 16; XII; XVI; XX 7; tabellio: 
IX.

— fil. Luce, tabellio: VII.
Gerardus (Girardus), archiepiscopus:

XIII 38; XX 14. 17.
Gervasius, archiepiscopus: I; VI 2;

XIII 1. 8. 17.
Gilibertus fil. Micaelis: I.
Gyrardo Pisano: XIII.

Girardus: XIII 28.
— v. Gerardus.
Goffredus Patricius, baiulus: XX 9. 19. 
Goffridus de mag. Leonardo: XVI 23. 
Grimaldus, not.: XIII 37.
Griso Iohannes Bubalickus: XVI 5; 

cf. loh. Bubalicius.
Gualterius, archiepiscopus: IX 11. 14; 

XIII 32. 41.52; XX 14. 17.26.
— comes [Brennensis]: XIII14.
— de Monte Caveoso: XX.
Guarinus, mag. proc. T.Ydr.: XVI 1. 
Guarnerius de Siracusa, cabellotus =

curatulus terragiorum curie: XVI 2. 
3. 17.

Guillelmus de Falcilia de Tarento, iudex: 
XVI; XIX; XX.

— de sire Parisio, iudex: XVI 6.
— Patricius domini Bartholomei de Fal- 

cidiofil.: IX; XII.

Henrieus, archiepiscopus: XX.
Ugo de nauclerio Fimio: XVI 12.
Hugo de Lilla, mag. proc. curie in 

Apulia: XII 11. 12. 23.
Ugo de Maccla, comes Montis Caveosi, 

iustitiarius T.Ydr.: II; III.

Iaspidus: XIII 48; XX 21.
Iohannes: XII.
— abbas s. Marie de Crispiano, thesaura- 

rius et mag. curie archiepiscopi: IX11; 
proc. archiepiscopi: XII 10; XIII 52.

— iudex, fundicarius et procurator 
rerum curie: IX; XII 7; XII.

— precentor (cantor), proc. eccl.: IX 8; 
XII 3.

— presb.: XIII 29.
— de Albino, not.: XVI.
— Bubalicius: XVI; cf. Griso Iohannes 

Bubalickus.
— de Butrunio, regis iustitiarius et ca- 

stellanus Tarenti: I.
— Collisolfus — v. loh. fil. Leonis Culli- 

sulfi.
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Iohannes de iudice Cretio (Creti), iu
dex, not. fundiei, baiulus: IX 28; 
XIII (1252); XIII 3; XX 2; XX.

-— de Enthano: IX 2.
— deEacculo: XVI 11.
— de Girardino, mag. [cam. Apulie]: 

XX 26.
— fil. Leonis Cullisulfi (loh. Collisulfus), 

fundiearius: IX 27; IX.
—- de sire Madio Strambo, doanerius 

Tarenti, emptor tinctorie: IX 17; 
XII 15; curatulus terragiorum ourie: 
XVI11; socius in baiulatione: XX 9.

— de s. Margarita: XIII 41.
—- de Martino, baiulus: VI 15; XIII 21.
— Merangia, fundiearius et proc. 

[curie]: IX 20; XII 13.
—- Perehusus, oler.: XIII 42.
-—- Pirontus (Prontus), cam. et mag. fun

diearius et proc. in T. Ydr.: IX 20.28; 
XII 4. 10; XX 26.

—- de Rossa (Raussa): IX 21; XIII 50.
— Salviarus: XIII 39.
— de Soonseru . . . , not.: XX.
— de iudice Spatario (Sparato), mag. 

proc. curie in T. Ydr.: IX 6; XIII32; 
loh. Spatarii de Baro, cam. in 
T.Ydr.: XX 3.

— de Ugnano, curatulus terragiorum 
curie: XVI 1. 5. 8. 10.

— Vaxallus (Vassallus), proc. archiepi- 
scopi: 1X15; XX 32.

Iohannicius de Pando, viceseeretus curie 
in T.Ydr.: XVIII; XIX; XX. 

Iohanniccius de Patricio: VI 2.
Iordanus de Tarento, iudex: IX; XIII. 
Ioseph Iudeus, emptor tinctorie: IX 18. 
Iudeus, mag. (= emptor) tinctorie: IV; 

IX 9. 20. 24.
Iunta, fundiearius: XII 23.
Lambertus [Curnientus de Barulo], mag.

proc. curie in Apulia: XII 23.
Leo, contus, emptor proventuum buche- 

rie: XII 17; XIII 14.

Leo, presb., prior eccl. s. Marie de Portu: 
XIII 47.

— tinctor: IX 20.
— de ... , proc. rerum eccl.: XIII 40.
— de sire Athanasio, comitus, socius in 

baiulatione: XIII 7; XX 14.
— Belli (Bellus) de Baro, mag. proc. 

curie in T.Ydr.: IX 6. 18; XIII 32. 
40. 45; XVI 9.

Leon filius Constantini = Papaleo, 
iudex: I.

Leo de Cutrosiano: XIII 46.
— de la Greca, baiulus: VI 5.
— Grecus, proc. archiepiscopi: XX 32.
— de s. Hemiliano, presb.: XIII 18.
— de Horia, not., catepanus: VI 4.
— de Iuvenatio, iudex, mag. cam. Apu

lie: V; VI; VII; XX 18.
— de Iuvenatio: XIII 27.
— Malenus: I.
— Pancella, mag., socius in baiulatione: 

XIII 4; XX 11.
— de Quattuor Oculis, tabellio: VI; 

iudex: IX 19; XIII (1252); XVI; 
XX 18.

— de Tuta, proc. curie: XVI.
— Ventanus, scriba: XII.
Leon - v. Leo.
Leonardus de Cita de Siponto, statutus 

super sale et ferro curie in Apulia: 
XIV; XV; XVI.

Leonus, campsor: XIII 56; XVI17.
— mag.: XII 16.
Leucius, comitus, protontinus, baiulus:

XIII 5; XX 12. 16.
Liotta, baiulus: VI 14.
Livardus de Bantia, mag. cam. curie in 

T.Ydr.: VIII; IX; X; XI; XII. 
Lotherius, comitus: XVI 19.
Lucianus, nauclerius: VI 6.
Lucas de Calo: XIII 55.
Lucius [III.] papa: I.
Lupus de Consilio, socius in baiulatione: 

XX 4.
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Madius Strambus, curatulus terragiorum 
curie, baiulus: XVI 6. 8; XX 2. 25. 

Maiorus fil. Petrace Crassuli: XVI. 
Manso de Salerno sire Leonis fil., mag., 

medicus: IX; XII; XIII; XX 34; 
XX.

Marcus, nauclerius, baiulus: VI 8. 
Matheus de comito Niculicco, not.: XVI. 
Maurus, mag.: XIII 38.
Melis, comitus, catepanus: VI 4. 
Mentismalus, cam. T. Ydr.: XX 11. 
Michael fil. Nicolai de Antiochia: I. 
Muricus [de Siponto], mag. proe. curie 

in Apulia: XII 23.

Nicolaus, archiepiscopus: VI; VII;
IX 1. 4. 8. 10. 11. 12. 14. 23. 24. 26. 
28; X; XII 4. 10; XIII 30. 41. 44. 52; 
XX 2. 3. 4. 7. 8. 9. 11. 12. 16. 17. 18. 
19. 25. 26. 28. 32. 33.

— not.: XX.
— de Ammellina, emptor proventus 

bucherie: XII 22.
— deAversa: XIII; XVI 7.
— Baiulus, campsor: XVI 18.
— Bubalichus, mag.: XIII 26.
— Cappetella: XIII 23.
— Qarebetella: XVI 21.
— de Criptaleis, iaconus: XIII 51.
— de Falco, fundicarius: IX 22; XII14; 

baiulus: XII 25; curatulus terragio
rum curie: XVI 8; XXI.

— Frainella: XII.
— de Patricio, cam.: VI 2.
— Patricius de Tarento, iudex: IX 14; 

IX; XI; XII; XIII (1252); XIII; 
XX 33.

— fil. not. Petracce: XX.
— de Porta: XIII 11.
— de Puteo, nauclerius: VI 13.
— de iudice Stephano, iudex: IX 12.

Palma de . . ., socius in baiulatione: 
XX 16.

Pancalus: VI 4.
Panormus, not.: IX; XII; XIII; iudex: 

XX.
Papaleo - v. Leon fil. Constantini. 
Pascalis, mag.: XX 22.
— presb., partitor iurium et proventuum 

capituli: XX 8.
Pascasius de Achardo, baiulus: VI 7. 
Paulus: VI 16.
Pelegrinus Maldus fil. Archontitzi: I. 
Peregrinus, presb.: XIII 38. 42.
— de conte Leone: XVI 16.
Petracca de Apipa, baiulus: VI 9.
— Grassullus: XX 10.
Petrus: XX.
— mag.: XIII 8.
— de ...: XIII 25.
— Bocca, presb.: XIII11.
— Capuanus de Amalfia, statutus super 

sale et ferro curie in Apulia: XIV; 
XV; XVI.

— Currus, iaconus: XIII 57.
— Falcifil.: XVI.
— de Iudice: XX 27.
— fil. Iohanne Rubeti: XVI.
— de Machi, iudex, proc. rerum eccl.: 

XIII 1. 3. 5. 6. 19. 23. 28. 29. 30. 31. 
36. 44. 45. 46.

Pisolius de nauclerio Fimio: XVI 20.

Raynaldus, iudex: XIII 29.
Randolfus: XIII 36.
Rao, iudex: VI; VII; XX 18.
— de Brugia, cabellotus: XVI 3. 4. 
[Riccardus], comes Casertanus: XIII.
•— thesaurarius: 1X9; XII 4.
— Buccarellus, iudex: IX.
— de Corquio, mag.: XVI 14.
— fil. Leonis: I.
— de Sere: XIII 34; XX 17.
Robbertus de Monte Caveoso: XX. 
Robertus Sclavuzus, baiulus: VI 11. 
Rogerius de sire Beniamin, miles, baiu

lus: IX 5; XII 1; XII; XIII.
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Rogerius de Criptaleis: XIII 30.
— Grecus, presb.: XX 30.
— Malabranea, baiulus: XX 25.
— Prontus, mag. [cam.]: XX 26.
— Sofronus, presb., der.: XX 24.
— de Vacia, baiulus: XX 12. 13. 14. 
Rontius: XII 21.

Samarus, baiulus: VI 1.
Sanson, emptor tinctorie, fundicarius: 

IX 24; baiulus, eam. T. Ydr.: XX 5. 
28. 32.

Sarolus, prothoiudex: I.
— Buccarellus: XIII 24.
Scennus de Palco: XIII17.
Scribo Patricius, baiulus: XIII; XX 9. 

25.
Sellittus fil. Salue de Tarento, not.: I. 
Sengnorus de Archonta: VI 1.
Senior, not.: XX.
— fil. Nicolai: XVI.
— de Patrioio = Sen. Patricius, baiulus: 

XX 16. 32.
Sergius Bos de Ravello, secretus Apulie:

XVII; XVIII; XIX.
Sibilia domina Appii: II; III.
Silvester, mag., presb.: XIII 35; XX 31. 
Simeon de Palco, baiulus: VI 11.
Simon de Lacu, iudex: XIII (1252). 
Symon fil. sire Marci: XX.
Symeon Pes Albus, presb.: IX 3.
Sincinus fil. notarii Sincini: XX.
Sistus, proourator curie: IX 18. 
Stephanicius Iaquintus de Baro, mag.

cam. T. Ydr.: XIII; XVI 2. 17. 
Stephanus = Stephanitzes fil. Basilii, 

iudex: VI; VII; IX 1; XII6; XIII1; 
XX 18.

Stephanus, not.: II.
— not., proc. curie: IX 25; XII 14;

XIII (1252); XVI.
— sacerdos: XII 15.

Stephanus de Anestore, not.: IX; XII'
— de s. Angelo, presb.: XIII15. 27.
— Ricius, presb.: XX 20.
— Scallonus, socius in cabella terra- 

giorum: XVI 4.
— de Tuta, socius in baiulatione: XX 

13.

Tafurus, iudex (?), baiulus: VI 11. 13. 
14; XIII 8.

Tampocarius, emptor proventus buche- 
rie: XII 22.

Tancredus de Barango: XIII 49.
— de Paliano, vicesecretus curie in 

T. Ydr.: XVIII; XIX; XX.
Tarentinus, bucherius, emptor proven- 

tuum bucherie: XII 24.
Thomasius, der.: XX 5.
— not.: XIII (1252).
— Archonta: XIII 19.
— de sire Basilio: IX.
— de Brundusio, mag. proc. curie in 

Apulia: XII 12; mag. proc. T. Ydr.: 
XVI 1.

— fil. domini Cornis de Castello: XIII. 
Tobias (Thobias), can.: XII18; XX 23. 
Tobias: XIII 30.
Traginetus, contus ( ?): XIII 16. 
Trefilius, comitus, baiulus: XX 3. 19.
— Patricius: IX.
Trugisius, mag. [proc. ?]: XX 26. 
Turgisius, fundicarius: IX 25; XII 14. 

25.

Ugo - v. Hugo.
Ursileon, presb., protopapa Grecus:

XIII 2.
Urso, iudex, baiulus: VI 3; IX 4; XII 8.
— fil. Leonis magistri, not., baiulus:

IX 23; XII 9; XIII 6; XIII.

Vetracca Grassullus, socius in baiula
tione : XX 25.
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Einführung 

1. Der Gesandte1)

Im 16. Jahrhundert trugen in Venedig zwei verschiedene Fami
lien den Namen Surian oder Suriano2). Die eine war von bürgerlicher 
Herkunft und ließ sich - aus Rimini kommend - im 15. Jahrhundert in 
Venedig nieder; erst 1648 wurde sie im Zusammenhang mit dem Kreta
krieg ins Patriziat aufgenommen3). Ihr Wappen bestand aus einem

J) Die biographischen Nachrichten über venezianische Gesandte sind meist 
sehr dürftig und oft auch unzuverlässig. Im folgenden versuche ich - zum größten 
Teil an Hand der im Archivio di Stato in Venedig vorhandenen Quellen - zwar keine 
erschöpfenden, sondern möglichst genaue biographische Daten zu vermitteln. Ich 
danke Frl. Dr. Maria-Francesca Tiepolo und Herrn Dr. Marino Berengo, beide vom 
venezianischen Staatsarchiv, sowie den Damen und Herren der Biblioteca Marciana 
und der Bibliothek des Museo Correr vielmals für die mir gewährte Hilfe, ohne die ich 
die Nachforschungen kaum in einer kurzen Frist hätte abschließen können. Herrn 
Dr. Roberto Zapperi vom Istituto della Enciclopedia Italiana in Rom bin ich für 
zahlreiche Literaturangaben und Herrn Dr. Dieter Girgensohn für Nachprüfungen 
in der Nationalbibliothek Wien verpflichtet. 2) Michele unterschrieb grund
sätzlich „Surian“, worauf schon 1891 H. Layard (Despatches of Michele Suriano 
and Marc’Antonio Barbaro . . . [Lymington 1891] p.XI) aufmerksam gemacht hat. 
In den übrigen Dokumenten kommen beide Schreibweisen vor, in der Literatur 
außerdem noch „Soriano“. 3) Alle von mir konsultierten - allerdings abge
leiteten - Quellen sind sich in dieser Frage einig (Venedig, Biblioteca del Museo Correr 
[== BC]: Cittadini Veneziani IX - D 1/5, f. 15 und Cod. Cicogna 3428, busta Surian;
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goldenen Schild mit einem schwarz und silbern geschachten rechten 
Schrägbalken, das heute noch an der Fassade jenes Hauses in Venedig 
zu sehen ist, in dem einst der berühmte Arzt Giacomo Suriano gewohnt 
hatte4). Das Geschlecht ist wohl im 18. Jahrhundert ausgestorben5). 
Die andere Familie, zu der Michele Suriano gehörte und deren Wappen 
ein von Silber nach Schwarz geteiltes Tatzenkreuz auf einem von 
Schwarz nach Silber geteilten Schilde zeigt6), stammt, wie Antonio 
Riccoboni berichtet, direkt vom König Balduin II. von Jerusalem ab7). 
Freilich ist diese Behauptung nicht weiter ernst zu nehmen, denn sehr 
viele venezianische Adelsfamilien rühmten sich, Nachkommen dieses 
oder jenes Fürsten zu sein, sei es um ihr Ansehen zu heben, sei es um 
ihren Einfluß zu stärken. Dagegen ist die Überlieferung, daß die Familie 
Suriano in Ptolemais oder Akkon (Syrien; heute Akko in Israel) an
sässig gewesen und nach der Eroberung der Stadt durch die Mameluken 
1291 nach Venedig ausgewandert sei, durchaus im Bereich der Möglich-

Venedig, Biblioteca Marciana [= BM]: Cappellari, Famiglie Venete, f. 108r, eine 
Quelle, die allerdings aus dem 18. Jahrhundert stammt). Das gleiche gilt für die 
Literatur: Emmanuele Antonio Cicogna, Delle Inscrizioni Veneziane (Venezia 
1842) 5, p. 192; Francesco Paganuzzi, Cenni storici del celebre monumento a 
Giacomo Suriano medico nella chiesa di S. Stefano (Venezia 1903) p. 7; Giuseppe 
Tassini, Curiositä Veneziane (Venezia 1933“) p.684. Fulcio Miari, II nuovo patri- 
ziato veneto dopo la serrata del Maggior Consiglio e la guerra di Candia e Morea 
(Venezia 1891) p.82, verwechselt den ursprünglichen Heimatort mit jenem der Patri
zierfamilie. 4) Eine Abbildung des Wappen in BC: XI-E 7 Arme, blasoni o 
insegna gentilizie delle famiglie patrizie. - Casimir Freschot, Nouvelle relation de 
la ville et republique de Venise (Utrecht 1709) 3. partie, p. 179-180, gibt eine Be
schreibung der Wappen der beiden Familien, wobei die Zugehörigkeit jedoch gerade 
umgekehrt ist. - Es ist das Haus Nr. 456 B in der Corte del Forno in Venedig (s. auch 
Tassini, op. cit., p.49). 6) Tassini, op. cit., p.712, gibt das Jahr 1679 an,
doch nennt ein Stammbaum (BC: Cod. Cicogna 3428, busta Surian) im 16. Glied einen 
Gerolamo Suriano, der am 16. Oktober 1685 geboren sein soll. e) Eine Ab
bildung des Wappens befindet sich in BC: XI-E 3, f.63v und BM: Cappellari (s. 
Anm.3) f. 105v. Über den Irrtum Freschots s. Anm.4. ’) A. Riccoboni, De
Gymnasio Patavino Commentariorum Libri Sex (Lugdunum Batavorum 1598) 
Lib.6, cap. 16, f. 140—141; editio novissima in: J. G. Graevius, Thesaurus antiquita- 
tum et historiarum Italiae (Lugdunum Batavorum 1722) 6, par.4, col. 174-175. 
„ . . . ut vetera literarum monumenta testantur“ (f. 140T; col. 174) behauptet Ricco
boni; freilich gibt er keine dieser Quellen an. Cappellari erzählt dasselbe (op. cit. 
[s. Anm. 3] f. 105v); wahrscheinlich hat er dies von Riccoboni bezogen.
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keiten8). Über das Ankunftsdatum gibt es verschiedene Versionen9), 
doch scheint es, daß die Suriani um 1300 in den Maggior Consiglio und 
somit in den Kreis der privilegierten Patrizier aufgenommen worden 
sind10). In den folgenden Jahrhunderten zeichneten sich ihre Mitglieder 
häufig im Dienste der Republik aus oder gelangten zu hohen kirch
lichen Würden. So war zum Beispiel der um 1456 von Giovanni Suriano 
und Orsola Civran geborene Antonio am 12. November 1504 Patriarch 
von Venedig geworden11). Sein Bruder Michele, der Großvater des 
Verfassers der vorliegenden Finalrelation, war am 28. November 1468 
in den Maggior Consiglio aufgenommen worden12). Er wurde Senator

8) Mailand, Biblioteca Braidense: A G. X15 Cronaca di Venezia,dallasua 
origine al 1446, vol. 1, lettera S: „Suriani, questi veneno de Suria con altre caxade: erano 
boni hominij e sono fatti del Gran Consejo nel MCCC. presto desmentegavano e presto 
aricordavano.“ (zitiert nach Girolamo Golubovich, II trattato di Terra Santa e 
dell’Oriente di Frate Francesco Suriano . . . [Milano 1900] p. XXVII, Anm.3); BC: 
XI-E 3, f. 63T. Der in diesem Wappenbuch enthaltene Text ist fast identisch mit 
jenem der Mailänder Chronik, so daß die Vermutung nahe liegt, der Autor des 
Wappenbuches habe die Chronik gekannt; BM: Cappellari, op. cit., f. 105v. - 
Was die Literatur betrifft, genügt es Cicogna, op. cit. (s. Anm.3) 5, p. 191-192, 
zu erwähnen. Cicognas Quelle ist wahrscheinlich das oben erwähnte Wappenbuch, 
das aus seinem Besitz stammt. Auffallend ist jedoch, daß der Missionar und Reisende 
Francesco Suriano, der im 15. Jahrhundert gelebt und nach Golubovich zur Patrizier
familie gehört hat, Syrien zwar bereist hat und von Ptolemais sogar eine Beschrei
bung gibt (op. cit., p.27 und 148), aber mit keiner Silbe die Herkunft seiner Familie 
aus dieser Stadt in Erinnerung ruft. s) BM: Cappellari, op. cit., f. 105v,
zitiert - ohne genaue bibliographische Angaben - Zabarella, Aula Heroum, Lib.3, 
p.257, der das Jahr 1291 nennt, C. Freschot 1293 und Malfatti 1296. Freschot, 
op. cit. (s. Anm.4) p. 179 gibt jedoch 1291 an; das Werk von Malfatti konnte ich 
nicht ausfindig machen. 10) Siehe die in Anm.8 erwähnten Quellen. Gustav
Turba, Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe (Wien 1895) 3, p.XIII, täuscht 
sich in zweifacher Weise, wenn er das Jahr 1648 als Aufnahmejahr in den Großen Rat 
angibt (er stützt sich dabei auf den Codex 6098, p.717 - und nicht 716 - der Wiener 
Nationalbibliothek, von dem die Fondazione Giorgio Cini in Venedig einen Microfilm 
besitzt): es handelt sich hier ohne jeden Zweifel um die aus Rimini stammende Fa
milie, denn - und das ist der zweite Irrtum - zum Gesandten konnte nur ein Patrizier 
gewählt werden. u) Kurze biographische Angaben über den Patriarchen
findet man in Flaminio Cornelio, Ecclesiae Venetae (Venetiis 1749) 4, p. 341, 9, 
p. 150, 13, p. 166 und 167; Flaminio Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri 
di Venezia (Padova 1758) p.63-64; Cicogna, op. cit. (s. Anm. 3) (Venezia 1827) 2, 
59ff.; Alessandro Orsoni, Cronologia storica dei vescovi olivolensi (Venezia 
1828) 324-327; Antonio Niero, I patriarchi di Venezia (Venezia 1961) 50-52, 
Abb. 8. la) Venedig, Archivio di Stato [= AS]: Matrimoni dei nobili



238 HELMUT GOETZ

und war, wie Giovanni Marini bezeugt, ein ,,uomo nobilissimo e di 
assai valente ingegno“13). Aus seiner 1482 mit Francesca Luzzago, 
einer Adeligen aus Brescia, geschlossenen Ehe gingen vier Söhne her
vor14). Der älteste hieß Antonio Suriano, der wohl 1472 oder einige 
Jahre später geboren wurde und am 13. November 1497 in den Großen 
Rat eintrat16). Es heißt, daß er in Padua studierte und 1506 denDoktor- 
titel erwarb16). Schon sechs Jahre nach Abschluß der Universitäts
studien (1512) wurde Antonio als Gesandter der Republik Venedig 
zum König Ladislaus von Ungarn geschickt17). 1516 heiratete er Suor- 
damor Contarini, die ihm vier Söhne und eine Tochter schenkte18). 
1519-1523 war er bei Heinrich VIII. von England19). Im Januar 1524

veneti dalla Balla d’oro ecc. R-Vendramin, Nr. 147 (es handelt sich um einen Zettel
katalog). ls) G. Marini, Oratio funebrio eiusdem cuius et carmen . . . 1508;
zitiert nach Cicogna, op. cit. (s. Anm.3) 2, p.63. 14) AS: Matrimoni dei
nobili veneti dalla Balla d’oro ecc. (s. Anm. 12). - Eugenio Alböri, Relazioni degli 
ambasciatori veneti (Firenze 1846) Serie 2, t. 3, p. 276, irrt mit seiner Angabe, Michele 
habe Orsola Civrano geheiratet, denn diese war seine Mutter. 15) AS: Matri
moni dei nobili veneti dalla Balla d’oro ecc. (s. Anm. 12). 18) I Diarii di Marino
Sanuto 7, col.80 erwähnen am 24. Mai 1507 einen dottor Antonio Suriano. Cicogna, 
op. cit. (s. Anm.3) 2, p.61, stützt sich auch noch auf Giovanni Brunacci, Pom- 
ponatius (Raccolta Calogerana, t.41, p.XXX-XXXI); Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) 
Serie 2, t.3, p.276; Antonio Favaro, Saggio di bibliografia dello Studio di Padova 
(1500-1920) 2 vol. (Venezia 1922) bringt eine Liste der Doktorarbeiten; jene von 
Antonio ist jedoch nicht erwähnt; dagegen wird Antonio von Giovanni Fabris, 
Gliscolariillustri della Universitä di Padova (Padova 1941) p. 40, genannt. lv) AS: 
Miscellanea Codici I Storia Veneta 74, f. 179r (= Memorie istorico-cronologiche 
spettanti ad ambasciatori della serma Republica di Venezia spediti a varj principi). 
Es handelt sich um eine abgeleitete Quelle mit ziemlich genauen Daten, die Alberi 
(op. cit., serie 1, t.4, p. 104) Registro degli ambasciatori nennt, was zwar 
sachlich richtig ist, aber in keiner Weise dem eigentlichen Titel entspricht. Kurze 
Erwähnung der Mission bei Pietro Bembo, Della historia vinitiana (Vinegia 1552) 
f. 175v-176r. Ein Auszug der Relation ist in den I Diarii di Marino Sanuto 23, col. 
348-354, abgedruckt. 18) AS: Libro d’oro. Nascite. Savorgnan-Trevisan
Nr. 130 (es handelt sich um einen Zettelkatalog); Matrimoni dei nobili veneti (s. 
Anm. 12): Michele Angelus Joseph (* 15. Mai 1519), Angelo Hieronimus (* 24. No
vember 1524), Tommaso Joseph (* 12. März 1526), Giovanni (* 2. Dezember 1527). 
Im Stammbaum Cappellaris, op. cit. (s. Anm.3) f.l06v-107v, ist noch eine 
„figlia“ genannt, ohne Namen und Geburtsdatum. la) Die Briefe aus England
sind unter teilweiser Verwendung der Diarii di Marino Sanuto, t. 25-35, von Rawdon 
Brown im Calendar of State Papers, Venice, 2 (1509-1519) und 3 (1520-1526) 
(London 1867/69) veröffentlicht. Die Finalrelation vom 21. November 1523 ist in den
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wird er zum podestä von Brescia gewählt20). Nach der Schlacht von 
Pavia sandte man ihn 1526 - gemeinsam mit Lorenzo Bragadino - 
zu Karl V., um im Namen des Senates zum Frieden zwischen dem 
Kaiser und Frankreich zu gratulieren21). Ab Januar 1528 weilte er als 
Gesandter in Florenz22), kehrte im Mai 1529 nach Venedig zurück23) 
und wurde im Januar 1530 zum Papst nach Rom geschickt, wo er bis 
zum Juli 1531 blieb24). Am 3. Juli 1531 berichtete er über diese Ge
sandtschaft im Senat25). Die am 26. Februar 1531 erfolgte Ernennung 
zum capitano in Famagosta mußte er jedoch wegen Krankheit ab- 
lehnen26). 1533 ging er ein zweites Mal nach Rom, um erst im Herbst 
1535 in die Lagunenstadt zurückzukehren27). Seinen Schlußbericht trug 
er am 25. November des gleichen Jahres vor28). In den folgenden Jah
ren scheint er seine Vaterstadt nicht mehr verlassen zu haben, doch 
konnte er auf eine abwechslungsreiche diplomatische Tätigkeit zurück- 
blicken. Aber nicht nur dies: zahlreiche Ämter waren ihm außerdem 
vom Großen Rat und vom Senat anvertraut worden. Am 26. April 1536 
wurde er Reformatore dello Studio di Padova29), am 21. September 
1538 Savio del Consiglio und ein zweites Mal am 29. Juni 154130) (be
kanntlich waren fast alle Ämter in Venedig zeitlich beschränkt), am 
10. April 1539 Governatore dell’Entrate31) und am 2. Mai 1540 con- 
sigliere32). Antonio Suriano war mit zahlreichen bedeutenden Männern

Diarii di M. Sanuto 35, col. 226 und ein Auszug im Calendar of State Papers, Veniee, 3 
(1520-1526) p.347, zu finden. 20) I Diarii di M. Sanuto 35, col.382.
sl) Albtri, op. oit. (s. Anm. 14) serie 2, t.3, p.276. 22) I Diarii di M. Sanuto
46, col.473. 23) I Diarii di M. Sanuto 50, col.283. - Die Finalrelation ist in
Segarizzi, Relazioni degli ambasciatori veneti (1916) t.3, parte I, p.99-122 (siehe 
auch die kurze Bemerkung Segarizzis über diese Relation in op. oit., t.3, parte II, 
p. 228-229) und trägt das Datum des 2. August 1533. In den Diarii di M. Sanuto 50, 
col. 310, heißt es jedoch unterm 10. Mai 1529: „ . . . Antonio Surian . . . fece la sua 
relatione, et stete tre höre in renga . . .“. 24) I Diarii di M. Sanuto 54, col. 456.
25) Gedruckt von Alberi, op. eit. (s. Anm. 14) serie 2, t.3, p.275-293. Ein Auszug 
bei Ranke, Römische Päpste 3, p.23*-24*. 26) AS: Segretario alle Voci,
Maggior Consiglio I, f. 170v-171r; I Diarii di M. Sanuto 54, col.573, 581, 618; 55, 
eol.604. 27) Alböri, op. cit. (s. Anm. 14) serie 2, t.3, p.276. 28) Alberi,
op. cit. (s. Anm. 14) serie 2, t. 3, p. 295-332; ein Auszug bei Ranke, op. cit. (s. Anm. 25) 
3, p.24*. 29) AS: Segretario alle Yoci, Senato N° 1, f.43v. 30) AS:
Segretario alle Voci, Senato N° 1, f.5r und 6V. 31) AS: Segretario alle Voci,
Maggior Consiglio N°l, f.8v-9r. 32) AS: Segretario alle Voci, Maggior Con-
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seiner Zeit befreundet gewesen oder hatte mit ihnen im Briefwechsel 
gestanden: Pietro Bembo, Antonio Longo, Federico Valaresso, Jacobo 
Barbo, Marino Cavalli, Giampetro Grasso, Bischof von Viterbo, Marco 
Mantova Benavidio und Jacobo Sadoleto33). Er starb in Venedig am 
3. Oktober 154234), seine Grabtafel befand sich in Sant’Andrea della 
Certosa35).

Fügt man noch hinzu, daß ein Neffe Antonios, Giacomo Suriano, 
20 Jahre nach dem Tode seines Onkels Gesandter in Frankreich war36), 
Giovanni, ein jüngerer Bruder Micheles, 1564 in Deutschland37) und 
Christofforo, ein weiterer Verwandter, von 1616-1623 als Gesandter 
im Haag weilte38), so läßt sich leicht ermessen, welche Stellung die

siglio N°l, f. 10v-llr. 33) Cicogna, op. cit. (s. Anm.3) 2 (1827) p.63. Sado-
letus, Epistolae (Romae 1760) pars 2, p.422-423. 34) AS: Avogaria di Comun
159, Necrologi dei Nobili 1. 1526-1616 (1542 ottobre 3). 35) Cicogna, op. cit.
(s. Anm.3) 2 (1827) p.62. 36) Giacomo wurde am 25. September 1529 als
drittältester Sohn des Agostino Surian und seiner Ehefrau Chiara geh. Dolfin ge
boren (AS: Matrimoni dei nobili veneti ecc. (s. Anm. 12). Am 11. November 1563 
wurde er zum Gesandten in Frankreich gewählt; vorher scheint er noch in Ferrara 
gewesen zu sein (AS: Miscellanea Codici I Storia Veneta 74, f. 123v (s. Anm. 17); 
Cappellari, op. cit. (s. Anm.3) f. 106r; Calendar of State Papers, Venice 7 (1558— 
1580) p. 374-375; Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) Serie 1, t.4, p. 104 und 152; Archivio 
di Stato di Venezia, Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice [Roma 1959] 
p.365). - Charles Yriarte, La vie d’un patricien de Venise au seizieme siede . . . 
d’apres les papiers d’Etat des Frari [über Marc-Antonio Barbaro] (Paris 1874) 
p. 124, nennt - ohne Quellennachweis - Giacomo einen Bruder Micheles, jedoch habe 
ich einen solchen nicht gefunden (s. Anm. 18). Es handelt sich wohl um eine Ver
wechslung mit Giovanni (s. Anm. 37). 37) Ob er mit dem Gesandten identisch
ist, konnte ich nicht genau ermitteln, aber es scheint mir so gut wie sicher zu sein. 
Verschiedene Briefe sind im AS vorhanden (Arch. di Stato di Venezia, Dispacci 
ecc. (s. Anm. 36) p. 365). 38) Die genaue Verwandtschaftsbeziehung konnte ich
nicht ausfindig machen. Zwei holländische Veröffentlichungen erhellen diese Ge
sandtschaft, ohne jedoch weitere biographische Angaben zu machen: Brieven van 
Lionello en Suriano uit den Haag aan Doge en Senaat van Venetie in de Jaren 1616, 
1617 en 1618. Benevens Verslag van Trevisano betreffende zijne zending naar Holland 
in 1620. Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe 
Serie N°37 (Utrecht 1883) p.80-386 (Briefe Christofforos vom 16. August 1616 bis 
23. Oktober 1618) und Pieter Geyl, Christofforo Suriano resident van de Serenissime 
Republiek van Venetie in Den Haag. 1616—1623 (’S-Gravenhage 1913). Eine Be
sprechung dieses eher seltenen Bandes von Ugo Fortini befindet sich im Arch. stör, 
ital. 73 (1) 1915, p. 210-212. - Über vier Vorfahren im 15. Jh. s. F. Thiriet, Regestes 
des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie (Paris 1959) 2, 296.
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Familie Suriano vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in ihrer Heimatstadt 
einnahm.

Michele Angelo Giuseppe kam am 15. Mai 1519, als sein Vater 
gerade in England weilte, in Venedig zur Welt39). Nach seiner Rückkehr 
meldete der Vater am 24. Januar 1523 den Advokaten Antonio Justi- 
niano, Giovanni Antonio Venerio und Aloysio Bono die Geburt seines 
ersten Sohnes zur Eintragung in den Libro d’oro an40). Wenn man auch 
nichts über seine Kindheit und Jugend weiß41), so ist es doch gewiß, 
daß der junge Patriziersohn in eine gesicherte und festgefügte Gesell
schaft hineinwuchs. Es genügte die adelige Herkunft, um im Alter von 
25 Jahren in den Maggior Consiglio aufgenommen zu werden: es wur
den Begabung und Fähigkeiten gefordert, um in wichtige Staats
stellungen aufzurücken. Da es jährlich zwei Drittel der Patriziersöhne 
vergönnt war, schon vor der Erreichung des 25. Lebensjahres in den 
Großen Rat einzuziehen, gelang es Michele am 17. Mai 1539 durch 
Ziehung der Balla d’oro bereits im Alter von 20 Jahren Mitglied des 
Maggior Consiglio zu werden42). In diesen Jahren wird er wohl auch 
die Universität besucht haben. Obwohl keine Nachrichten darüber 
vorliegen, ist anzunehmen, daß er, dem Beispiel seines Vaters folgend, 
in Padua studierte, der einzigen Universitätsstadt der Republik, die 
gerade im 16. Jahrhundert in besonderer Blüte stand und von Italie
nern aus allen Gegenden der Halbinsel, von Deutschen in großer Zahl,

39) AS: Avogaria del Comun. Nascite dal settembre 1506 al febbraio 1528. 
LI, f.252r; Libro d’oro. Nascite. Scheda 1681 (Zettelkatalog): hier die drei Vor
namen Micheles; Matrimoni dei nobili veneti (s. Anm. 12). - Kurzbiographien 
über Michele befinden sich im Cappellari, op. cit. (s. Anm.3) f. 106r; siehe 
sodann Cicogna, op. cit. (s. Anm.3) 2, p.63-65; Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) 
Serie 1, t.4, p. 104; Paolo Paruta, Opere Politiche (Firenze 1852) 1, p.407-408; 
Louis Prosper Gachard, Eelations des ambassadeurs venitiens sur Charles Quint 
et Philippe II (Bruxelles 1856) p.95-99; Cicogna, Cenni intorno a Michele Suriano, 
in: Michele Suriano, Delle qualitä di un veneto ambasciatore (Venezia 1856) p.9-10; 
Layard, op. cit. (s. Anm.2), p.XI-XII, dessen Angaben wohl größtenteils dem 
Manuskripte Cappellaris (s. Anm.3) entnommen worden sind, und Turba, op. cit. 
(s. Anm. 10), p. XIII-XV. Alle Autoren bieten nur unvollständige, teils richtige, teils 
aber auch verbesserungsbedürftige Nachrichten, auf die ich im folgenden hinweisen 
werde. 40) AS: Avogaria del Comun. Nascite LI, f.252r. 41) Da die
Familie ausgestorben ist und sich kein Familienarchiv im Archivio di Stato befindet, 
scheint dieses verlorengegangen zu sein. 42) AS: Avogaria del Comun. Nascite
LI, f. 252r.

16 Quellen und Forschungen 41
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von Burgundern, Böhmen, Dänen, Griechen, Provenzalen, Russen, 
Schweden und Ungarn besucht wurde43). An dieser Stätte hat Michele 
sicherlich in Rechtswissenschaft promoviert - daß er den Doktortitel 
besaß, geht aus zahlreichen Dokumenten der Republik hervor - und 
sich dadurch eine solide Grundlage für sein zukünftiges Berufsleben 
erworben. Anfang der vierziger Jahre entschloß er sich zur Ehe und 
ließ sich am 5. Juni 1542 mit Maria Zorzi, deren Familie schon im 
13. Jahrhundert einen Dogen und später verschiedene Gesandte ge
stellt hatte, in der Kirche S. Ermagora am Canal Grande (heute 
S. Marcuola genannt) trauen44). Seine Frau schenkte ihm im Laufe von 
zwei Jahrzehnten verschiedene Söhne und Töchter45). Sind die Jahre 
bis zur Jahrhundertmitte, in denen er wohl auch Senator geworden 
ist46), ins Dunkle gehüllt, so beginnt 1551 seine diplomatische Tätigkeit 
als Gesandter der Republik, die ihn an verschiedene Höfe Europas 
führen sollte.

Der seit 1550 am Hofe Ferdinands I. weilende Gesandte Eederico 
Badoer hatte im Sommer 1551 den Senat um seine Ablösung gebeten. 
Am 11. August beschloß daher der Senat einen Nachfolger zu be
stimmen47). Seine Wahl fiel am 30. August auf Michele Suriano48). Wie

43) Biagio Brugi, Gli scolari dello Studio di Padova nel Cinquecento (Pa
dova 19052) p. 24-25. Unter dem gleichen Titel veröffentlichte Pompeo Mol- 
menti eine Besprechung in Aufsatzform in der Zeitschrift Fanfulla della 
Domenic» (Roma) 27 (1905) N°19. Weitere Mitteilungen über die Studenten in 
Padua findet man bei Pabris, op. cit. (s. Anm. 16). 44) AS: Matrimoni dei
nobili veneti (s. Anm. 12). 46) 1559 gibt Suriano an, er habe drei Söhne und
zwei Töchter (Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) serie 1, t.3, p.390). Aus dem AS: Libro 
d’oro. Nascite (s. Anm. 18) und Matrimoni dei nobili veneti (s. Anm. 12) entnehme 
ich folgende Namen und Geburtsdaten von fünf Söhnen (die Töchter sind nicht 
angegeben): Antonio (* 23. April 1544), Costantino Girolamo (* 24. Dezember 1548), 
Angelo Gerolamo (* 29. September 1550), Agostino Anastasio (* 5. Mai 1552) und 
Angelo Giovanni (* 4. Februar 1563). 46) Cappellari, op. cit. (s. Anm.3)
f. 106r, spricht - ohne ein Datum anzugeben - vom „Senatore illustrissimo“.
47) AS: Senato I - R°37. Terra 1550-1551, f,165v-166r. 4S) AS: Segretario
alle Voei, Senato I, f. 71v. - In den Memorie istorico-cronologiche (s. Anm. 17) f. 104r 
ist der 15. August 1551 angegeben; da es sich jedoch um eine abgeleitete Quelle 
handelt, gebe ich den Angaben des Segretario alle Voci den Vorzug. Das gleiche gilt 
für das von Turba, op. cit. (s. Anm.10) 3, p.XIII, gebotene Datum des 25. August 
1551. Turba beruft sich auf den Codex 6568, f. 125v der Wiener Nationalbibliothek 
(Microfilm in Venedig, Fondazione Giorgio Cini).
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es damals üblich war, wurde die Wahl so früh als möglich getroffen, 
um dem Nachfolger die Gelegenheit zu geben, seine Reise in Ruhe 
vorzubereiten. Anfang oder Mitte Juni 1552 - Suriano war kurz zuvor 
33 Jahre alt geworden - hat er Venedig verlassen. Vom 23. Juni datiert 
die Instruktion des Senates, die ihm nachgesandt wurde. Die An
weisungen beziehen sich auf die ersten Schritte des neuen Gesandten 
nach seiner Ankunft bei Ferdinand: Überreichung des Beglaubigungs
schreibens in Gegenwart Badoers, begleitet von den besten Wünschen 
des Senats für das Wohlbefinden des Königs und unter Betonung des 
Friedens- und Freundschaftswillens der Republik; Antrittsbesuch bei 
Maximilian, seiner Frau, beim Prinzen Ferdinand und Herzog Albrecht 
von Bayern, falls diese gerade am Hofe weilen; Begrüßung jedes deut
schen Fürsten, ganz gleich, wo der Gesandte sie antrifft. Über die 
laufenden Geschäfte hatte Badoer seinen Nachfolger zu informieren 
und ihm die entsprechenden Papiere zu übergeben. Auf die sofortige 
Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Befreiung von zwei vene
zianischen Untertanen, Giulio und Dario, Söhne des Santo Gavardo 
aus Capodistria, legte der Senat besonderen Wert. Zum Schluß geben 
die Instruktionen Aufschluß über die finanziellen Aufwendungen. 
Suriano erhielt im Monat 150 Dukaten „d’oro in oro“ bewilligt, über 
die er nicht abzurechnen brauchte. Dafür war er verpflichtet, elf Pferde 
zu unterhalten, einschließlich jener des Sekretärs und des Dieners, 
sowie vier Reitknechte. Vorsichtshalber gab man ihm noch einen Bei
trag von 600 Dukaten und die Gelder zur Anschaffung der Pferde, 
der Koffer und der Decken. Der Sekretär erhielt gewohnheitsgemäß 
50 Dukaten geschenkt49).

Das genaue Ankunftsdatum des Gesandten bei Ferdinand I. ist 
unbekannt. Da sich jedoch der römische König zwischen dem 29. Mai 
und dem 11. August fast immer in Passau aufgehalten hat und erst 
vom 13. August ab wieder in Wien war, ist anzunehmen, daß Suriano 
in einer dieser beiden Städte vom König empfangen wurde. Leider 
sind die Briefe Surianos für die ganze Zeit seiner Gesandtschaft nur 
lückenhaft überliefert, so daß man die einzelnen Phasen seines Wirkens 
nur sehr unvollständig kennt50). Immerhin geht schon aus den ersten

,B) AS: Deliberazioni (secreta) 1552-1553. Senato I - R°68, f.41r-42v.
50) Sein erster Brief ist vom 29. September 1552 aus Wien (AS: Capi del Consiglio

16»
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Briefen des Senats, die zunächst noch an Suriano und Badoer gerichtet 
waren, hervor, daß er mitten in die Verhandlungen gestellt wurde, die 
seit Jahrzehnten die Beziehungen zwischen Venedig und Wien bela
steten: die Grenzstreitigkeiten im Friaul, die strittigen Besitzverhält- 
nisse des Patriarchats Aquileia und die Überfälle der Uskoken in der 
Adria. Am 5. August 1552 schrieb der Senat, daß es sein Wille und 
Wunsch sei ,,di far fine alla esecutione della sententia di Trento et 
terminar tutte le altre differentie, che fussero fra quella regia Mtä et la 
Signoria nostra, nelle quäl intendemo, che sia etiam compreso il negotio 
di Marano, con le sue ville et territorio . . ,“61). Doch Suriano stand in 
dieser Hinsicht vor Schwierigkeiten, deren Lösung noch unüberwind
lich waren. Leichter fielen 1553 und 1554 seine Bemühungen, die im 
Dienste Ferdinands stehenden Heerführer Giovanni Battista Castaldo 
und Sforza Pallavicini für Venedig abzuwerben62). Handelte es sich bei 
diesen Abwerbungen um ganz normale Vorgänge der damaligen Zeit, 
so sind der Zwischenfall um die Festung S. Nicolö in Sebenico (Dal
matien) und die Ermordung von zwei Grafen von Lodron im friau- 
lischen Grenzgebiet, die zu diplomatischen Schritten Ferdinands Ver
anlassung gaben, durchaus schwerwiegend gewesen, doch konnten sie 
dank des Geschicks von Suriano beigelegt werden und hinterließen sie 
beim König - allem Anschein nach - keine persönliche Verstimmung63).

dei Dieci. Lettere di Ambasciatori, Germania 1551-1636, Busta 13, f. 36r und 37r). 
Auch für 1553 ist nur ein Brief und zwar vom 12. Oktober aus Wien (AS: ibidem, 
f.46rv und 47r) erhalten. Acht Briefe gehören dem Jahr 1554 an und sind datiert 
vom 14. und 28. Mai (AS: ibidem, f.48r und 49r, f.50rv und 50arv), 20. Juli (AS: 
Senato. Dispacci di Germania vol.Ia (1541-1565) Nr. 14, f.48rv), 26. Juli (gedruckt 
bei Turba, op. cit. (s. Anm. 10) 3, p. 1-4), 8. August (gedruckt bei Turba, op. 
cit., 3, p.5-7), 9. und 11. August, alle aus Wien (AS: Senato Dispacci di Germania 
vol.Ia (1541-1565) Nr. 17,f.55rv und ibidem Nr. 18, f.57r-60r) und 1. September aus 
Prag (AS: ibidem, Nr. 19, f.61r-62v). Von den ungedruckten Briefen besitzt das 
Deutsche Historische Institut in Rom einen Microfilm, von jenem des 9. August 
eine Abschrift. Zahlreicher sind die Antwortschreiben aus Venedig (AS: Deliberazioni 
(secreta) 1552-1553. Senato. I - R°68 und 69; Consiglio X Secr. 6 (1547-1558).

51) AS: Deliberazioni (secreta) 1552-1553. Senato I - R°68, f.53r.
H) AS: Deliberazioni (secreta) 1552-1553. Senato I - R°68, f. 133rv, 142r und 190v. 
**) AS: Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Ambasciatori, Germania 1551-1636, 
Busta 13, f. 50rv und 50arv (Wien, 28. Mai 1554); die Antwort des Senats ist vom 
18. Juni 1554 und befindet sich in AS: Consiglio X Secreta 6 dal 1547 fino 1558, 
f. 123v-124rv (Reg.). Über Lodron zwei Briefe aus Wien vom 9. und 11. August 1554
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Am 21. August 1554 war Suriano dem re dei Romani nach Prag nach
gereist, wo er am 28. eintraf und den Verhandlungen des Landtags 
beiwohnen konnte54). Es ist anzunehmen, daß er im September Ferdi
nand auf dessen Reise durch Böhmen begleitete und im Oktober wieder 
in Wien eintraf65). Im November wird er wohl den Beschluß des Senates 
vom 19. Oktober 1554 erhalten haben, demzufolge ihm sein Wunsch 
zur Rückkehr erfüllt und die Ernennung eines Nachfolgers mitgeteilt 
wurde. Der Senat bestätigte ihm außerdem „che delle actione vostre 
et della diligentia da voi usata per il tempo della vostra legatione 
rimanemo molto ben satiffatti“66). Die Ablösung durch Paolo Tiepolo 
erfolgte spätestens im Dezember des gleichen Jahres, denn bereits am 
Freitag, dem 18. Januar 1555, trug Suriano in Gegenwart des Dogen 
Francesco Venier seine Finalrelation vor57). Er berichtete darin, daß 
ihm König Ferdinand beim Abschied den Titel eines Kavaliere ver
liehen habe68). Daß diese Auszeichnung ehrlich verdient war, bestätigt 
der Eindruck seines Nachfolgers Tiepolo: „ . . . con veritä posso affer- 
mare che il clarissimo cavaliere Soriano, mio predecessore, e chiamato 
da ciascuno che lo conosce, dotto, e nelle azioni sue e stimato molto 
prüde nte69).“

Vier Wochen später - am 21. Februar 1555 - wurde Michele

im AS: Senato, Dispacci di Germania vol.Ia (1541-1565) Nr. 17, f.55rv und ibidem, 
Nr. 18, f.57r-60r. 61) AS: Senato, Dispacci di Germania, vol.Ia (1541-1565)
Nr. 19, f. 61r-62v (Prag, 1. September 1554). - Über den Landtag siehe Die böhmi
schen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf 
die Neuzeit. Hrsg, vom Königlich Böhmischen Landesarchiv. 1546-1557 (Prag 1880) 
2, p. 661-675. 55) Siehe Forschungen zur deutschen Geschichte 1 (1862) p. 393
(Aufenthaltsorte K. Ferdinands I. 1521-1564: Abreise von Prag am 9. September 
1554, Ankunft in Wien am 9. Oktober 1554). 58) AS: Deliberazioni (secreta)
1554-1555. Senato I - R°69, f.57r. 57) Siehe p. 262-322. 5S) Siehe p.322.
Seitdem Unterzeichnete Suriano oft mit der üblichen Abkürzungsform Kr. Der Titel 
konnte auch durch ein Dekret des Senates und des Großen Rates Patriziern lebens
länglich (ein Erbrecht besaßen nur die Familien Contarini, Morosini und Quirini) 
verliehen werden (so nach Fabio Mutinelli, Lessico Yeneto [Venezia 1851] p.99). 
R. Morozzo della Rocca, Dispacci degli Ambasciatori ecc. (s. Anm.36) p.IX, 
schreibt jedoch, daß der Titel den von fremden Höfen zurückgekehrten Gesandten 
vom Dogen verliehen wurde, was vielleicht eine dritte Möglichkeit gewesen ist, 
aber - wie das vorliegende Beispiel zeigt - keineswegs die einzige. 69) Alberi,
op. cit. (s. Anm. 14) serie 1, t. 3, p. 171.
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Suriano zum Savio di Terra Ferma gewählt60), ein Amt, dem im ganzen 
fünf Patrizier angehörten, und dem die Angelegenheiten von Krieg 
und Frieden auf dem Festland übertragen waren.

Daß die lobenden Worte des Senats aufrichtig gemeint waren, 
beweist die Wahl Surianos zum Gesandten bei König Philipp II. von 
Spanien am 15. Februar 155661). Vor dem 21. November (das genaue 
Datum ist unbekannt) muß Suriano Venedig verlassen haben, denn 
am gleichen Tage wurden ihm die Instruktionen nachgeschickt62).

In der zweiten Januarhälfte 1557 traf er in Brüssel ein, wo sich 
gerade Philipp II. aufhielt. Federico Badoer, der schon vier Jahre 
zuvor Surianos Vorgänger in Wien gewesen war und seinen Nachfolger 
einen „gentiluomo grandemente amatore della sua patria, e di molta 
dottrina, esperienza ed intelletto“63) nannte, konnte nunmehr seinen 
Abschied nehmen. Schon nach rund zwei Monaten (am 28. März) fuhr 
der neue Gesandte über den Kanal und kam am 30. in Westminster 
an64). Philipp hielt sich allerdings nur viereinhalb Monate in England 
auf, so daß Suriano am 23. Juli wieder in Brüssel war65) und in dieser 
Stadt - fast ohne Unterbrechung - anderthalb Jahre verblieb. Am 
22. Oktober 1558 bestimmte der Senat — genau wie vor vier Jahren - 
Paolo Tiepolo zum Nachfolger66), der bereits am 7. Dezember des 
gleichen Jahres in Köln eintraf und bald darauf nach Brüssel weiter
reiste67). Noch bevor Suriano die Heimreise antrat (sie erfolgte wahr
scheinlich im Januar 1559), wurde er am 31. Dezember ein zweites Mal 
zum Savio di Terra Ferma gewählt68). Im Frühjahr trug er wohl seine 
Finalrelation in Gegenwart des Dogen Lorenzo Priuli vor69). Nicht nur

60) AS: Segretario alle Voci, Elezioni, Senato II, f. 6V. 61) AS: Deliberazioni
(secreta) 1554-1555. Senato I - R°69, f. 172r und Segretario alle Voci, Elezioni, 
SenatoII, f.26v. 62) AS: Deliberazioni (secreta) 1554-1555. Senato I - R°70,
f.53v-54r. 63) Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) Serie 1, t. 3, p. 326. 64) Calendar
of State Papers, Venice (1881) 6, part 2, p.991. Über den Aufenthalt in England siehe 
Adolfo Bartoli, Dispacci di Michele Surian ambasciatore in Inghilterra (1557-1558) 
in: Archivio Veneto 1 (1871) p. 319-331. Natürlich war Suriano nur als Gesandter bei 
Philipp in England. 65) Calendar of State Papers, Venice, t. 6, part 2, p. 1228.
66) AS: Deliberazioni (secreta) 1558-1559 Senato I-R°71, f.56rv. 67) Calendarof
State Papers, Venice (1557-1558) t.6, part 3, p. 1570. 68) AS: Segretario alle
Voci, Senato II, f.8r. 69) Diese Einalrelation beginnt mit den Worten: „E
opinione universale e provata con l’esperienza . . .“. Kopien befinden sich in folgen
den Bibliotheken: Bologna, Biblioteca Universitaria: N°856, I, f.221r-309r; und
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der Senat, sondern auch Philipp II. und sein Hof waren über das Auf
treten Surianos befriedigt, denn im Herbst wußte der Sondergesandte 
Venedigs, Marcantonio Da Mula, im Senat zu berichten: . ho
trovato a quella corte la fama del clarissimo messer Michele Surian 
tanto onorata, quanto non saprei dir con parole, con grande onor di 
V.S.70).“

Am 1. Juli 1559 wurde Suriano zum Provisor Bladorum ge
wählt71). Doch die Ruhepause in der Heimat währte nicht lange. Im 
Juli 1559 war König Heinrich II. von Frankreich gestorben. Sein Sohn 
Franz II. bestieg den Thron: zu ihm wurde auf Grund der Wahl im 
Senat vom 4. Dezember 1559 Michele Suriano als ordentlicher Ge
sandter geschickt72). Am 8. Februar 1560 wurde ihm noch ein Sonder
botschafter beigegeben73), und im September verließ Suriano Venedig, 
um über Mailand, Turin, Lyon nach Orleans zu reisen. Zum erstenmal 
- Suriano war 41 Jahre alt - fiel ihm die Reise schwer. Bereits aus Lyon 
schrieb er: „et caminando per monti asperi et fastidiosi con quella 
maggior diligentia che ho potuto, son gionto heri in questo luogo, tutto 
stracco et conquassato per il viaggio, il quäle se ben ho fatto nella piü 
commoda staggion dell’anno, perö mi ha travagliato di Sorte che mi fa

N°1117, vol.X, IV (ohne ff.); Florenz, Biblioteea Nazionale: II I 378 (ohne ff.); 
ibidem, IIIII 383, f. lr-65r; ibidem, IIIII 387, f.25r-43r; ibidem, Gino Capponi V, 
f.223r-305v; Perugia, Biblioteea Comunale: I. 58, f. lr-41v; Rom, Archivio Vatieano: 
Fondo Pio 272, f.4r-53r; Biblioteea Angelica: 1792, 1, f. 1-41; S. Severino Marche, 
Biblioteea Comunale: 156 (CI. LVII) Armadio III (ohne ff.); Venedig, BC: Cod. 
Cioogna 3154 (ohne ff.); BM: It. VII, 376 (8955) f.89r-138v (unvollständig); ibidem: 
CI. VII 528 (7816) f.l7-85v; ibidem: CI. VII 578 (7283) (ohne ff.); ibidem: CI. 872 
(8388) f. 42r-61v; ibidem: CI. VII 879 (7796) (ohne ff.); ibidem: CI. VII 908 (8586) 
f.231-286 (unvollständig); Vigevano, Biblioteea di S. Ignazio: Cod. 7, Relazioni 
venete IIIa, f.203-287. Gedruckt wurde sie von Paolo Mazio im II Saggiatore 
(Roma) Anno 3 (1846) 5, p.17-42 u. p.65-103; von Alberi, op. eit. (s. Anm.14) 
serie 1, t.3, p.331-390; Gachard, op. eit. (s. Anm.39) p.95-134 gibt längere Aus
züge. - Briefe sind im Calendar of State Papers, Venioe (1555-1556) t. 6, part 2 
(1881), part 3 (1884) und t.7 (1890). 70) Alberi, op. eit. (s. Anm. 14) serie I,
t.3, p.406. 71) AS: Segretario alle Voci. Elezioni. Maggior Consiglio dal 1552
fino al 1562, III, f. 12v. Über dieses Amt habe ich nichts Genaues erfahren können; 
sicherlich hatte sich der Provisor Bladorum - wie der Name besagt - mit der Ge
treideversorgung zu befassen. 72) AS: Segretario alle Voci. Elezioni. Senato
N°III, f.73r. 73) AS: Deliberazioni (secreta) 1558-1559. Senato I - R°71,
f. 140v.
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conoscer pur troppo chiaro che io son hormai fatto inabile a queste 
fatiche74).“ Im Februar 1561 erkrankte er sogar und konnte dem Hof 
nicht nach Fontainebleau folgen75). Obwohl er in der Folge fast immer 
in Paris war und nur einige Male nach Saint-Germain zu fahren hatte, 
schrieb er im September nach Venedig: „Stando io in speranza che’l 
clarm0 successore mio si debba metter presto in viaggio, per effettuare 
la gratia che la Sertä V. mi concesse de levarmi d’adosso il peso che ho 
portato tutto questo tempo con quell’alfanno maggiore, che o io, o altri 
habbia mai patito in altre legationi.. 76). Am Abend des 9. November
traf der Nachfolger Marcantonio Barbaro ein77), und am 24. schrieb 
Suriano, er werde in der nächsten Woche Paris verlassen78), so daß er 
wohl ab Januar 1562 wieder in Venedig war und bald darauf seine 
Finalrelation vortrug79). Am 20. Januar wurde er zum drittenmal Savio

74) BM: CI. VII, 1045 (9609) f. lr (Brief vom 4. Oktober 1560 aus Lyon).
75) Layard, op. cit. (s. Anm.2) p.XVII (Brief aus Paris, 19. Februar 1561).
76) BM: CI. VII 1045 (9609) (ohne f.) (2. Brief aus Paris, 23. September 1561).
77) Layard, op. cit. (s. Anm.2) p.LVI (Brief aus Paris vom 10. November 1561). 
7S) BM: CI. VII 1045 (9609) (ohne ff.) (Brief aus Paris vom 24. November 1561). 
79) Sie ist in N. Tommaseo, Relations des ambassadeurs venetiens sur les affaires 
de Prance au XVI. siede (Paris 1838) 2, p. 1-101, auf italienisch und französisch 
(Inc.: „Non e dubbio alcuno . . .“ Des.: „ . . . dieci leghe lontano“) und gekürzt in 
Alb&ri, op. cit. (s. Anm. 14) serie 1, t.4, p. 151-175 (Inc.: ,,Dopo la morte di En
rico . . .“ = Tommaseo, op. cit., p.54). Tommaseo, der mit Recht annimmt, daß 
der Text unvollständig ist, hat freilich diese Finalrelation Marcantonio Barbaro 
zugewiesen, was Alberi übernommen hat. Leopold von Ranke hat jedoch festgestellt, 
daß dies gar nicht stimmen kann, sondern daß der Autor Michele Suriano ist (Fran
zösische Geschichte [Leipzig 1870] 5, Sämtl. Werke 12, p.63-66). Willy Andreas, 
Staatskunst und Diplomatie der Venezianer (Leipzig 1943) p. 107, Anm.2, schließt 
sich Rankes Beweisführung an, die durchaus überzeugend ist. Daneben gibt es nun 
noch die „Commentarii del regno di Francia“ (Inc.: „Occorre nelle signorie . . .“), 
in denen Tommaseo, Alberi und Francesca Antonibon, Le relazioni a stampa di 
ambasciatori veneti (Padova 1939) p. 51, die Finalrelation Surianos gesehen haben, 
und die wohl aus der Finalrelation hervorgegangen sind, aber von Suriano wesentlich 
umgeändert und erweitert worden sind (s. Ranke, op. cit.). Handschriftliche Kopien 
sind in: Bologna, Biblioteca delTArchiginnasio: A. 2302, 1, f.2r-79v und Bibi. 
Universitaria: 595. L.3 (ohne ff.); 1516, 4, f.230r-284v; 2310, f.l/2r-30v; Florenz, 
Bibi. Nazionale: II II 208, f.D-557; II III 387, f.85r-142v; Gino Capponi IX, 
f. 195r-268v; Pesaro, Bibi. Oliveriana: 113. 3; Venedig,BM: It. VI. 57 (5835) (ohne ff.); 
CI. VII, 528 (7816) f.877-1277; CI. VII 883 (8389) f,164*-234r. Gedruckt in: Tesoro 
Politico (Milano 1598) 1, p.234—282 (sehr fehlerhaft nach Alberi, op. cit., Serie 1,
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di Terra Ferma und am 4. September Provisor al Sal80). Man möchte 
nach all den Klagen über seinen Gesundheitszustand annehmen, daß 
Suriano nun für weitere Missionen nicht mehr in Frage kam: in Wirk
lichkeit waren seine Kräfte noch längst nicht erschöpft. 24 Lebensjahre 
standen ihm noch bevor und er sollte sie wie bisher im Dienste der 
Serenissima verbringen.

Am 24. November 1562 wurde in Frankfurt am Main Maximi
lian II., Sohn Ferdinands I., einstimmig zum römischen König ge
wählt81). Wenig später beschloß der venezianische Senat, zwei Sonder
gesandte zur Gratulation nach Wien zu schicken82). Am 23. Januar 
1563 wurden Michele Suriano und Giovanni Da Lezze, Kavaliere und 
Prokurator von San Marco, dazu ausersehen83). Kurz darauf traf Maxi-

t.4, p. 104); Ant. Aubery, De la preeminence de nos roys (Paris 1649) p.l2-452 
(fehlerhaft nach Alberi, op. cit.); N. Tommaseo, op. cit., 1, p.465-563 (auf ital. 
und franz.); Alberi, op. cit., Serie 1, t.4, p. 103-149 (Alberi benutzte Tommaseos 
Vorlage, die mit den Worten endet: „ . . . la pragmatica aooordata giä molti anni 
sono.“ Alberi, op. cit., p. 149, Anm.2, bemerkt dazu: „Non flniva qui certamente la 
Relazione; ma dice il Tommaseo che i codici da lui consultati non danno altro, ne 
altro segue nel codice marciano da noi citato in principio.“) und teilweise im Calendar 
of State Papers, Venice 7 (1558-1580) p.327-332. - Francesco Fortunato Carloni, 
Gli italiani all’estero dal secolo VIII al di nostri (Cittä di Castello 1890) t.II, vol. 1, 
p. 204, schreibt, daß es Suriano gelungen sei „a dar chiara testimonianza della sua 
attivitä con una storia francese sotto il titolo di Commentari del regno di Francia“. 
Den Titel Commentarii läßt Giulio Natale in der Enciclopedia Italiana (Roma 1933) 
19, p. 1041, einfach weg und behauptet, Suriano sei der Verfasser einer Geschichte 
Frankreichs gewesen. Dabei schreibt Suriano selbst, er habe nicht „in forma d’istoria 
ma di semplicissimi commentarii e di brevissimo discorso“ (Alberi, op. cit., Serie 1, 
t.4, p. 106) den Zustand Frankreichs darstellen wollen. - Die ungedruckten Briefe 
Surianos aus dieser Zeitspanne sind in der BM: 01.VII 1045 (9609). Die gedruckten 
finden sich sowohl bei Brown, Calendar of State Papers, Venice 7(1558-1580)auf 
englisch als auch bei Layard, op. cit. (s. Anm.2) auf engl, und ital. Beide Heraus
geber sagen nicht genau, welche Briefe sie weggelassen und wo sie Kürzungen vor
genommen haben. Außer dem oben genannten Codex und den übrigen Vorlagen emp
fiehlt sich daher die Benutzung beider Editionen. Der Brief vom 1. November 1560 
aus Orleans ist auf franz. von Armand Baschet, Les princes de l’Europe au XVIe 
sibcle (Paris 1862) p.502-503, veröffentlicht worden. 80) AS: Segretario alle
Voci. Elezioni. Senato 1559-1567, N°3, f.7v und Segretario alle voci. Elezioni. 
Maggior Consiglio. 1552-1562, N°III, f. 198v-199r. 81) Robert Holtzmann,
Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung (1527-1564) (Berlin 1903) p.421. 
82) AS: Deliberazioni (secreta) 1562-1564. Senato I - R°73, f.37rv. 83) AS:
Segretario alle Voci. Elezioni. Senato N°III, f.53r. Siehe auch Turba, op. cit.
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milian bei seinem Vater in Innsbruck ein und erfuhr vom Gesandten 
der Republik, Giovanni Micheli, welche Ehrung der Senat ihm zu
gedacht hatte84). Zwei Monate später, am 13. April, stellte der Senat 
die Instruktionen (= commissioni) für seine außerordentlichen Ge
sandten aus, in denen diese aufgefordert wurden, nicht nur Maximilian 
und seiner Frau, sondern auch dem Kaiser in Innsbruck die Glück
wünsche Venedigs zu überbringen85). Mit einem stattlichen Gefolge von 
über zwanzig Personen, 60 Pferden und 18 Mauleseln reisten Da Lezze 
und Suriano im April ab86). Zu Surianos engeren Begleitung gehörte 
- außer seinen beiden ältesten Söhnen Antonio und Constantino - 
der damals 23 jährige Historiker und Politiker Paolo Paruta87). Am 
29. April war die Reisegesellschaft in Pontebba, wo sie die Instruk
tionen erhielt, am 12. Mai - nach Überwindung großer Schwierigkeiten 
infolge von Regen - in Wiener-Neustadt88) und am Sonntag, dem 16., 
hielt sie ihren Einzug in Wien89). In einer öffentlichen Audienz, an der

(s. Anm. 10) 3, p.219, Anm. 3, der das Datum dem Codex 6568, f. 125v der Wiener 
Nationalbibliothek entnommen hat. Turbas Angabe - f. 104v - ist falsch.
84) Turba, op. cit. (s. Anm. 10) 3, p.219 (Brief aus Innsbruck vom 15. Februar 1563).
85) AS: Deliberazioni (secreta) 1562-1564. Senato I - R°73, f.52v-53v. 86) Flo
renz, Archivio di Stato: Carte Strozziane Serie 1, 278, f. 109r. Die Begleiter Giovanni 
Da Lezzes waren seine Söhne Priamo und Benedetto, dann Giovanni Battista Qui- 
rini, Benedetto Delfini, Horatio Bornato, Aluigi Armanno maestro di casa, Galeotto 
de Carli, Jacobo Partenon’. Suriano war - außer den bereits genannten - begleitet 
von Niceolo Lipomano, Francesco Molino, Giov. Battista Bodengo maestro Domo, 
dessen Bruder Camillo, von Marc’Antonio Milio, Paris Maggio, Pamfilo Ganassone 
Bresciano, Girolamo Luzago und Girolamo Imbritij d’Acqua pendente.
87) Paruta (1540-1598) gedenkt in seiner Schrift „Deila perfezione della vita 
politica“ (in: Opere Politiche di P. P. (Firenze 1852) 1, p.38) in kurzen Sätzen dieser 
Beise. In den sich anschließenden, zum Teil wohl erfundenen Dialogen läßt er mit 
Vorliebe Suriano zu Worte kommen (vgl. darüber Arturo Pompeati, Le dottrine 
politiche di Paolo Paruta, in: Giorn. stör. lett. Ital. 46 (1905) p.285-358). In der 
Literatur befassen sich außerdem noch folgende Autoren mit dieser Beise: E. Zanoni, 
Paolo Paruta nella vita e nelle opere (Livorno 1904) p.9-10; A. Pompeati, Per la 
biografia di Paolo Paruta, in: Giorn. stör. lett. Ital. 45 (1905) p.48-66; Francesco 
Flamini, II Cinquecento (Milano s. d.) p.460 und Giorgio Candeloro, Paolo Pa
ruta, in: Biv. stör. Ital. 53 (1936) fasc.3, p.74 und 78. Flamini und Candeloro geben 
irrtümlicherweise das Jahr 1562 an. 88) AS: Bubricari di Germania, N.453-
459, B 1*, f. 120rv. Diese Begesten wurden auch von Turba, op. cit. (s. Anm. 10) 3, 
p.228, Anm. 1, benutzt, bevor der Codex - nach 1919 - von Wien nach Venedig (AS) 
überführt wurde. 8S) AS: Germania 1541 a 1565. Senato III (secreta) la,
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alle Herren und Edelleute des Hofes teilnahmen, wurden die Gesandten 
am Himmelfahrtstage (20. Mai) von Maximilian empfangen, der sie 
zunächst unterm Baldachin stehend erwartete und ihnen dann einige 
Schritte entgegenkam90). Nunmehr hielt Suriano eine Ansprache, die 
in ihrem Kern eine einzige Lobeshymne auf den neu gewählten König 
war: ,,Delli doni di natura, non e niuno, non dirö che avanzi, ma che 
possi pur compararsi con la Mtä V. perche dove si vede in altri, questa 
disposition della persona, questa armonia et proportion nelli membri, 
questa maestä nelli occhi et nel volto, questa gratia nelli muovimenti, 
questa gravitä, questa venustä, questo vigor, questa prosperitä, onde 
si puö far coniettura certissima et indubitata, che come noi solemo 
elegger i piu bei vasi per conservar le nostre cose pih care et piu pre- 
ziose, cosl la persona di V.Mtä sia stata eletta per degna sede d’un 
animo nobilissimo et veramente divino91).“ Am Schlüsse dieser schmei
chelnden und berechnenden Worte kündigte Suriano die Entsendung 
eines ordentlichen Gesandten an den Hof Maximilians an. Nach einem 
einstündigen freien Gespräch mit dem König erfolgte die Begrüßung 
der Königin und ihrer Söhne und Töchter92). Nach viertägigem Auf
enthalt in Wien, während dem auch politische Gespräche mit dem 
König geführt wurden93), nahmen die Gesandten am 25. Mai Abschied 
von Maximilian, seiner Gattin Marie und den Prinzen. Nochmals wurde 
in überschwenglichen Worten der beiderseitige Wunsch auf ungestörte 
Beziehungen zum Ausdruck gebracht; drei oder vier Tage später er
folgte die Abreise94) und am 14. Juni kamen die Gesandten nach Inns
bruck, wo sie dem Vater Maximilians die Glückwünsche Venedigs 
über brachten96). Am 17. Juni verabschiedeten sie sich vom Kaiser, der 
ihnen für die Signorie bestimmte Aufträge hinsichtlich des Konzils von 
Trient mitgab96). Ein Zwischenaufenthalt wurde in Trient eingelegt,

f. 193r (1563, Mai 16, Wien). 9°) AS: Germania 1541 a 1565. Senato III
(seoreta) la, f. 193r. 91) Florenz, Archivio di Stato: Carte Strozziane Serie 1,
278, f. 107IV. 92) AS: Germania 1541 a 1565. Senato III (secreta) la, f. 193r-
195v. 93) Turba, op. cit. (s. Anm.10) 3, p.228-231 (Brief aus Wien vom
21. Mai 1563). 94) AS: Germania 1541-1565. Senato III (secreta) la, f.202r-
203v (Wien, 26. Mai 1563). 95) AS: Bubricari di Germania, N.453-459, B 1*,
f. 120v (Brief aus Hall, 14. Juni 1563). 96) AS: Bubricari di Germania, N.453-
459, B 1*, f. 120v (Brief aus Innsbruck vom 17. Juni 1563). Da es sich um kurze 
Begesten handelt, fehlen die Einzelheiten über diese Aufträge.
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wo Da Lezze und Suriano im Hause des Senators Matteo Dandolo 
Aufnahme fanden97). Im Juli waren wohl beide wieder in Venedig. 
Eine Finalrelation ist bisher nicht zum Vorschein gekommen, vielleicht 
wurde auch - angesichts der so kurzen Sondermission - überhaupt 
keine vorgetragen.

Im folgenden Jahr fuhr Suriano zum zweitenmal als ordentlicher 
Gesandter zu Kaiser Ferdinand und somit zum drittenmal in seinem 
Leben nach Wien98). Giovanni Michiel, der seit zwei Jahren am kaiser
lichen Hofe gewesen war, hatte am 2. September 1563 von Pressburg 
aus um seine Ablösung gebeten99). Der Senat bestimmte daraufhin am 
26. November 1563 Suriano zum Nachfolger100). Die Instruktionen 
sind vom 29. April 1564 und unterscheiden sich kaum von den voran
gegangenen. Suriano sollte bei seinem Antrittsbesuch Ferdinand mit- 
teilen, daß er nichts unterlassen werde „che possi dimostrar il desiderio 
nostro di conservar inviolabilmente et sinceramente la firma pace, et 
amicitia et la buona vicinitä, che havano con S.Mtä Ces.101).“ Das 
Reiseziel Surianos war zunächst Linz, und so sehen wir ihn am 7. Mai 
1564 in Bozen102). Da er wegen der Pest Innsbruck und Hall umfuhr, 
erreichte er spätestens am 12. Mai Linz, wo er auf eine Begegnung mit 
Maximilian hoffte, doch hatte dieser infolge der Erkrankung seines 
Vaters auf die Teilnahme am Linzer Landtage verzichten müssen103).

97) So berichtet jedenfalls - ohne Quellennachweis - Zanoni, op. cit. 
(s. Anm. 87) p.9-10. **) Folgenden Biographen Surianos ist diese Gesandt
schaft entgangen: Cappellari, Cicogna, Alberi, Paruta und Gachard (s. Anm.39). 
Layard, op. cit. (s. Anm.2) p.XI, schreibt: „in 1564 he went on a mission to the 
Cardinal of Lorraine at the Council of Trent, and to Maximilian II.“ Auf Grund 
der Reiseroute ist Suriano zwar durch Trient gekommen, aber über diese Mission 
habe ich nichts gefunden. Suriano war nicht Gesandter bei Maximilian, sondern 
bei Ferdinand. Die Quelle Layards ist zweifellos Cappellari, op. cit., f. 106r, wo 
es heißt: „nel 1564 fu spedito Ambasciatore al Card, di Lorena, venuto al Concilio 
di Trento, et a Massimiliano II coronato Re de’ Romani.“ Damit wäre die Mission 
von 1563 gemeint, deren bisher bekannte Quellen freilich auch nichts über eine 
offizielle Begegnung mit dem Kardinal von Lothringen, Charles Guise, berichten. 
*") Turba, op. cit. (s. Anm. 10) 3, p.238, Anm.2. 10°) Wien, Nationalbiblio
thek: Codex 6568, f. 190r; zitiert nach Turba, op. cit. (s. Anm. 10) 3, p.252, Anm. 1. 
101) AS: Deliberazioni (secreta) 1562-1564 Senato I-R°73, f. 101r. 102) Turba,
op. cit. (s. Anm. 10) 3, p.270, Anm.3. los) Turba, op. cit., 3, p.273 und
Anm.3; Holtzmann, op. cit. (s. Anm.81) p.522.
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Acht Tage später kam Suriano in Wien an104). Obwohl zehn Jahre seit 
seiner letzten ordentlichen Gesandtschaft in Wien vergangen waren, 
mußte er zusammen mit Leonardo Contarini, dem Gesandten bei König 
Maximilian, dieselben leidigen Verhandlungen über die strittigen Gren
zen, über Marano und die Uskoken wiederaufnehmen. Die wichtigsten 
Verhandlungspartner waren Maximilian, Erzherzog Karl und dessen 
Hauptratgeber Dr. Püchler; irgendetwas Konkretes kam dabei natür
lich nicht heraus105). Wider Erwarten war jedoch der Aufenthalt 
Surianos nur kurz bemessen, denn am 25. Juli 1564 bei Sonnenunter
gang erlag Kaiser Ferdinand I. im Alter von 61 Jahren seinem Leiden106). 
Drei Tage später - am 28. Juli107) - bat Suriano den Senat um die Er
laubnis zur Heimreise. Doch der Senat forderte seinen Gesandten am 
4. August auf, an sämtlichen Zeremonien anläßlich des Todes Ferdi
nands teilzunehmen, Maximilian zu kondolieren, die Ankunft von zwei 
außerordentlichen Gesandten abzuwarten und erst nach Erledigung 
aller gemeinsam durchzuführenden Aufträge den Abschied zu neh
men108). Die beiden Sondergesandten, Marino di Cavalli und Alvise 
Mocenigo, trafen am 27. September in Wien ein109). In den ersten 
Oktobertagen fanden die Kondolenz- und Gratulationsbesuche statt, 
bei denen nicht versäumt wurde, den Wunsch des Senates nach end
licher Beilegung der Grenzkonflikte zu betonen110). Am 14. Oktober 
verabschiedete sich Suriano von Maximilian, dem neuen deutschen 
Kaiser, und verließ kurz darauf Wien111). Schon am 22. Juli hatte sein 
Vorgänger Giovanni Michiel vor dem Senate erklärt, daß er von Suriano 
nicht zu sprechen brauche „havendo giä tutto tempo, et in tanti

104) Turba, op. cit., 3, p.273 und Anm.3. - Die nach Venedig geschickten 
Briefe sind nicht vollzählig erhalten. Originale und Regesten sind im AS (s. 
Anm. 105). 105) Siehe die Briefe im AS: Germania 1541 a 1565. Senato III
(secreta) 1», f. 225-'-228r, 229r-230r, 234”, 236r-237r, 240”242r, 243”, 248” 
249v und 252r-254v; Capi del Consiglio dei Dieci 1551-1636, Busta 13, f.95”. 
Alle Briefe sind aus Wien und umfassen die Monate Juli bis Oktober 1564.
106) Turba, op. cit. (s. Anm.10) 3, p.276; Holtzmann, op. cit. (s. Anm.81) p.523 
mit Quellennachweisen. 107) Dieser Brief fehlt. 108) AS: Deliberazioni
(secreta) 1562-1564 Senato I - R°73, f. 116v. 109) So nach Turba, op. cit.
(s. Anm.10) 3, p.277, Anm.2, ohne genauen Quellennachweis. 110) Turba,
op. eit. (s. Anm.10) 3, p.277, Anm.2. m) AS: Germania 1541-1565. Senato
III (secreta) la, f.254T (Zweiter Brief vom 13. Oktober 1564). Turba, op. cit. 
(s. Anm. 10) 3, p. 277, Anm. 2, gibt den 16. Oktober als Abreisetag an.
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maneggi V. Stä conosciuto per prova la sua molta virtü et valore, et 
dovendola conoscer tanto maggiormente in questa legatione, cosi per 
la esperientia, che ha di quella corte, essendo questa la terza volta che 
vi e stato, come per la molta gratia, che ha con quelle Mtä“112).

So wundert man sich nicht, daß Suriano - kaum nach Venedig 
zurückgekehrt - am 6. November 1564 wieder einmal zum Savio di 
Terra ferma gewählt wurde113). Am 30. Juli 1566 erfolgte seine Wahl 
zum Reformatore dello Studio di Padova114) (drei Jahrzehnte zuvor 
hatte sein Vater dasselbe Amt verwaltet) und am 31. Dezember des 
gleichen Jahres zum fünftenmal zum Savio di Terra ferma116). Schließ
lich - am 18. Oktober 1567 - bestimmte ihn der Senat zum orator in 
corte, d.h. zum ordentlichen Gesandten in Rom116). Dies sollte die letzte 
und zugleich wichtigste Gesandtschaft seines Lebens werden.

Elf Monate danach fuhr Suriano der adriatischen Küste entlang 
bis nach Eano, wo er sich am 20. September 1568 auf hielt; von dort 
ging die Reise auf der via Flaminia ins Landesinnere nach Fossom- 
brone. Hier besuchte er im Namen der Serenissima den Kardinal von 
Urbino, Giulio della Rovere, und traf am 28. September - von Paolo 
Tiepolo ungeduldig erwartet - in Rom ein. Sogleich teilte er dem 
Dogen mit: ,,indisposto del stomaco et delli piedi, et tutto conquassato 
della vita, in modo che sentendomi cosi afflitto et bisognoso di riposare, 
non haverei potuto, senza grave pericolo differir il mio venir a Roma117). ‘ ‘

Eine große Aufgabe erwartete ihn in der Hauptstadt der Christen
heit, in welcher zweifellos noch die Erinnerung an seinen Vater Antonio 
lebendig war, der vor fast vierzig Jahren die Republik beim Papste 
vertreten hatte. Suriano arbeitete sich schnell ein, so daß Paolo Tiepolo 
schon nach seiner Rückkehr dem Senate berichten konnte: „Michele 
Soriano, . . . per rispetto delle molte ambascierie sostenute da lui, e per

II2) Joseph Fiedler, Relationen venetianischer Botschafter über Deutschland 
und Österreich im sechzehnten Jahrhundert (Wien 1870) 30, p. 268. 113) AS: Segre - 
tario alle Voci. Elezioni. Senato. 1559-1567, N.3, f.9v. 114) AS: Segretario alle
Voci. Elezioni. Senato. 1568-1578, N.3, f.54r. - Yriarte, op. cit. (s. Anm.36) p.92, 
nennt diese Stelle „un des plus hauts postes de l’Etat, auquel aspiraient les Procurateurs 
eux-memes.“ Siehe ibidem, p. 242-271. llä) AS: Segretario alle Voci. Elezioni.
Senato. 1559-1567, N.3, f. 10v. ns) AS: Segretario alle Voci. Elezioni. Senato. 
1567-1578, N.4, f.71r und 82v; Miscellanea Codici I Storia Veneta 74, f.43rv (= Me- 
morie istorico-cronologiche ecc. s. Anm. 17). 117) AS: Roma 1568. Senato III
(secreta) N.3, f.272r-273r, 277r und 280h
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i principali onori avuti in questa cittä, e molto piü per la cognizione ed 
esperienza che dimostra avere delle cose del mondo, e per il giudizio 
che tiene nel suo procedere, ha giä acquistato molta grazia ed autoritä 
appo d’ognuno, e principalemente appresso il Pontefice, in modo che 
la Serenita Vostra si puö assicurare di dover ricevere da lui ottimo ed 
utilissimo servizio118).“ Die Verhandlungen Surianos über die Bildung 
einer Liga zwischen dem Papst, Venedig und Spanien gegen die Türken 
zögerten sich jedoch hinaus119). Da riß in Venedig einem savio del 
consiglio und Senator, Giovanni Donati, die Geduld: mit heftigen 
Worten warf er Suriano Ungehorsam und Überschreitung der Instruk
tionen des Senates vor und forderte seine unverzügliche Abberufung120). 
Doch die Mehrheit des Senates war anderer Meinung: schützend stellte 
sie sich vor den Gesandten und wies die erhobenen Beschuldigungen 
zurück. Eine Folge hatte jedoch dieser Angriff: Suriano wurde natür
lich nicht abgesetzt, wie Kretschmayr behauptet121), aber man schickte 
zu seiner Unterstützung Giovanni Soranzo nach Rom, der am 20. Sep
tember dort eintraf122). Auf Anordnung des Senates mußte Suriano 
seinem beigegebenen Kollegen volle Auskunft über den Stand der Ver
handlungen geben. Suriano benutzte diese Gelegenheit, um dem Dogen 
einen Rechenschaftsbericht, den sogenannten Trattato della Lega del 
1570, über seine bisherige Tätigkeit vorzulegen123). Die Verhandlungen

118) Alb&ri, op. oit. (s. Anm. 14) serie II, t.4, p. 194 (12. März 1569).
119) Die Rolle Surianos bei den Verhandlungen dürfte seinen Briefen zu entnehmen 
sein, die ziemlich vollzählig erhalten sind. AS: Roma 1569. Senato III (secreta) N°4 
(3. März 1569 - Februar 1570), N°5 (März 1570 - August 1570), N°6 (September 
1570 - Februar 1571), N°7 (März 1571 - August 1571) undN°8 (1. September 1571). 
l2°) Andrea Morosini, Storiadellarepubblicaveneziana (Venezia 1782) 3,p.94-95.Die 
wahren Ursachen dieses Angriffes, die Berechtigung der Anklagen und die Gründe der 
Verzögerung der Verhandlungen müssen mit Hilfe der Briefe Surianos (s. Anm. 119) 
noch geklärt werden (vgl. Anm. 122). m) Heinrich Kretschmayr, Geschichte 
von Venedig (Stuttgart 1934) 3, p. 55-56. 122) AS: Roma 1569. Senato III (secreta)
N°6,f.35r. - Domenico Valensise, Il vescovo diNicastropoipapaInnocenzoIXela 
Lega contro il Turco (Nicastro 1898) p. 155-156, meint auf Grund eines Briefes des 
Kardinals Alessandrino vom 30. Mai 1571 an den Nuntius in Venedig, Facchinetti, 
daß Soranzo in Wahrheit nach Rom geschickt worden sei, um den Abschluß der Liga 
zu erschweren. Siehe dazu zwei Briefe des Nuntius im AV: Venezia 8, f. 38r-40r, 
45r-46v. m) Dieser Traktat (Inc.: „Sermo Principe. Dovendo io Suriano
secondo li ordini delle Sert& V. dar piena informatione al Clarmo Soranzo . . .“) findet 
sich als Manuskript in: Florenz, Bibi. Nazionale: Gino Capponi II, f.66r-108v
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nahmen ihren Fortgang und am 20. Mai 1571 konnte die Liga unter
zeichnet werden124).

Suriano verließ nicht sofort Rom (es scheint, daß Papst Pius V. 
ausdrücklich um sein Verbleiben gebeten hatte)126), sondern blieb noch 
bis zum Spätsommer in der Ewigen Stadt. Erst am letzten Augusttage 
begab sich Soranzo zum Papst und teilte ihm mit „che essendo venuto 
il tempo, che e ordinato et statuito dalle leggi et ordeni nostri, il Clmo 
Soriano deve partir per tomare alla Patria . . .“126). Am Tag darauf 
(1. September 1571) schrieb Suriano nach Venedig, er habe sich bei 
Pius V. und dem Kardinal Hieronymus Rusticucci verabschiedet und 
hoffe, in zwei bis drei Tagen Rom zu verlassen127). Doch die Abreise 
verzögerte sich infolge von Gicht und Magenbeschwerden, die sich 
sogar noch verschlimmert hatten, als Suriano am 28. September in 
Foligno eintraf. Trotzdem wollte er den Versuch machen, Ancona zu 
erreichen in der Hoffnung, dort eine Galeere zu finden128). Am 20. Ok
tober schrieb Suriano, er habe nur mit Mühe Rimini erreicht und liege 
mit Gichtschmerzen zu Bett129). Im November spätestens, Dezember

(unvollständig); Venedig, BC: Cod. Cicogna 311 (ohne Paginierung) und Cod. Cioogna 
3106, N°28, f.27r-44r; BM: CI.VII 336 (8662) f.137-184 und CI. VII 1946 (8556) 
f.233r-361v. Weitere Aufbewahrungsorte dieses MS siehe bei Ludwig Pastor, 
Geschichte der Päpste (Freiburg i. Br. 1920) 8, p. 561, Anm. 6. Gedruckt, aber ohne 
den zitierten Anfang, aus dem Surianos Urheberschaft hervorgeht, in: Tesoro Politico 
(Colonia 1598) p.312-366; J. Du Mont, Corps Universel diplomatique du Droit des 
gens (La Haye 1728) t.5, partie I, p. 184-200; Joannes Christianus Lünig, Codex 
Italiae Diplomaticus (Francofurti et Lipsia 1735) 4, p. 262-306 und Bartolomeo 
Sereno, Commentari della guerra di Cipro (Monte Cassino 1845) p.393-417. - 
Paul Herre, Europäische Politik im Cyprischen Krieg 1570-1573. I. Teil (Leipzig 
1902) p. VI, Anm. 4, irrt sich, wenn er glaubt, daß dies die Finalrelation Surianos sei, 
die Alberi nicht abgedruckt habe. 124) Über die Verhandlungen siehe Krets ch-
mayr, op. cit. (s. Anm. 121) 3, p.53-56, 58-60; Pastor, op. eit., 8, p.561-579; Luci
ano Serrano, La liga de Lepanto . . . (Madrid 1918) 1, 18-19 passim. - Der Vertrag 
wurde gedruckt von: Du Mont, op. cit., t.5, partie 1, p.203-205 und Lünig, op. 
cit., 4, p.306-312 auf Spanisch, von Sereno, op. cit., p.419-425, Baronii-Ray- 
naldi, Annales Ecclesiastici 37 (1887) p.308-313 und Serrano, Correspondenciadip- 
lomatica . . . (Madrid 1914) 4, 299-309 auf Lateinisch. 125) Morosini, op. cit. (s.
Anm. 120) 3, p.140. 126) AS: Roma 1569. Senato III (secreta) N°8, f.27r (Erster
Brief aus Rom, 1. September 1571). 127) AS: Roma 1569. Senato III (secreta) N°8,
f.34r (Zweiter Brief vom 1. September 1571). 128) AS: Roma 1569. Senato III (se
creta) N°8, f.58rv (Brief aus Foligno, 3. Oktoberl571). 129) AS: Roma 1569.
Senato III (secreta) N°8, f. 96r (Brief aus Rimini, 20. Oktober 1571).
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kehrte er von der letzten Gesandtschaft seines Lebens heim. Ein Gesetz 
aus dem Jahre 1296 bestimmte, daß vierzehn Tage nach der Rückkehr 
ein Gesandter die Finalrelation vorzutragen habe: es scheint, daß 
Suriano dieser Pflicht wegen Krankheit nicht nachkommen konnte130). 
Am 30. Dezember 1572 wurde er zum sechsten Mal Savio di Terra ferma 
und neun Monate später (17. September 1573) zum Reformatore dello 
Studio di Padova131).

Der zweifellos ungerechte Angriff Giovanni Donatis mag für 
Suriano sehr schmerzlich gewesen sein; daß er aber ausgerechnet an 
diesem Kummer gestorben sein soll (wie es einige Autoren behaupten), 
ist nicht nur eine Übertreibung, sondern entbehrt auch jeder sachlichen 
Grundlage. Schon damals hatte ihn die Mehrheit des Senates verteidigt, 
und der Urteile seiner Zeitgenossen wie Philipps II., Parutas, Tiepolos, 
Badoers und Michiels brauchte er sich wahrlich nicht zu schämen. Der 
Historiker Natale Conti nannte ihn einen „gentilhuomo per bontä, per 
prudenza, e per dottrina chiaro e ammirando . . ,“132) und Andrea Mo- 
rosini sah in ihm einen Gesandten „fomito di rara prudenza, e di acuto, 
e vivace ingegno“133).

Surianos Gesundheit war allerdings schon seit Jahren angegriffen 
und schwankend. Als er daher vom Pestfieber („febre petelencial“) an-

130) Manuskripte in Bologna, Bibi. Universitaria: Mss. 2330, f.39r-91r; 
Florenz, Bibi. Nazionale: Gino Capponi II, f.lr-63r; Rom, Bibi. Vaticana: 
Cod. Vat. lat. 8632, f.302*-324*; Venedig, BC: Cod. Cicogna 1539, f.l45r-225i; 
Venedig, BM: CI.VII, 376 (8955) f.3r-87*; ibidem: CI.VII 388 (8169); ibidem: 
CI.VII 783 (7291) f.416^443'"; ibidem: CI.VII 874 (8179); ibidem: CI.VII 917 
(8506) F.91r—X11r; ibidem: CI. VII 916 (9176) f.44r-66G ibidem: CI. VII 2158 (9198). 
Die Finalrelation beginnt mit den Worten: „In questa relatione mia terrö un ordine 
diverso dall’altre . ..“ und bricht mit dem Satz ab: „Questo accidente turbö grande
mente 1’animo . . . sapevano quanto io avevo fatto per . . .“. Gedruckt von: Stephani 
Baluzi, Miscellanea novo ordine digesta (Lucae 1764) 4, p. 168-178 und sehr gekürzt 
von Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) Serie 2, t.4, p. 197-202. Während Alberi auf p. 199 
sagt, Suriano habe diese Finalrelation vorgetragen, liest man auf dem bologneser MS 
folgenden Zusatz: „L’auttore di questa relatione ... da sub° dolore soprapreso, o’ per 
altro accidente, sene’ morl senza poter non pure finire di scriverla, non che recitarla in 
senato, come si vede da questa copia cavata dal suo originale scritta di sua mano 
propria.“ Da die Relation in der Tat unvollendet ist, vermute ich, daß sie nie vor- 
getragen worden ist. m) AS: Segretario alle Voci. Elezioni. Senato. 1568-1578.
N°4, f.9v und 63v. 132) Conti, Delle historie de’suoi tempi (Venetia 1589)
parte 2a, f.81rv. 133) Morosini, op. cit. (s. Anm.120) 2, p.314.

17 Quellen und Forschungen 41
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gesteckt wurde, erloschen die Widerstandskräfte seines Körpers sehr 
rasch. Nach neuntägiger Krankheit starb er am 19. Juli 1574 im Alter 
von nur 55 Jahren im venezianischen Palazzo Priuli-Stazio in der 
Pfarrei San Stae, schräg gegenüber jene| Hauses an den Fondamenta 
del Megio, in dem vor 38 Jahren der Chronist Marino Sanuto verstor
ben war134).

Ist auch Surianos Porträt, von Tintoretto gemalt, dem großen 
Brand im Dogenpalast von 1577 zum Opfer gefallen136), so wird er 
dennoch in der Erinnerung nicht nur als ein rechtschaffener und weit
sichtiger Diplomat, sondern auch als Mitschöpfer der Liga von 1571 
fortleben — jener Liga, die zu dem glänzenden Sieg Don Juan d’Austrias 
über die Türken bei Lepanto geführt hat.

2. Die Quelle

Bei der Bearbeitung der Nuntiaturberichte aus Wien vom Hofe 
Ferdinands I. für die Jahre 1550-1558 fiel mir auf, daß der abschlie
ßende Bericht Michele Surianos, der zu gleicher Zeit mit dem Nuntius 
Girolamo Martinengo in Wien weilte und von Paolo Tiepolo abgelöst 
wurde, fehlte. Zur besseren Beurteilung der allgemeinen Lage der öster
reichischen Kernländer sowie Ungarns und zur ergänzenden Bewertung 
der Briefe Martinengos ist der Schlußbericht natürlich von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. Eugenio Alberi136), der italienische Her
ausgeber der venezianischen Relationen, schrieb 1853 über Surianos 
Schlußbericht: ,, . .. ma la sua vera Relazione, che dovette essere 
della fine del 1554, o del principio del 1555, ci e finora sconosciuta137).“

134) AS: Avogaria di Comun 159 Necrologi dei nobili. 1. 1526-1616 (1574 
Luglio 19). Über den genannten Palast, der bis 1584 der Familie Suriano gehörte, siehe 
Tassini, op. eit. (s. Anm.3) p.436 und idem, Alcuni Palazzi ed antichi edifici di Vene
zia (Venezia 1879) p. 133-135. 136) Es handelte sich um das große Bild
„Alexander III. exkommuniziert Kaiser Barbarossa“, auf dem verstreut noch zahl
reiche andere Porträts zu sehen waren (Francesco Sansovino, Venezia cittä 
nobilissimaesingolaredescrittainXIVLibri (Venezia 1663) p. 336 und Carlo Ridolfi, 
Le meraviglie dell’arte owero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato [1648] 
Hg. v. D. von Hadeln (Berlin 1924) 2, p. 24). 133) Siehe über ihn Roberto Cessi
in der Enciclopedia Italiana 2, p. 161 (mit Bibi.) und Fausto Fonzi im Dizionario 
Biografico degli Italiani 1, 634-636 (mit Bibi.). 137) Alberi, op. cit. (s.
Anm.14) Serie 1, t. 3, p. 144.
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1870 veröffentlichte der österreichische Historiker Josef Fiedler138) im 
Band 30 der „Fontes Rerum Austriacarum“ unter dem Titel „Rela
tionen venetianischer Botschafter über Deutschland und Österreich 
im sechzehnten Jahrhundert“ Nachträge zu Alberis Relazioni, doch 
sucht man darin den Bericht Surianos vergeblich. Gustav Turba 
schrieb 1895 in seinem Quellenwerk „Venetianische Depeschen“ Band3, 
S.XIV kurz und bündig: „Sein Schlußbericht ist noch unbekannt.“ 
Die 1939 von Francesca Antonibon veröffentlichte Bibliographie der 
gedruckten Finalrelationen enthält ebenfalls keinerlei Hinweis auf den 
gesuchten Schlußbericht139). Sowohl Turba als auch Antonibon war 
jedoch entgangen, daß der fehlende Bericht schon seit 1894 bekannt 
war. Der glückliche Finder war der ungarische Historiker Lipöt Övary, 
der in seiner Urkundenausgabe als erster auf Surianos Bericht auf
merksam gemacht hat140). Allerdings hat er die auf italienisch geschrie
bene Vorlage nicht im vollständigen Wortlaut abgedruckt, sondern sich 
mit einem längeren, in ungarischer Sprache verfaßten Regest begnügt. 
Als Aufbewahrungsort hatte Övary nur „Archiv Turin“ angegeben. 
Auf meine schriftliche Anfrage antwortete der Direktor des Archivio 
di Stato in Turin, Dr. Gaetano Garretti di Ferrere, daß sich unter der 
Signatur „Relazioni di Ambasciatori Veneti - Austria - mazzo 2, 
fascicolo 8“ (=T) die Finalrelation Surianos befindet. Freilich handelt 
es sich nicht um das Original, das dem Gesandten zur Verfügung ge
standen hatte, sondern um eine sehr gut lesbare Abschrift. Dies ergibt 
sich aus der Tatsache, daß der Text zahlreiche orthographische Fehler

i38) Geb. 1819 in Wittingau (Böhmen), gest. 1908 in Baden bei Wien, 
siehe Österreichisches Biographisches Lexikon. 1.1. Graz-Köln 1957 (Bibi.).
139) Le Relazioni a stampa di ambasciatori veneti (Padova 1939) [= R. Istituto 
Veneto di Scienze lettere e Arti. Opera della Bibliografia Yeneziana diretta da Andrea 
Moschetti. Collana di Bibliografie Minori vol. N. 1], ,4°) L. Övary, A Magyar
Tud. Akademia Törtenelmi Bizottsaganak Oklevel-Mäsolatai (Budapest 1894) Mäso- 
dik Füzet, Nr. 673, p. 144-147. - Die Kenntnis dieses Buches verdanke ich dem be
kannten ungarischen Historiker, Herrn Prof. Dr. Elemer Mälyusz, der mich während 
seines römischen Aufenthaltes im November und Dezember 1959 in entgegenkom
mender Weise in die Ungarica der Vatikanischen Bibliothek eingeführt hat. Auf der 
von mir zufällig aufgeschlagenen Seite des Buches von Övary las ich den Namen 
Surianos. Der von Prof. Mälyusz übersetzte Titel ergab sogleich, daß es sich um den 
gesuchten Schlußbericht handelte. Es ist mir eine große Genugtuung, Herrn Prof. 
Mälyusz an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank zu sagen.

17*
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- und diese nicht nur bei Personen- und Ortsnamen - aufweist. Der 
vom Direktor des Archivio di Stato in Turin freundlicherweise ange
fertigte Microfilm, welcher dem vorliegenden Abdruck zugrunde liegt, 
wird im Deutschen Historischen Institut in Rom aufbewahrt. Eine 
zweite, fragmentarische Kopie befindet sich, wie aus Mazzatinti hervor- 
geht141), in der Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio in Bologna 
unter der Signatur A. 579. Sie beginnt mit den Worten „ ... et di 
tumulti“ (siehe S. 265, Zeile 9 von oben) und bricht ab mit ,, . . . di 
cavalier, et“ (siehe S. 322, Zeile 6 von oben). In der Mitte fehlen ver
schiedene Seiten; trotzdem hat sich ein Vergleich mit der Turiner Ab
schrift gelohnt: Zahlreiche unverständliche Namen und Worte konnten 
geklärt und fehlende Sätze hinzugefügt werden. Bei den entsprechen
den Stellen weise ich in den Anmerkungen auf die Bologneser Kopie 
(= B) hin. Um eine fließende Lektüre des Textes zu gewährleisten und 
um eine Überzahl von Anmerkungen zu vermeiden, habe ich eindeutige 
Verhör- oder Schreibfehler und die Interpunktion stillschweigend ver
bessert und wechselnde Schreibweisen, soweit sie schwer verständlich 
sind, zugunsten der modernen Sprache vereinheitlicht.

Alle übrigen Suriano zugeschriebenen Finalrelationen142), die mit 
den Worten „Ancora che il Re de Romani.. .“ beginnen, sind - wie 
Alberi bereits 1853 nachgewiesen hat143) - von Paolo Tiepolo verfaßt. 
Mazzatinti hat die falsche Zuweisung nicht nur im Titel des Manuskrip
tes belassen, sondern auch ins Namensregister übernommen.

141) Mazzatinti, Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche Italiane (Firenze 
1925) 32, p. 11 (mit längerer Anmerkung). 142) Sie befinden sich in: Arezzo,
Biblioteca della Fraternita di S. Maria: Cod. 112, Miscellanea diplomatica t.3, f. 154- 
266; Bologna, Biblioteca Universitaria: 1117, t.I, parte 3 und 2440,1V, f.290r- 
359v; Florenz, Biblioteca Nazionale: II. I. 378, f.41a-101a, II. III. 379, f. 190a-287b, 
II. IV. 441, f.299a-403a, Gino Capponi VII, f. 145r—262v; Perugia, Biblioteca Domi- 
nicini; Logge di S. Lorenzo: A68, f.312-386; Pesaro, Biblioteca Oliveriana: ms.751; 
Rom, Biblioteca Angelica: 2232, f. lr-50v; Venedig, BC: Cod. Cicogna 786, f. lr-89r 
und ibidem, BM: CI. VII. 377 (8663) f. lr-33r. Gekürzt publiziert von Albferi, op. eit. 
(s. Anm. 14) serie I, t.3, p. 143-174 und von Joh. Jos. Ign. v. Döllinger, Dokumente 
zur Geschichte Karls V., Philipps II. und ihrer Zeit (Regensburg 1862) p. 241-243 
(= Alberi, ibidem, p.151). 143) Alb5ri, op. eit., serie I, t.3, p.144.
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3. Die Relation

Nach einer kurzen Einleitung, in der Suriano meint, daß er über 
die eigene Mission nicht viel sagen werde, da er über sie in seinen Brie
fen eingehend berichtet habe, beginnt er mit einer genealogisch-histo
rischen Übersicht über die Entwicklung des Hauses Habsburg seit 
Rudolf I. (p. 264). Es folgen dann eine Beschreibung der geographisch- 
wirtschaftlichen Lage Österreichs und seiner Grenzen (p. 269), eine 
Charakterisierung der verschiedensprachigen Bevölkerung (Natur, Sit
ten, soziale Verhältnisse, Beziehungen untereinander (p. 271) und eine 
Bewertung der königlichen Autorität innerhalb dieses Vielvölkerstaates 
(p. 274). Danach erfährt man Näheres über die Einkünfte durch Zölle, 
Bergwerke und Steuern, sowie über die Ausgaben für den Hof und die 
Armee (p. 279); eine Darstellung der Wehrkraft und der sich daraus 
ergebenden Verteidigungsmöglichkeiten schließen sich an (p. 286).

Der zweite Teil der Einalrelation ist fast ausschließlich König 
Ferdinand I. gewidmet: der Beschreibung seiner Physiognomie und 
seines Charakters mit praktischen Beispielen aus dem politischen Ver
halten des Königs (p. 291), seiner Familie und der vermutlichen Erb
teilung (p. 296), seinen Ministern und Ratgebern (p. 298), seinen Be
ziehungen zu den anderen europäischen Fürsten (geistlichen und welt
lichen) in Deutschland, Italien, in der Türkei und zur Republik Venedig 
(p. 302). Im Schlußwort gedenkt er u.a. seiner eigenen Aufwendungen 
und seines über alles Lob erhabenen Sekretärs (p. 321).

Abkürzungen

AS = Archivio di Stato, Venezia
AV = Archivio Vatioano, Roma
B = Bologneser Kopie der Finalrelation
BC = Biblioteca del Museo Correr, Venezia 
BM = Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
Christ“10 = Christianissimo
Eccmo I 
Eccml / 
IUmo 
M** Ces. 
Mta S.

= Eccellentissimo, -mi

= Illustrissimo 
= Maestä Cesarea 
= Maestä Sua

mons. = monsignore 
S‘& S. = Santitä Sua 
Sermo = Serenissimo 
Sertä V. = Serenitä Vostra 
S., s. = Signor 
grie : Signorie
S. Altza = Sua Altezza 
S. Mta = Sua Maestä 
S. S. = Sua Signoria 
T = Turiner Kopie

der Finalrelation
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Relatione di m. Michele Soriano ritornato dall’ambassiata da Ferdinando 
d’Austria re de Romani, riferta nelVEccmo Senato il venerdi 18 gennaro hora 24 
1554lu), 'presente il doge Francesco VenierO115).

Turin, Archivio di Stato: Relazioni di Ambasciatori Veneti, Austria,
mazzo 2, fase. 8, f.l-53r (Cop. = T)

Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio: A.579 (Cop. = B)

Serm0 Prencipe padri et signori Eccml, in 30 mesi continui che son 
stato al servitio della Sertä V. ambassiator al Serm0 re di Romani146), ho 
atteso con ogni studio principalmente a tre cose: la prima, a conservar la 
pace et 1’amicitia di quel Sermo re con questa Eccma republiea; la seconda, 
a tener avisata la Sertä V. di tempo in tempo di tutte quelle cose che occorre- 
vano degne della sua noticia147); la terza, a informarmi particolar et destinta-

144) = 1S55, denn das neue Jahr fing in Venedig am 1. März an (more veneto). 
115) Geboren um 1489 als ältester Sohn des Giovanni Venier und seiner Frau Maria 
Loredan, Tochter des Dogen Leonardo Loredan (Andrea Da Mosto, I dogi di Vene
zia con particolare riguardo alle loro tombe [Venezia 1939] p. 172-173). Am 24. August 
1508 Aufnahme in den Maggior Consiglio (Da Mosto, op. cit., p. 172-173). Am 
18. Dezember 1530 Podestä von Brescia, am 10. Juni 1537 Podestä von Padua und 
am 13. April 1550 Podestä von Verona (AS: Segretario alle Voci. Elezioni. Maggior 
Consiglio N»l, f. 10öv-106r, 119V-1201 und N°II, f. 134V-1351). 1545, 1549 und 1552 
Consiliarius Venetiae (AS: ibidem, N°II, f. lv-2r, 2v-3r und 3v-4r). Am 11. Juni 1554 
Doge (Die Promissio in Venedig, Museo Civico Correr: cl.III, N°324; Kretschmayr, 
op. cit. [s. Anm. 121] 3, p.571 und Da Mosto, op. cit., p. 172-173). Stirbt am 2. Juni 
1556; begraben in der Salvatorkirche zu Venedig (Morosini, op. cit., (s. Anm. 120) 
t.2, p.280; Da Mosto, op. cit., p. 172-173. Weitere biographische Angaben bei 
Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata [Milano 1960] p. 259-262). 
Porträt von Palma il Giovane in Venedig, Palazzo Ducale, Sala del Senato (Guida 
d’Italia del T.C.I., Venezia e dintorni [Milano 1951] p. 127); Bronzekopf von Niccolö 
dei Conti in Venedig am Brunnen im Hofe des Palazzo Ducale (1556) (Guida d’Italia, 
op. cit., p. 121); liegende Grabstatue von Jacobo Sansovino in der Kirche S. Salva- 
tore in Venedig (Guida d’Italia, op. cit., p. 210. Abbildung des ganzen Grabdenkmals 
bei Da Mosto, op. cit. [Venezia 1939] Tafel 52); Kupferstich von Nani, in: Storia 
dei Dogi di Venezia corredata dei 120 ritratti de’ medesimi e delle monete e medaglie 
coniate sotto il loro dueato [Venezia 1857] t.2, f.40, N.81, in: BM). Der Kupferstich 
von J. Picini, der sich im Kupferstich-Kabinett in Dresden befand und laut Singers 
Bildniskatalog (12, 1934, 242) die Signatur A 855,2 trug, ist - wie mir freundlicher
weise der Direktor des Kupferstich-Kabinetts, Werner Schmidt, mitteilte, - dem 
Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. 146) Über die Gesandtschaft Surianos bei 
Ferdinand I., Bruder Karls V., in Wien siehe o. p. 242-245. 147) Es liegen nur
wenige Briefe vor; vgl. p. 243.
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mente della natura et delli costumi et della disposition dell’aniino di quel 
Serm0 re et della condition delli stati et qualitä delle forze della Mtä S.

Quanto alla prima parte, per che fin da principio della legation mia 
scopersi, non solamente del Serm0 re, ma ancora molto piü nelli consiglieri 
et ministri di S. Mtä, una disposition non cosi buona verso la Sertä V., per le 
cause che la intenderä dal progresso di questo mio discorso; perö indriciai 
tutti li pensieri, le parole et le attion mie a questo fine, di rimover dall’animo 
della Mtä S. et di quelli che dipendeno da lei il suspetto e la mala opinion 
che havevano impressa. Et se dalle demostration esterior si puö far giuditio 
dell’animo, mi par di poter sperar ch’el servitio mio non sia stato inutile 
alla Serta V., si come a quel Sermo re non e stato ingrato.

Quanto all’avisar particolarmente le cose che sono occorse in tempo 
della legation mia, io non credo che mi bisogni dar molte parole, perche delle 
lettere mie148) di tempo in tempo V. Sertä ha potuto molto ben conosera) 
che niuna cosa e successa, niuna e stata trattata ne conclusa che io non 
habbia scritta. Et seben ho atteso studiosamente alla brevitä per non esser 
tedioso, perö non credo di haver mai lassata di scriver niuna cosa, che potesse 
importare alla Sertä Y. il saperla.

Quanto spetta adunque a quelle parti che mi furono commesse da 
questo Illm0 senato nel principio della legation mia, ho dettob) questo tanto.

Mi resta la terza parte del mio offitio, la quäle e di render conto alla 
Sertä V. della disposition, dell’animo et della qualitä delle forze del Sermo re 
de Romani, il che vengo a far hora.

Ma Dio volesse che, si come le cose che mi ho proposto di dir, sono per 
la importantia sua degne d’esser ben intese et considerate da questo Eccmo 
senato, cosi in esprimerle io non fussi impedito da molte imperfetion della 
natura, come et la incomoditä delle voci, et la debolezza della memoria, et la 
poca sperientia, per non haver mai piü parlato in questo luogo, et la In
disposition mia, la quäl anco in questi giorni non ha vuoluto lasiarmi0) star 
senza travaglio. Et quando questo non fosse il mio officio, potria forsi 
riusird) non ingrato all’Eccme Sertä V. Ma per agiustar in parte queste im- 
perfettion mie sarö breve et facile et procederö ordinatamente; et seben 
non potrö parlar in quel modo che si convien ad un tanto cospetto, perö, 
attendendo le Sertä V. come fanno sapientissimamente piü alle cose che alle 
parole et piü a quel che vien detto che al modo di dirlo, mi escusaranno et

a) Dialekt für „conoscere“. b) ditto T. c) lasciarmi B.
'’) riuscir B usw.

l48) Vgl. o. p. 243 und Anm. 50
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potranno forse strazer da questo mio ragionamento qualche frutto, il quäl 
non sarä inutile al benefitio publico.

Principiando adunque con l’aggiuto del S. Dio dalla consideratione 
delle forze di quel Serm0 re, parlerö della condition di tutti li suoi regni, del 
sito, delli confini, della fertilitä dei paesi, delli costumi della Mtä S., dell’en- 
trate et spese, delle fortezze et della militia. Intanto le Sertä Y. Eccmfi 
saranno contente di udirmi quietamente, perche, se non sarö interrotto, 
potrö piü facilmente servar la brevitä promessa et non lasiar di dir niuna 
cosa, che possa esser utile o grata da intender.

Ferdinando re de Romani descende dalla imperial Casa d’Austria et 
nacque nel 1503149) di Filippo, figliuol di Massimilian imperatore et della regina 
Giovanna di Spagna, figliuola et herede di Ferdinando re cattolico. Filippo 
mori prima del padre, nel 1508, essendo in ettü di 28 anni150). La regina visse 
ancora in Spagna, ma oppressa giä molto tempo da una infermitä irricupera- 
bilea), per causa della quäl sta rinchiusa et non si lascia da niuno ne parlar 
ne veder151).

La Casa d’Austria, ancorache da principio fusse humile et bassa molto, 
al presente perö si vede ascesa a tanta grandezza che di stato e dignita non 
ha par in Germania, ne in tutta Europa; perche, quanto al stato, oltra la 
raggion dell’imperio, possede gran parte della Germania con il regno di 
Boemia, la Fiandra et parte della Borgogna, tutta la Spagna, eccetto il 
Portogallo, la Sardigna, la Sicilia et quasi mezza la Italia, gran parte del- 
l’Ungaria, della Schiavonia et della Crovatia et provincia di Transilvania; 
ha stati in Africa et possede li paesi trovati novamente nelle Indie, et hora 
haverä il regno d’Inghilterra. Quanto alla dignita, poi, ha havuti in diversi 
tempi sette imperatori, et quattro Ultimi succedendo l’uno all’altro per 130 
anni continui152), hanno tenuto l’imperio nella Casa con grande invidia 
degli altri prencipi germani, li quali temeno che sia per continuar in quella 
perpetuamente. Con l’autoritä di questi imperatori sono stati fatti tanti 
acquisti in manco di 300 anni con varii modi, ma la maggior parte per here- 
ditä per via di donne, come dirö brevemente principiando da Ridolfo, il

a) ricuperabile T.

149) Ferdinand I. wurde am 10. März 1503 in Alcala de Henarez geboren (F. 
B. von Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinands des Ersten [Wien 1831] 
I., p. 16). 15°) Philipp I., König von Kastilien, geb. am 22. Juni 1478, starb
also nicht 1508, sondern 1506 am 25. September. lsl) Siehe Ludwig Pfandl,
Johanna die Wahnsinnige (Freiburg i. Br., 1930.) l52) Gemeint sind damit
Rudolf I., Albrecht I., Friedrich der Schöne, Albrecht II., Friedrich III., Maxi
milian I. und Karl V.
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quäl fo il primo di questa Casa che di piccolo conte ascese alla grandezza 
deH’impero153). Perche, non havendo altro al mondo che un solo castello in 
Svizzeraa) per nome Harspurg154) et trovandosi fra maschi et feinine 12 
figliuoli155), pensö secondo il costume degli antiqui Germani per via della 
forza inrichir se et li suoi di quel d’altri et si fece capitano di Ventura, et, 
poiche hebbe occupato diverse terre in Svizzerab), in Svevia et in Alsatia, 
venne in tanta riputation di consiglio et di forze che nel 1273, per comun 
consenso di tutti li elettori fo assonto all’imperio in tempo che la Germania 
era piena di division etc) di tomulti, essendo stata senza imperatore legittimo 
26 anni continui, dapoi che fo escommunicatod) dal pontefice156) et privato 
dall’imperio Federico II di Svevia per causa del regno di Napoli.

Visse Ridolfo nell’imperio quasi 20 anni, nel quäl tempo sforzö il re di 
Boemia a lasciar li ducati d’Austria et di Stiria usurpatie) da lui157), da poi 
che gli antiqui signori di quelli erano morti senza figliuoli, et con l’auttoritä 
sua ottenne che in una dieta imperial158) fussero dati a suo figliuol primo - 
genito Alberto159), la moglie del quäl era discesa dal sangue di quei signori160). 
Cosi li descendenti di Ridolfo furono fatti principi d’imperio1), et di conti 
diventorono duchi, et di Svizzeri Tedeschi, et la famiglia che prima si 
chiamava Habspurg s’incominciö a chiamar d’Austria, il quäle nome dura 
fin al presente.

Successe dapoi poco tempo nell’imperio Alberto161) predittog), il quäl 
aggionse alli stati del padre li contadi di Tirol et di Goritia et il ducato di 
Carintia havuti per la moglie, che fo figliuola et herede dell’ultimo signore 
di quei stati.

a) Svizzari T. b) Svizzeri T. c) Mit „et“ beginnt die unvollstän
dige Kopie B. <>) accomunieato T. e) occupati T. f) imp10 B,
imperatori T. s) pre[fa]to B, per ditto T.

15S) Rudolf I. (* 1. Mai 1218, t 15. Juli 1291). Siehe Oswald Redlich, 
Rudolf von Habsburg (Innsbruck 1903). 161) Schloß Habsburg im Kanton
Aargau. 165) Redlich, op. cit., p.768, zählt 11 Kinder auf: 6 Töchter und 5
Söhne. 156) Am 17. Juli 1245 wurde Friedrich II. von Hohenstaufen durch
Innozenz IV. auf dem Konzil von Lyon gebannt und abgesetzt. 157) Ottokar II. 
Premysl (1253-1278) wurde 1276 zu diesem Verzicht gezwungen. 15S) Auf dem
Reichstag in Augsburg zwischen dem 17. und 21. Dezember 1282 Belehnung der Söhne 
Rudolfs Albrecht und Rudolf mit dem Herzogtum Österreich, Steiermark, Kärnten, 
Kram und der windischen Mark (Redlich, op. cit., p. 380-381). 159) Albrecht I.
(* bald nach 3. Juli 1255, f 1. Mai 1308), siehe Neue Deutsche Biographie 1 (1953) 
152-154 mit Lit. 16°) Elisabeth (* vor 1262, f 28. Oktober 1313), Tochter des 
Grafen Meinhard II. von Tirol (Josef Egger, Geschichte Tirols, Innsbruck 1872, 
I, p. 306-307). 161) Albrecht wurde 1298 König. Zehn Jahre später fiel er
einem Mord zum Opfer.
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Di Alberto furono figliuoli Federico et Alberto162); il primo fo eletto 
imperatore in luogo del padre, ma da Lodovico di Baviera suo parente fo 
sforzato a rinonciar l’imperio163); l’altro hebbe per moglie la contessa di 
Feretto164) herede di quel stato, della quäle hebbe molti figliuoli et fra gli 
altri Alberto et Leopoldo166), il quäl comprö alcuni stati in Svevia et aquistö 
Trieste.

Di Alberto naque un altro Alberto166), che fu padre d’Alberto II im- 
perator, il quäl successe a Sigismondo suo socero167) non solamente nell’im- 
perio, ma ancora nei regni d’Ongaria et di Boemia; i quali, dapoi morto suo 
figliuol Ladislavo senza prole168), furono usurpati quello di Boemia dal re 
Zorzi169) et quel d’Ongaria da Mathias170).

Leopoldo fo padre di Hernesto171) et avo dell’imperatore Federico172), 
il quäl venne a Yenetia et fo molto accarezzato et honorato. Fo il primo che 
di propria auttoritä si fece chiamare arciduca d’Austria. Visse nell’imperio 
53 anni et fo padre di Massimiliano imperatore173), nel quäl si unnironoa) 
tutti li stati di questa Casa che si chiamano hereditarii per esser rimasto solo 
di tutti i desendenti dell’imperator Ridolfo et per la moglie174), che fo

a) unirono B.

i62) Friedrich II. der Schöne (* 1286, f 13. Januar 1330) und Albrechtll 
(* 12. Dezember 1298, f 20. Juli 1358). 163) Wird König 1314; am 28. September
1322inder Schlacht von Mühldorf von Ludwig dem Bayern, seinem Vetter, besiegt und 
gefangengenommen. 164) Johanna (* 1300, f 15. November 1351), Tochter des
Grafen Ulrich II. von Pfirt. 166) Albrecht III. (* 9. September 1348, f 29. August 
1395), Herzog 1365 und sein Bruder Leopold III. (* 1. November 1351, f 9. Juli 1386) 
wird 1370 Herzog von Steiermark. 166) Albrecht IV. (* 21. September 1377, f
14. September 1404), aus dessen Ehe mit Johanna (* 1373, f 15. November 1410), 
Tochter des Herzogs Albrecht I. von Bayern, ging Albrecht V. (* 10. August 1397, 
f 27. Oktober 1439) hervor, der als Albrecht II. den Königsthron bestieg.
167) König Albrecht (V.) II. hatte 1421 Elisabeth geheiratet, Tochter Sigismunds 
(* 14. Februar 1368. f 9. Dezember 1437) aus dem Hause Luxemburg, der 1387 
König von Ungarn, 1411 von Deutschland und am 31. Mai 1433 deutscher Kaiser 
geworden war. 16S) Ladislaus (* 22. Februar 1440, f 23. November 1457) König 
von Ungarn 1450, König von Böhmen 1453; blieb unverheiratet und starb kinderlos. 
169) Georg Podiebrad (* 23. April 1420, f 22. März 1471) König von Böhmen 1458. 
17°) Matthias Corvinus (* 23. Februar 1440 in Klausenburg, f 6. April 1490 in Wien), 
siehe über ihn Wilhelm Fraknöi, Matthias Corvinus (Freiburg i. Br., 1891).
171) Ernst I. (* 1377, f 10. Juni 1424). 17S) Friedrich V. (III. als Kaiser) wurde
am 21. September 1415 als Sohn von Ernst I. und dessen zweiter Frau Zimburg 
geboren. Gestorben am 19. August 1493. 17S) Maximilian I. (* 22. März 1459,
t 12. Januar 1519) König 1486, Kaiser 1493. 174) Maria von Burgund (*13. Fe
bruar 1457, f 27. März 1482), Tochter Herzog Karls von Burgund.
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figliuola et herede del duca Carlo di Borgogna, disceso dai reali di Francia, 
sucesse nelle raggion di quel duca.

De tanti dominii sono rimasti heredi l’imperator et re de Romani 
presentia), i quali nelle division fatte fra loro convenero175) che l’imperator 
havesse la Borgogna, la Fiandra, la Brabantia et il resto dei Paesi Bassi con 
tutti quelli stati che erano di ragion del duca Carlo et della casa di Borgogna, 
et il re de Romani li stati hereditarii della casa d’Austria che sono i ducati 
d’Austria, di Stiria, di Carintia, di Cargnola et i contadi di Tirol, di Goritia 
et di Feretto176) con quelli altri stati in Svevia et in Alsatia.

I regni di Spagna, Napoli et Sicilia non cascano in division pereheb) 
per il testamento del re catholico fu instituito herede l’imperator come primo- 
genito con obligo di pagar ogni anno al fratello 60000 ducati assegnati sopra 
il regno di Napoli. Oltre li stati hereditarii soprascritti, tien il re de Romani 
le ragion d’i regni d’Ongaria et di Boemia.

Dopo la morte del re Lodovico177) et benche S. Mtä havesse opinion di 
succeder in quelli iure hareditario come cognato, perö bisognö che fosse eletto 
nell’uno et l’altro regno dai regnicoli per le costitution loro et che si acqui- 
stasse l’Ongaria con l’arme scacciando il re Giovanni178): il che fu causa di 
far cascar la miglior parte nelle mani de Turchi con gran pericolo di tutto 
il resto.

Tien ancora la Transilvania, havuta nell’anno 1551 perc) accordoc) 
con la regina Isabella179), la quäl, mossa dalle promesse del re et sforzata 
dall’auttorita de fra Zorzi180), che allhora governava il tutto, si contentö di 
creder; ma dapoi la morte de lui181) si e pentita et cerca con l’aiuto de Turchi 
de ritornar in stato.

E come fatale a questa Casa d’Austria che, tutti gli acquisti che ha 
fatti in Europa per altra via che per hereditä, non ha potuto conservar 
longamente. Cosl awenne delli stati che acquistö l’imperator Ridolfo, per 
forza i quali tutti sono hora in poter de Svizzeri insieme con il contado di

a) presente T. *>) fehlt T. c)-°) fehlt T.

175) Mit Urkunde vom 7. November 1520 (Bucholtz, op. cit. [s. Anm. 148] 
1, p. 154-155). 176) Pfirt im Elsaß. 177) Ludwig II., König von Böhmen
(* l.Juli 1506, f 29. August 1526 bei MohAcs). 178) Johann Zäpolya (* 1487,
f 22. Juli 1540) war 1526 als Gegenkönig aufgestellt worden. 179) Vertrag
von Weißenburg (= Karlsburg), unterzeichnet am 19. Juli 1551; veröffentlicht von 
Og. Utiesenovic, Lebensgeschichte des Cardinais Georg Utiesenovic (Wien 1881), 
Urkundenbuch, p. 32-39. 18°) Kardinal Georg Utiesenovic, genannt Martinuzzi.
i8i) Wurde am 17. Dezember 1551 wegen angeblicher verräterischer Zusammenarbeit 
mit den Türken auf seinem Schlosse Alvincz ermordet.
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Abspurg antichissimo della Casa. Alberto I imperatore privö un suo nipote 
con inganno della ragion del regno di Boemia per darla ad un suo figliuolo, 
et poco tempo dapoi perde quello et la vita182). Federico occupö per forza 
parte dell’Ongaria, mentre che Mathias faceva guerra con Turchi; ma poco 
dapoi li fu tolto non solamente quelloa), ma ancora Vienna et quasi tutta 
l’Austria183). Massimilian acquistö tanto stato con l’arme et perde tutto 
prima che morisse.

II re de Romani presente s’impatroni del ducato de Vritemberghb) 
per forza con l’aiuto della lega di Svevia, in tempo che quel duca era fatto 
ribelle dell’imperio184). Dapoi nel 1533 fu scacciato da Langravio d’Assia, 
et il duca fu rimesso0) in stato185). Dell’Ongaria non accade dir molte parole 
perche ogn’uno vede come la sta al presente. Ne il stato di Milano e possesso 
dell’imperator senza travaglio.

Di queste diversita de sucessi si suol attribuir la colpa alla fortuna, 
la quäl il piü delle volte riuscisse un nome vano et trovato dagli huomini per 
coprir i nostri errori, ma la veritä e che gli stati, che si acquistano con forze 
o con inganno, non si possano conservar senza violenza; donde ne nascono 
infiniti mali et fra gli altri l’odio dei popoli, del quäl non hanno i principi 
alcun maggior ne piü potente avversario, perche in tempo di pace hanno i 
nemici dentro in casa et in tempo de guerra li hanno dentro et di fuora.

Per questo i progenitori nostri, pieni di sapientia et di giuditio, hanno 
atteso con ogni suo studio a conservarsi l’amor et benevolentia dei sudditi, 
et solo quelli acquisti hanno riputati veramente utilid), che sono stati 
honestid), il che ha fatto che molti popoli di sua propria volonta hanno de- 
siderato di esser governati dal temperamento di questa inclita republica. 
Il quäl ordine perche e servato daH’Eccme Sertä V., si puö sperar la perpetuitä

a) fehlt T. b) Vrininbergh T. c) messo T. d)-d) fehlt T.

182) Der Neffe hieß Wenzel III., ein Sohn Juttas, der Schwester Albrechts, 
die 1285 Wenzel geheiratet hatte. Wenzel III. wurde am 4. August 1306 ermordet. 
Darauf zog Albrecht I. Böhmen und Mähren als erledigte Lehen ein; sein Sohn 
Rudolf (* um 1282, f 4. Juli 1307) wurde König von Böhmen, doch starb er kaum ein 
Jahr später. lss) Matthias Corvinus hatte Österreich, Steiermark und Kärnten
unterworfen. Nach seinem Tod (6. April 1490 in Wien) kamen diese Länder wieder 
ans Haus Habsburg zurück. ls4) Herzog Ulrich von Württemberg wurde durch
den Schwäbischen Bund 1519 aus seinem Lande vertrieben. 1520 wurde es an Karl 
V. verkauft, der es 1522 seinem Bruder Erzherzog Ferdinand übergab (Julius Rau
scher, Württembergische Reformationsgeschichte [Stuttgart 1934] p.49).
1B6) Am 12. und 13. Mai 1534 (nicht 1533) fanden die siegreichen Gefechte bei Nord
heim und Lauffen statt. Zwei Tage später konnten Ulrich und Philipp von Hessen 
in Stuttgart einziehen (Rauscher, op. cit., p. 111).
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di questo imperio con somma sua gloria et con universal contento et tran- 
quillitä dei sudditi suoi.

Ma, ritornando alli stati che possiede il Sermo re de Romani, dico che 
quelli sono tutti in un corpo et contigui l’uno all’altro, in modo che dai 
Ultimi confini di Transilvania sino in Alsatia di lä del Reno si va sempre su 
il suo, ch’e per lungezza piü de 2000 miglia dei nostri. La largezza e inegual, 
ma dov’e maggior potriaa) essere daa) 800 miglia, che e dal mar Adriatico 
fin ai confini di Brandimburgo, poco lontani dal mar Oceano; ma in alcuni 
luoghi si restringe assai, come verso l’Alsatia et verso la Transilvania, dove 
non ha maggior largezza di 30 miglia.

I membri principali sono tre: uno e la Ongaria con quella parte di 
Schiavonia et Crovatia et la provincia di Transilvania, la quäl hora e il 
fondamento principal de tutto quel regno; l’altro e la Boemia con la Moravia, 
Slesia et Lusacia; il terzo li stati hereditarii della casa che comprendono i 
ducati d’Austria, di Stiria, di Carintia et di Cargnola et i contadi di Tirol, 
di Goritia et di Feretto186), con quelli altri stati in Svevia et in Alsatia.

Confinano a questi paesi principiando da levante et andando verso 
ponente dalla banda di mezzo di prima il s. Turcho, il quäl circonda quasi 
tutta la Transilvania et penetra sinb) nel cuor dell’Ongaria, dove tien Buda, 
Strigonia187), Albaregal188) et altri luoghi principali di quel regno, et poi 
descende nella Schiavonia et nella Croatia fin al mar dove e Segna189) in 
modo che vien a confinar per spacio de piü de mille miglia. Segne poi la 
Serta V., la quäl, quanto si estende il stato suo dalla estrema parte dellTstria 
per il Friuli et per la radice delTAlpi fino in Lombardia, tanto confina con 
li stati della Mtä S. I Grisoni et Svizzeri hanno i domini suoi contigui al 
contado di Tirol et alla Svevia fin in Alsatia, alla quäl confina0) da una parte 
l’imperator con contea di Borgogna et dall’altra il re Christmo colla Lorena. 
Da quella poi ritornando verso Levante per la banda de tramontana con
finano alcune citta franche et i duchid) di Baviera et di Sassonia et marchesi 
di Brandinburgo et altri principi d’imperio di minor nome et per un lungo 
spacio il Sermo re di Polonia190).

Tutti questi stati sono universalmente pieni di popolo et Tun per 
l’altro abondanti di tutte le cose necessarie alla vita humana, perche biave 
nascono da per tutto, ma in piü copia in Ongaria, in Austria, in Boemia et in

a)-a) fehlt T. ö) fra T. c) fehlt T. d) ducati B.

186) Pfirt im Elsaß. 187) Esztergom (= Gran). 188) Lat. Alba
regalis, Ungar. Szekesfehervär (= Stuhlweißenburg). 18B) = Zengg, kroa
tische Küstenstadt (Senj) südöstlich von Fiume. 19°) Sigismund II. Au
gust (* 1520,1 1572).
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Moravia. Et mi ha detto il Sermo re che, quando si facesse una espedition 
general contra Turchi, la Moravia sola, benche sia picciola provincia, poträ 
pascer tutto l’essercito per un gran spatio di tempo. La Ongaria, benche per 
le continue guerre e in gran parte deserta et inculta, perö, dove e lavorata, 
non ciede di fertilitä di biavea) et vini et altri frutti della terra a niun altro 
paese de christiani.

La Transilvania e bellissimo paese et grande et ben lavorato et non 
manco dell’Ongaria abondante de ogni cosa. L’Austria, se fusse lavorata, 
produria biavea) et vini in grandissima copia, ma la gente e da poco et non 
si cura di afFaticarsi, come ha solamente tanto che possa andar la festa ad 
imbriacarsi per le taverne; et e verissimo quello che si dice communamente 
che la gente d’Austria e la fece di Germania, perche invero non e buona 
a niente.

La Boemia, Slesia et Lusacia, per esser paesi settentrionali et fredi, 
et la Carintia et Cargnola et parte del contado de Tirol et della Stiria, per 
esser tutti fra le montagne, non producono vino, o pochissimo, ma si serve 
del Friuli et dell’Ongaria et dell’Austria come fa la Polonia et la Baviera. 
II contado di Feretto et la Alsatia, ancora che sia poco paese, perö abonda 
de ogni cosa, piü che altro luogo di Germania. Di carne d’ogni sorte la 
Ongaria e pienab), et de pesce la Boemia et la Slesia, dove i nobili hanno 
dalle peschiere gran parte delle loro entrate. II sal si cava dalle minere, delle 
quäl tutti quelli regni hanno abondantia. Legne sono da per tutto, eccetto 
nella campagna d’Ongaria, verso la Tissa habitata per il piü da pastori, i 
quali, fatti dalla necessitä industriosi, brusciano il letame degli animali in 
luogo di legne. L’oglio non nasce in niun luogo per l’aere troppo freddo, et 
quel poco che si adopra e portato da altri paesi, si come le spiciarie, zuccari, 
cere, sapponi, drappi di lini, di lana, di seta et d’oro et altre mercantie, le 
quäl tutte sono condotte d’Italia et di Fiandra, eccetto le cere che vengono 
di Polonia. D’Italia vanno zaffarani dalPAbbruzzo, et panni di seta et d’oro 
di Fiorenza et di Luca, perche in quelli di Venetia non vi e guadagno, perche 
non hanno cosi bei lustro, et per esser piene di panno non si possono dar per 
quel precio che si danno quelli altri, che sono leggieri, et gli huomini seguono 
il buon mercato.

Panni di lana negri da Milano, et da Como scarlatti, pavonazzi et 
colorati da Venetia, ma pochi. Di Venetia similmente malvasie, sapponi, 
cordami, cottoni et cose medicinali et qualche spiciaria, della quäl il forzoc) 
et cosi i zuccari si conduce di Portogallo o di Spagna per via di Fiandra.

Quello di'1) che noi possiamo servirsi di quelli paesi, non so che possa

■) biade B. b) prima T. ;) B, T (unklar). d) fehlt T.
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esser altro che bestiame da far carne, corami, grossi frumenti, rami, stagni 
et altre minere, et qui appresso legnami da fabriche et da navili. Ma tanta e 
la spesa delle condutture et dei datii, i quali ogni giorno il re va crescendo, 
ch’ogni cosa si convien vender carissima; et quanto ai bestiami, che si 
cavano di Ongaria, son informato che dove si pagava giä 10 anni per ogni 
cinque buoi un fiorin ongoro, che e manco di un ducatoa) de nostri, adesso 
si paga un fiorin et mezo per testa per la tratta solamente. Cosl sono cresciuti 
in infinito i datii dei legnami et i frumenti portano grande interesse nelle 
condutture et giä 14 anni che ne fu condotta una gran quantitä per la via di 
Pessoviab)ls>1), se non fosse stato il dono che dava la Serta V. di un raines192) 
per staro, i mercanti ne perdevano grossamente.

Delle minere poi, oltre le spese delle condutture et delli datii, il Sermo 
re le sostenta tanto che non ve ne puö avanzar troppo, perche S. Mtä le vuol 
tutte per suo conto, comprando la parte degli altri con un precio limitato, 
salvo se non e alcuno che per spetial privilegio non sia obligato ad altro che 
a pagar la decima, come sono diversi baron nel contado de Tirol et in Stiria; 
ma questi anco sostentano le sue a quelli precii che fanno i apaltadori regii. 
Per questo si vede poco oro in verghe et poco argento in massa, perche tutti 
si stampa et si lavora, et la utilitä, che haveriano gli altri, il Sermo re la 
vuol lui.

Ma non mi estendo0) piü oltra in queste cose, le quali si possono saper 
piü particolarmente dai mercanti, che hanno quested) pratiche, et venirö a 
parlar dell’auttoritä che ha il Serm0 re in quelli regni, come prima habhia 
fatto un breve discorso della natura et dei costumi dei popoli.

Questi, benche universalmente siano feroci et indomiti, perö sicome 
sono varii di lingue, cosi anco de costumi sono in molte cose diversi: perche 
i Todeschie) si sono sospettosi, ostinati, crudeli et super bi, i Boemi instabili 
et non hanno ne fede ne religione alcuna. Gli Ongari certo sono valorosi et 
arditi, ma inobedienti et seditiosi et non reputano niuna cosa dishonesta, 
pur che sia utile. In queste cose sono diversi, ma si accordano poi tutti in 
non stimar altra nation che la propria et haver in odio tutte le esterne. 
Taccio il vitio comun de tutti, ch’e il bever et inbriacarsi, i poveri quando 
possono, et i ricchi d’ogni tempo: il quäl costume non s’e mai potuto regolar 
ne con paura di pena, ne con speranza di premio, perche troppo e difficile 
il rimover un’antica consuetudine.

a) B, T. b) Polonia B. c) estendarö B. d) quelle B.
e) TedeschiB.

x»1) Wohl Pas,so via, also Passau; vielleicht auch Possonia (= Pressburg).
1M) = reines (eine französische Münze).
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Le condition delle persone, in tutti questi regni, sono quattro: prelati, 
nobili, cittadini et villani. Et per dir prima di questi Ultimi, io non credo 
che si possa imaginär una vita piü misera et piü infelice della loro. Hanno 
le case di fango et di lotoa) et messe sotto terra, dove in una medema stantia 
habitano loro, la famiglia et le bestie. Vivono di pan di segalla o d’orzo, et 
bevono per ordinario aqua. II loro vestir non e altro che un gaban di tella 
o di griso et un paro di stivalli et un capello. Servono quasi di continuo senza 
premio alli loro patroni, li quali non solamente hanno auttoritä sopra la loro 
robba et le fattiche loro, ma anco sopra la vita, perche ogni patron e giudice 
in civil et in criminal delli suoi villani, li quali sono in tanta servitü che non 
possono prender moglie ne cambiar patron senza licenza et, se vendono li 
suoi beni, sono obligati di dar al patron il terzo del tratto di essi. Quelli che 
stanno peggio degli altri sono gli Ongari, li quali, oltra tutti questi oblighi, 
pagano le diche et li sussidii al re, delli quali li nobili sono essenti per gli 
antiqui privilegii del regno. Pagano le decime di tutto quello che lavorano 
alli patroni et molti anco alli Turchi, acciö che non corrino sopra di loro; 
ne per questo sono sicuri, ma bisogna che la notte abbandonino le sue case 
et vadino a nascondersi in qualche bosco per salvarsi. Et quello che sopra 
ogni altra cosa acresce la loro miseria, non possono vender ne biave ne vini 
senza licentia delli patroni, li qualli spesse volte non li danno licentia, se 
prima non hanno venduti li suoi; et occorre anco spesso che, se gli avanza 
vino o altro, che non habbino potuto vender ad altri, sono sforzati li suoi 
villani a comprarlo loro se vogliono vender il suo. Et benche il Sermo re, 
mosso a pietä di questi miseri, habbi tentato nelle diete di levarli tanta gra- 
vezza, perü non ha mai potuto ottener niente, perche dicono li nobili che, 
se li villani havessero libertä, metteriano tutto il regno sottosopra con- 
giurando contra li patroni, come fecero altre volte in tempo del re Yladislao, 
che per opprimerli bisognö mandarli adosso piü d’un essercito. Questa e la 
condition delli villani, ma li cittadini habitano nelle terre, fanno l’hostarie, 
essercitano le mercantie et le arti, nelle quali li tedeschi sono ingeniosissimi 
et massimo nelle mercantie. Distribuiscono fra loro li magistrati et il governo 
della citta, giudicano la facolta et la vita degli huomini non per le leggi, che 
non le intendono, ma per propria conscientia.

Li nobili sono o prencipi, o baroni, o soldati, et sono in grande ripu- 
tatione appresso ognuno per antiquita di sangue, per dignita et per forze. 
Conoscono il re solo per superior, ma loro sono assoluti signori delli suoi 
sudditi, habitano nelli suoi castelli et si reputano vergogna habitar nelle 
terre, eccetto quando sono chiamati alle diete o quando seguono la corte

) lotte T, B. Nur loto (= Kot, Schlamm) ist sinngemäß.
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et la guerra. Spendono largamente, chi ha il modo, non in vestir, ma in 
cavalli et banchetti, et la pompa loro consiste in chi ha piii numero de 
servitori.

Li prelati sono in piü riputation degli altri, non tanto per la religione, 
quanto perche il Sermo re gli honora facendoli suoi consiglieri, come sono 
tutti li vescovi ongari, et dandoli degnitä de ambasciatori et de cancellieri 
et di altri officii di meza stima. Sono questi tutti signori in temporal et in 
spiritual delli suoi sudditi. Vivono delle entrate delle chiese, le quali sono 
ancora grosissime, seben per queste nuove sette ne sono state usurpate assai 
dalli laici, et massime in Boemia, dove non e niun prelato al presente che 
sia da conto.

Queste condittion di persone hanno introdotti varii humori nei popoli, 
non solamente nelli stati del Sermo re de Romani, ma ancora in tutti gli altri 
regni settentrionali et principalmente nella Germania, perche in ogni luogo 
i prelati contendono con i laici, et i baroni et segnori l’un con l’altro. I citta- 
dini non possono sopportar l’ambition et la insolentia dei nobili, et i villani 
hanno in odio tutti, come se ognun fosse causa della miseria et calamitä loro. 
Et imperatori non hanno atteso a sedar queste discordie come dovevano, 
ma favoreggiando hora una, hora un’altra parte per venir ai suoi disegni si 
hanno tirato adosso diverse guerre, come furono quelle dei villani in Ongaria 
et in Germania et novamente quella del marchese Alberto193). Et questa e 
cosa certa, che il comportar division o partialitä nei popoli non e altro che 
notrirsi inimici una parte dei sudditi et il piü delle volte tutti. Onde, quando 
ben nonvi fosse altra causa che questa, l’impero non e per haver mai auttoritä 
assoluta nella Germania, ne il re de Germani nei suoi regni, perche ne l’uno 
ne l’altro puö comandar assolutamente, ne rinovar cosa che sia d’importantia 
senza il consenso delli stati, che sono prelati, baroni et conti, unitä delle 
provintie congregati nei conventi, che loro chiamano diete, nelle quäl si usa 
che il prencipe fa la proposition sua et li stati la consultano a parte et poi 
rispondono quello che par a loro.

Et per le garre et contention che hanno l’uno con l’altro, non si accor- 
dano mai tutti insieme a consentir a quel che propone il prencipe, ma diman- 
dano loro ancora molte cose aH’incontrario; donde occore che nona) si fa la 
conclusion della dieta, che loro chiamano il ricesso, se prima non s’e fatta 
una o piü repliche da una parte et dall’altra. Questo e l’ordine che si serva 
in tutte le trattationi publiche, perche, di quattro cose che comprendono

a) fehlt T und B.

198) Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg und dessen selbständiger 
Krieg in Schwaben und Franken 1553.

18 Quellen und Forschungen 41
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tutta l’autoritä di ogni prencipe, che sono instituir le leggi, imponer le 
gravezze, deliberar la pace et la guerra, et amministrar la giustitia, le tre 
prime hanno bisogno del consenso et della deliberation delle diete, et la 
ultima, ch’e la giustitia, e regolata dalle antiche consuetudini delle provincie, 
onde in alcuni regni la potestä dei prencipi e tanto ristretta che non hanno 
di re altro che il nome, come e il re di Polonia.

Ma il re de Romani, sehen non ha potestä assoluta in niuno de suoi 
regni, et sehen nelli stati hereditarii ha piü autoritä che nel regno di Boemia, 
et piü in Boemia che in Ongaria, ne ha perö da per tutto tanta che e vero 
re in nome et in fatti.

In Ongaria ha manco auttoritä che in Boemia et in Austria per molte 
cause et per tre spicialmente, perche, sl come l’amor et la benevolentia nasce 
dalla conformitä della natura, et dei costumi, et della opinion, et volontä, 
cosi l’odio nasce dai contrarii, et li Ongari non amano, ma hanno in odio 
la Mt4 S. per tutte tre queste cause: la prima e la diversitä della nation et 
della lingua, perche pare cosa strana a quelli popoli non intender il suo re ne 
esser intesi da lui, et fra la nation ongara et la tedesca e stato sempre un 
antico et hereditario odio, nato et cresiuto per le molte guerre che quasi di 
continuo hanno havuto fra loro. L’altra e la natura, l’inclination che ha il 
Serm0 re alla pace, il che e molto diverso dal costume che hanno servato 
sempre gli antichi et famosi re di quel regno et contrario alla natura delli 
Ongari, i quali sono tutti feroci et inclinati alla guerra; et mal al proposito 
dei tempi presenti, che havevano bisogno de un re piü vivo, il quäl con 
1’auttoritä sua tenesse i sudditi in officio et i nemici in sospetto. La terza 
causa e l’opinion che ha il Serm0 re che il regno sia hereditario et non elettivo, 
come vogliano li Ongari; et il fondamento di S. Mtä e che si e visto quel regno 
continuar successivamente per una medesima descendentia, et mancando 
la linea mascolina passar nelle femine o in quelli che per via di donne erano 
propinqui ai re passati. Gli Ongari all’incontro provano che, sehen il regno 
e passato per una Cognition istessa, perö niun ha mai havuto ne il titolo ne 
la corona del regno, che non e stato eletto dai regnieoli, et allegano molti 
casi dove si vede che, sehen per raggion di hereditä il regno perveniva ad 
uno, perö la elettione l’ha fatto cascar in un altro; cosi passö altre volte da 
Ongari a Francesi, et dapoi a Boemi, a Poloni et a Tedeschi et anco a persone 
private, come fu il re Matthias. Et in questa opinion sono si costanti tutti i 
principali baroni del regno, che, non curando di far dispiacer a S. Mtä, ne 
parlano con ognuno liberamente et senza rispetto. Per questa causa, havendo 
il Sermo re suspetta la fede degli Ongari, cosi consigliato da Tedeschi, i quali 
suspirano d’ogni cosa anco senza bisogno, ha tenuto ogni via per levarli la 
auttoritä; et giä ha principiato a metter in uso di trattar tutte le cose
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d'Ongaria fuori del regno, chiamando i consiglieri ongari a Vienna ogni volta 
che occorre. Ha anco fatto che tutti i danari delle minere, o trigesime, o 
diche, o altre entrate del regno, passino nella camera d’Austria nelle mani 
di Tedeschi; della quäl cosa, perche pareno con indegnita et vergogna del 
regno, quelli signori si sono risentiti piü volte senza frutto. Cosl, crescendo 
sempre la diffidentia et il suspetto, non ha mai voluto dar il governo del- 
l’essercito, ne delle fortezze d’importantia a niuno di quella natione, il che, 
si come gli ha acquistato maggior odio, cosl ha impedito tutti quelli buoni 
effetti che potevano seguir in quest’ultima guerra, perche li Ongari, pieni 
di sdegno et di mal animo, non potevano tolerar che altri havessero la gloria 
delle fatiche loro.

Per questo furono abbandonati tanti luoghi che si sariano potuto tener 
et tanti paesi vilmente. Et quello che potessero far li Ongari, quando vole- 
vano, si vede nella assidione di Agria194), dove con tante difficoltä manten- 
nero, contra l’openion et speranza di ognuno, non per altra causa che per 
non haver allhora altro capo ne altro governo che di loro medesimi.

Per queste istesse cause S. Mtä non ha mai voluto fidarsi di far il Pala
tino, se non ultimamente in Posoniaa), che piü per necessita che per volonta 
ha consentito di farlo per li molti stimoli che haveva195).

Il quäl Palatino ad inteligentia di V. Sertä, non e differente dal re in 
altro che nel titolo, perche in assentia di S. Mtä ha potesta assoluta nelle 
cose del governo et della giustitia et della guerra. Et oltra di questo e giudice 
delle attion del re, ne lui puö esser giudicato d’altri che dalla dieta universal 
di tutto il regno; onde il Sermo re ragionevolmente andava riservato in 
negotio tanto importante. Ma poiche vide li Ongari al tutto rissoluti di 
volerlo et che molti di loro protestavano a S. Mtä et molti partivano senza 
licentia et con l’animo mal disposto et senza aspettar il fine della dieta, 
dubitando di qualche gran tumulto o solevation del regno, si risolse final
mente di farlo, massime essendo nominato dai regnicoli il conte Thomas 
Nadasti, al quäl non pareva che si potesse giustamente negar quel grado, 
essendo antico servitor et benemerito molto della Mtä S.

a) Possovia T.

194) Erlau, dessen Belagerung durch die Türken im September und 
Oktober 1552 infolge des heldenhaften Widerstandes der Besatzung erfolglos ab
gebrochen werden mußte (Rom, Archivio Vaticano: Germ.63, f.l26rff. - Briefe 
des Nuntius Martinengo an Kardinal Monte). 195) Auf dem zum 1. März
1554 nach Pressburg einberufenen Reichstag wurde von den drei vorgeschlagenen 
Kandidaten Thomas Nädasdy einstimmig zum Palatin ausgerufen. Seit 1542 hatte 
es keinen Palatin mehr gegeben (Ignaz Aurelius Fessler, Geschichte von Ungarn 
[Leipzig 1874] 3, p.524 u. 567).

18*
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Questa discension, che e stata sempre fra il Serm0 re et li Ongari, non 
ha mai lasciato haver alla Mtä S. molta autoritä in quel regno, ne in vita del 
re Giovanni, ne dapoi la morte. II che ha fatto la via felice ai Turchi di 
occupar tanto paese in quella provincia, perche li Ongari, vedendo che il 
Serm0 re non si fidava di loro, hanno atteso solamente a conservar il suo 
senza prendersi alcuna cura del publico. Et molti dei principali sono alienati 
dal re et accordati con Turchi per assecurarsi. Et S. Mtä, credendo di esser 
meglio servita di nation esterne, ha messo nelle fortezze Tedeschi et Spagnoli, 
i quali, che frutto habbino fatto, ne possono render buon testimonio Buda, 
Strigonia, Albaregal, Vesprimioa), Segedino, Zolnock, Temisvar, Lipa et 
altri luoghi, i quali parte sono stati traditi, parte mal guardati, parte resi 
a patti et parte abbandonati vilmente; et niuno e mai stato soccorso a tempo, 
come bisognava.

Questo e quanto all’auttoritä, che ha il Serm0 re in Ongaria. Ma in 
Transilvania le cose passano diversamente, perche di tre nation che sono in 
quella provincia, Sassoni, Ongari et Siculib) 196), i Sassoni, per esser Todeschi, 
sono tutti fedeli et devoti alla Mtä S., gli Ongari, quando il figliuolo del re 
Giovanni, o i suoi agenti, come Petrovich et altri ribelli del Serm0 re, non 
li sollicitassero, sariano ancora loro contenti di star all’obidientia sua, questi 
perche vedono chiaramente che e mal per loro. Dei Siculic) non si puö far 
niun certo fondamento, perche sono tutti vani et instabili et hoggi vogliono 
una cosa et diman un’altra.

Perö universalmente s’inclinano a chi ha maggior auttoritä nel resto 
della provincia et, quando i Sassoni et Ongari sono uniti, questi stanno con 
loro; perö e stato facile a diffender quella provincia fra questo tempo da 
ogni forza esterna, quando non ha havuta alcuna perturbatione di dentro, 
perche, oltra la natural fortezza di sito, gli homini erano tali et tanti che 
haveriano potuto facilmente resister ad ogni potente awersario, come dirö 
piü particolarmente al suo luogo.

La auttoritä del Sermo re in Boemia e maggior assai al presente, che 
non era giä molti anni; perche da certo tempo in qua S. Mtä si ha fatto temer 
et ha abbassato una gran parte di quelli capi ch’erano furiosi, assicurandosi 
di loro cond) privarli della robba et della libertä, et alcuni anco della vita. 
Ha ancora tolte l’entrate et le giurisdittioni a tutte le terre che li furono 
contrarie nel tempo della guerra di Sassonia, aplicandole alla corona; et cosl 
quel regno e fatto hora assai quieto et obediente alla Mtä S., piü quello che

a) Vespinnio T. b) Sciculi T, B. <=) Seculi T, Sciculi B.
<*) et T.

196) Szekler, Sekler.
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soleva esser per avanti. Ma con tutto questo ha ancora molte difficoltä, 
delle quäl una e la diversitä della religione, perche giä molto tempo la 
Boemia et le provincie congionte sono come un asilo et un refugio, dove 
hanno seeuro ricorso tutte le heresie et le nuove sette, in modo che pochi si 
trovano al presente in quelle provintie, che siano catholici, ma tutti o 
hussiti o anabattisti, peggior setta. Et questa veritü non solamente ha diviso 
le cittä et i castelli et le ville, ma ancora le famiglie et le case, perche ognuno 
segue quella opinion nella fede, che piü piace al suo appetito. Onde il Sermo 
re, vedendo che a questi disordini non si puö sperar di trovar rimedio con 
vie et mezzi humani et che tutto quello che si e tentatoa) fin hora e sempre 
riuscito vano, e eostretto a sopportarli et a participar della principal dignitä 
del regno anco con gli heretici, come ha fatto in questa ultima dieta per non 
alienarli del tutto.

Un’altra e la mala sodisffattione, che resta nell’animo de molti per il 
castigo, che ha dato S. Mtä alle terre et ai baroni, che li sono stati contrarii, 
perche le communitä non possono patir di esser prive dell’entrate et delle 
giurisdittioni sue, et i nobili hanno un mal animo, perche parte sono con- 
finati nei suoi castelli come prigioni et parte sono banditi et parte si senteno 
offesi per la morte dei parenti et amici; et universalmente tutti vedeno i loro 
beni applicati al fisco, il che li rinova la memoria del loro danno.

Per questa causa era l’anno passato col marchese Alberto un principal 
ribelle chiamato Gaspar Pflug197), del quäl, per le molte dependentie che ha 
de parenti et amici in Boemia, si dubitava assai et se credeva che instigasse 
il marchese a dover assaltar quel regno, come V. Ser*4 intese allhora dalle 
lettere mie198); et quellab) fu una delle maggior cause che mosse il Sermo re 
a dichiararsi contra il marchese, benche quella dechiaratione fosse fatta 
sotto pretestoc) de defender i vescovi et di ressister a quelli che turbavano 
la quiete di Germania.

Queste sono due cause potentissime, le quäl fanno dubitar che l’animi 
de quelli popoli non siano ben disposti verso la Mtä S., che con ogni piceola

a) tento T. b) mit „quella“ bricht B (f. 10v) ab. °) protesto T.

197) Kaspar Pflug war Führer eines Bundesheeres gewesen, das von einer 
vom König verbotenen Ständeversammlung 1547 in Prag aufgeboten worden war 
(Franz Krones, Handbuch der Geschichte Oesterreichs [Berlin 1878] 3, p.208). 
Lorenzo Contarini, venezianischer Gesandter bei Ferdinand I., nennt ihn 1548 „capi- 
tano del regno e capo de’ faziosi, al quäle solamente fu posto taglia di mille tallari 
per chi lo conduoeva vivo nelle forze di sua maestä“ (Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] 
serie 1, I, p.429). Eine Begnadigung lehnte der König 1551 ab (Turba, op. cit. [s. 
Anm. 10] 2, 522, Anm. 2). Kurze Biographie in: Allg. Dt. Biogr. 25, 691.
198) Die diesbezüglichen Briefe sind nicht mehr vorhanden.
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ocoasione potriano facilmente far nascer qualche gran tumulto in quel regno. 
Onde S. Mtä, oltra che ha lasciato al governo di quello l’arciduca Ferdinando, 
il quäl con la destrezza et piacevolezza sua si ha acquistata la gratia et il 
favor de tutti199), ha ancora deliberato di far una fortezza per assicurarsi in 
ogni caso. Et perche i suoi partiali non siano astretti come furono in tempo 
della rebellion passata a fuggirsi del regno, per non haver luogo da salvarsi, 
per questo hanno disegnato di fortificar una terra che si chiama Nimburg, 
non piü di trenta miglia de nostri lontana da Praga200), cittä principal del 
regno et messa in una gran pianura appresso il fiume Albi, il quäl la bagna 
da due bande, et atta a farsi forte; ma perö fin hora non vi e fatto niente de 
principio.

Li stati hereditarii della Casa sono tutti riverentissimi della Mtä S., 
sl perche e suo antico et natural prencipe, sia ancora perche ha fatto sempre 
dismostratione di amor verso quelli popoli et non ha mai cercato d’inter- 
ompere quelle gratie et privilegii, che o da lei o dalli precessori suoi li sono 
stati concessi. Onde, sehen quelli stati sono al presente molto liberi, perc 
S. Mtä promette et ha ardir di servirsi piü di loro che di tutti gli altri.

Solo la cittä di Vienna sempre se gli e mostrata contraria, perche soleva 
esser giä terra d’imperatori et libera et hora non puö patir d’esser soggieta. 
Et oltra di questo, quel populo e di peggior natura che altro populo di Ger
mania, perche e povero, da poco et maligno et nelli tempi passati, insieme 
con alcuni baroni deH’Austria, si mosse a favor contra l’imperator Federico, 
et lo fece ritirar in castello, dove lo tenne obesesso alquanti giorni, insieme 
con Massimiliano suo figliuolo. Et quando il presente re venne di Spagna, 
non volse accettarlo nella terra, onde li fo forza affermarse a Neustat vicino 
circa trenta miglia a Vienna, finche con certe condittion fo accettato201): le 
quäl dapoi non furono servate da S. Mtä, anzi fece morir il s. Aicingen, baron 
principal202), con alcuni altri, come auttori di quella ribellion et di quel 
tomulto203). Et fin hora si fida poco di quel populo et dubita che, come la

199) Ferdinand (* 1529, f 1595), der jüngere Bruder Maximilians II., wurde 
1548 Statthalter von Böhmen (Joseph Hirn, Erzherzog Ferdinand II. von Tirol 
[Innsbruck 1885] p.13, Anm.2; Holtzmann, op. eit. [s. Anm.81] p.73). Über die 
Statthalterschaft s. Hirn, op. eit., p. 15ff. Eine Charakteristik Ferdinands gibt 
Tiepolo (Albäri, op. eit. [s. Anm. 14] serie l,t.3, p. 150-151). 20°) 50 km östlich
von Prag an der Elbe (= Albi); zum Teil noch heute ummauert. 201) Ferdinand
traf am 12. Juni 1522 in Wiener-Neustadt ein (Bucholtz, op. cit. [s. Anm. 149]
1, p. 186). 202) Eitzinger wurde am 19. August 1522 hingerichtet.
20S) Sie hießen Buchhaim, Copinitz, Rinner, Pieschen, St. Schlagnitweit, Schmieding, 
Lungel, Flaschner und Schwartz (Bucholtz, op. cit., I, p. 191; hier auch über 
Prozeßverlauf: p. 186-191).
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terra sia fatta forte, non poträ indur li cittadini a cederli le chiave et la 
custodia di quella, la quäl hanno al presente, che non e ancora finita la 
fortezza.

Per questa causa l’anno passato, con il consiglio del s. Gio. Battista 
Castaldo, deliberö di far un castello in un luogo eminente, che scopre tutta 
la terra, per frenar con questo modo bisognando, l’insolentie di quel populo.

Cosl il Serm0 re ha piü o manco auttoritä nelli suoi regni secondo che e 
piü o manco temuto o amato dalli suditi; et nelli stati hereditarii e amato, 
in Boemia e temuto, in Ongaria non e ne amato ne temuto.

Nell’imperio, veramente, per il quäl e intitolato re de Romani, non ha 
niuna auttoritä, finche l’imperator vivea), se non come representante di 
S. Mtä Ces., et per questa causa ha il luogo principale nelle diete. Et sehen 
ha ottenuto dall’imperio diverse volte aiuto di danari et di gente per le cose 
turchesche, non lo ha ottenuto come da suditi, ma da principi amici et 
interessati per il proprio pericolo; perche staria molto mal la Germania, 
quando la Ongaria tutta fosse nelle mani de Turchi. Ma perche il principal 
fondamento della potentia dei principi consiste nelli danari et nelli huomini 
da guerra, del quäl due cose chi piü abonda piü facilmente pud diffender se 
et offender altri, perö, havendo ditto summariamente quel tanto che occor- 
reva della condition delli stati et popoli soggieti al Serm0 re de Romani et 
deU’autoritü che ha la Mtä S. in quelli, parlerö hora di queste due cose, princi- 
piando dalle entrate, le quäl sono fondate in datii, minere et contribution 
de suditi.

Li datii non sono troppo gravi ma sono molti, et per la grandezza del 
stato, et moltitudine dei populi; ancorache considerati a parte a parte non 
siano de molta importantia, perö considerati tutti insieme ascendono a una 
gran somma.

Delle minere si puö dir con verita che in tutto il resto d’Europa non se 
trovano altretante minere, ne cosi rieche; perche molte ne ha la Ongaria 
fra li monti che dividono quel regno dalla Polonia et molte la Transilvania, 
ma la Boemia, il Tirol et la Stiria et finalmente quasi tutti li stati di S. 
M44 b) ... Et alla amministration di quelle sono huomini eccellentissimi, i 
quali aggiongiendo al benefitio della natura la virtü dell’arte, cavano di 
quella piü utile et maggior frutto. Non sono giä tutte le minere proprie et 
di raggione del Sermo re, perche molte sono de privati; delle quäl, perö, 
S. Mt4 ha la decima per l’ordinario. Et benche questa Sorte d’entrate sia 
incerta, perche rende hora piü hora meno, perö non e mai che non renda 
grandissima somma. Ma o tutta, o la maggior parte si trova al presente

a) viene T (sinnlos). h) Satz bricht hier ab T, B.
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impegnata et obligata a diversi, come tutto’l resto delle entrate del re, a chi 
per spacio determinato de tanti anni, a chi in vita, a chi in modo che non 
possono esserne privi finche non si sia restituito il danaro di che hanno 
servito la Mtä S. Queste Obligation et alienation sono state fatte, parte dal 
Serm0 re et parte dai precessori suoi per causa delle molte guerre che hanno 
havuto in Germania, in Italia et in Ongaria, et in tempo di pace per conservar 
l’imperio nella casa, comea) fu nella ellettion dell’imperatore nel 1519, et in 
quella del re de Romani nel 1531b), che bisognö con la forza dei danari et dei 
presenti disponer quelli che havevano l’auttoritä di eleggierli.

Per queste cause il Sermo re non ha al presente 200000°) talerid) liberi 
de tutte l’entrate sue, le quäl, quando non fossero obligate, ascenderiono 
alla summa di due milioni di taleri all’anno, che fanno un million et mezzo 
di scudi in questo modo.

Deila Ongaria, benche sia quasi del tutto rovinata, perö restae) ancora 
tanto del vino, che fra i conti di terre, decime de ville, minere trigiesime et 
altri datii si traze ogni anno da 250 in 300000 taleri, i quali, o tutti o la 
maggior parte, sono impegnati et obligati a diversi mercanti, che hanno 
servito il Sermo re de danari in diversi tempi. Di Transilvania fra Zorzi ne 
soleva trazer da 350 in 400000 taleri, perche stava continuamente in quella 
provintia et comprava et vendeva come mercante, contrattando con Turchi 
et Tartari. Ma al presente il Sermo re fra le minere et sali et censo ordinario 
che li pagano i popoli, non ha piü di 120000 taleri, i quali non bastano per 
pagar il tributo ai Turchi, che e di 12000 ducati ongari, et per la provision 
dei Vaivodi et altri offitiali et soldati, che sono in quella provincia.

Deila Boemia, colle provincie aggionte, fra censi di terre, minere, datii 
et peschiere, che in quelli paesi rendono molto, si trazze ogni anno da 500000 
taleri, ma il Sermo re ne vedef) poco perche sono la maggior parte obligati.

Dell’Austria et provincie aggionte si trazze ogni anno fra datii, sali, 
minere et stiure®), che sono contribution dei popoli, et della decima del vino, 
che si vende a menuto, in tutto 50000 taleri, dei quali non era altro de libero 
che un datio alla Trevisa204), di qua da Villaco, il quäl al tempo che io son 
stato alla corte e stato obligato per la maggior parte.

Il contado11) di Tirol, oltra che fa le spese alli figliuoli di S. Mtä, rende

a) Mit „come“ setzt Text B wieder ein. b) 1532 T (falsch).
°) 200. T; 200 B. d) toleri T. e) perö non resta T (Negation ist über
flüssig). f) vene T. s) sten T (Steuern). h) conte T, B.

204) Brüher auch Tarvisia; heute Tarvisio (= Tarvis), österreichisch-italieni
sche Grenzstation in der Provinz Udine.
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fra i censi dei castelli, datii et minere et il sal di Halla) forsi 400000 taleri205), 
ma non sono liberi 60000b).

Deila Svevia et Alsatia et contado di Feretto non si trazze gran 
summa per esser quelli paesi liberissimi, et quella che si trazze, ch’e poco 
piü o poco manco di 100000 taleri, e tutta obligata.

Haveva S. Mtä del regno di Napoli 60000 ducatic) per il legato del re 
catholico, che fanno 90000 taleri, ma hora non credo che ne habbia piü niente.

Questa e la somma che rendono per l’ordinario di entrate tutti li stati, 
che possede al presente il Serm0 re de Romani, la quäl e di 2 millioni de 
taleri, che fanno un million e mezzo de scudi, come ho detto.

L’estraordinario veramente e maggior et minor, secondo che vedono i 
popoli maggior o minor il bisogno. Et son certificato che da tre anni in qua 
che durano le guerre in Ongaria S. Mtä ha havuto piü di 3 milioni de fiorini 
de sussidio, perche ha messo ogni anno una imposition in Ongaria, che si 
chiama dicad), di 2 fiorini ongari per colono, la quäl pagano i villani sola- 
mente perche i nobili sono essenti, et in tre anni fa la somma di 300 o 
350000 fiorini ongari, che sono 400000 raines.

Il regno di Boemia ha consentito ad una imposition di 12 per mille 
del valor de tutti i beni di ciascun, la quäl con l’accrescimento del datio della 
cervosa206), non importa manco di 800000 fiorini.

L’Austria et le provintie aggionte ha pagato tutta una entrata, cosi 
dei beni ecclesiastici, come dei laici, la quäl, seben le stime sono fatte grosse, 
perö non importa manco che 900000 fiorini.

Il contado di Tirol ha pagato diversi susidii, per la somma de 400000 
fiorini et piü, et oltra li stati proprii di S. Mtä l’imperio ha consentito ad 
una contributione general nella dieta dell’anno 1551, la quäl rende intorno 
a 500000 fiorini. Et tutti questi sussidii il Sermo re ottenne con poca diffi- 
colta, perche, vedendo i popoli che la Transilvania et il contado de Temisvar 
erano venuti aH’obedientia della Mtä S. et che ella si preparava con molta 
solle citudine et con grande animo per far una buona guerra, comminciano 
a sperar di poter liberarsi dal pericolo et dalla paura che hanno de Turchi. 
Ma poiche i tumulti della Germania et di Mauritio et la dissension delli 
Ongari et la fortuna favorevole a Turchi ha rotto ogni disegno et che tanti

a) Nola T, Nolli B (wohl Verschreibung aus Alla oder Hala (ef. Alberi, op. 
cit. [s. Anm.14] serie 1, t.l, p.385 und Fiedler, op. cit. [s. Anm.112] p.366). 
b) fehlt T. °) B; unleserliche Abkürzung T. d) Mit „dica“ bricht B ab
(f. ID).

205) Über die Saline Hall und ihre Ausbeutung vgl. Hirn, op. cit. (s. 
Anm. 199) p.571-572. aos) Lat. cervisia (= das Bier).
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danari sono stati spesi inutilmente et con perdita di reputation et di stato, 
ognuno ha persoa) la speranza et e ritornato a cascar nella prima desperation 
sua. Per questo li Boemi in questa ultima dieta non hanno voluto consentir 
a pagar ne 10 ne 12 perb) mille del valor delli suoi beni, come facevano, tra 
solamente meza per cento.

Li Ongari hanno consentito con difficoltä alla imposition della dica 
quest’anno et hanno voluto che di quella siano rifati dei danni che fecero 
li Spagnoli in quel regno l’anno passato.

II contado di Tirol ha concesso un sussidio, ma con condittion che li 
siano messo a conto 50000 fiorini, che presentö all’imperio in tempo delle 
cose del duca Mauritio.

Nell’Austria fino al mio partir non era ancora fatta la dieta, ma ognuno 
se lassava intender chiaramente di non poter piü sopportar tanta gravezza.

Cosi si puö creder che, sehen li popoli non negaranno di dar sussidii 
a S. Mtä, perö non li concederanno tanto grossi che facevano prima, salvo 
se non fussero astretti da qualche gran necessitä o indutti dalla speranza di 
qualche notabile acquisto. Se le spese ordinarie et straordinarie del Sermo re 
consumino o no tutte queste entrate, io non credo che sia da dubitar, perche 
la Casa di S. Mta et delli figliuoli, che ognuno tien corte a sua posta, la Pro
vision delli consiglieri, ambasiatori et altri officiali, li donativi, la custodia 
delli confini, la fortification delle frontiere et cose simili importano tanto che 
difficilmente si potria esprimere; et massime che nel Spender non si°) vede 
quell’ordine et quella regola bisognaria: perche li danari non sono assignati 
alli suoi luoghi et quelli che li maneggiano attendono piü alla utilitä propria 
che al beneficio del re. Onde li ministrid), commissari et camerlenghi se 
fanno ricchi in un subito et S. Mtä se ne vede et cognosce tutto, ma tanto e 
il rispetto che ha alli suoi ministri, che non se ne risente et non li provede.

Oltra di questo, le spese della Casa di S. Mtä et delli figliuoli non sono 
mai state limitate, onde difficilmente si puö dir con veritä quanto importano; 
ma la Information che ho potuto havere non importano manco di 400000 
taleri all’anno, in questo modo.

La Casa del Sermo re de Romani, computando il palazzoe), la capella, 
la stalla, la caccia, medici et altri salariati, et oltra di questo li gentilhuomini 
della camera, della bocca, della tavola, et della casa, che hanno di provision 
da uno fin cinque cavalli a ragion de fiorini 10 per cavallo al mese, 231) paggi, 
100 arcieri della sua guardia et 50 alabardieri con li suoi capi et officiali, 
importa ogni anno 200000 taleri.

a) preso T b) fehlt T. c) Mit „si“ geht B (f. 12*) weiter.
d) mosnieri T, monsterieri B (beide sinnlos). e) patto T (sinnlos).
') 24 B.
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La Casa del Serm0 re di Boemia, computando li gentilhuomini, paggi 
et altri provisionati, 50 arcieri della sua guardia et 50 alabardieri, importa 
100000 taleri.

La regina spende ogni anno la provision che li paga 1’imperator per 
la sua dote, ch’e 30000 scudia), et oltra di questo 10000 fiorini che li da il 
Serm0 re de Romani.

La Casa dell’arciduca Ferdinando, che per il piü s’intertien in Boemia, 
importa ogni anno forsi 50000 toleri, oltra 50 arcieri et 25 alabardieri, che 
li son pagati dal regno.

La Casa dell’arciduca Carlo hebbe principio solamente l’anno passato 
et ancora non e piena come le altre, ma perö non importa manco di 30 o 
35000 taleri.

Questa e la spesa che ha il Sermo re nella Casa sua et delli figliuoli, 
perche per le figliuole non ha spesa niuna, che il contado de Tirol e obligato a 
farla solamente havendo da darli 100000 fiorini per una, quando sia il tempo 
di maritarla.

Le provision delli consiglieri ambasiatori, secretari et altri officiali et 
la spesa della cancellaria et delle poste, ancorache siano cose incerte, perö 
non importa manco di 25 o 30000 taleri all’anno.

Li donativi sono molti et grandi, perche S. Mtä dona a tutti, non sola
mente a quelli che la servano, ma ancora a quelli che non hanno meritato 
niente, perche desidera con questo modo di obligarsi tutti. Et tanto che io 
son stato alla corte, ha donato, che mi ricordo, al s. Sforza Pallavicino 
10000 fiorinib) ongari per liberarlo dalle man de Turchi, al s. Gio. Battista 
Castaldo 20000 fiorini et a due suoi secretarii 500 taleri per homo per una 
volta et 100 all’anno in vita di ciascun di loro; a m. Gio. Maria Malvezzo, 
dapoi il ritorno suo da Costantinopoli, 8000 fiorini; al s. Martin de Gusman 
30000 taleri. Taccio quelli a chi ha donato 100, 200, 500 taleri, che sono 
quasi infiniti. Et benehe questa non sia cosa ordinaria, perö si puö riputar 
come ordinaria, perche non manca mai a S. Mtä occasion di donar et massime 
a quelli che la servono attualmente, come e il s. Martin de Gusman et altri.

La custodia dei confini in Ongaria, Transilvania, Croatia et Schiavonia, 
al presente che S. Mtä ha tregua con Turchi, la quäl perö gli e mal servata, 
intendo che importa 50000 fiorini al mese, che sono 500000 all’anno, com
putando la provision dei capitani et dei soldati.

I soldati sono 12 o 14000 fra Ongari, Transilvani, Schiavi, Crovati et 
molti Tedeschi.

Dei capi principali il Palatin d’Ongaria ha 40000 fiorini alPanno, due

■) ducati B. b) ducati B.
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Vaivoda di Transilvania 5000, il s. Sforza Pallavicin 6000, il s. Hans Aun- 
gnad207) mille et il Ban di Crovatia 500, oltra quello che li paga la provincia.

Et se S. Mtä facesse pace con Turchi, potriaa) riseccar parte di questa 
spesa, ma bisogneria che oltre il tributo che si paga per la Transilvania, che 
e di 12000 fiorini ongari, pagasse anco qualche cosa per la Ongaria, per la 
quäl, in tempo della pace precedente, soleva pagar 30000 ducati.

Nelli altri suoi regni S. Mtä non ha spesa d’importantia per custodir li 
confini, ne le fortezze, perche li populi fanno loro il tutto. Solamente nel 
castel di Praga ha una compagnia di 300 fanti, la quäl con li capi et officiali 
importa 15000 fiorini all’anno.

Le fortezze alle frontiere de Turchi sono tante quanti luoghi S. Mta ha 
in Ongaria; Vienna ancora et Neustat, seben sono in Austria, perö se possono 
reputar come frontiere perche non sono lontane da Turchi piü che 15 o 
18 leghe.

Quelle che se stimano piü importante sono Comar208), Jaurinb) 209) et 
Vienna, perche, diffidandose il Sermo re di difender la Ongaria da Turchi 
con le forze sue sole, attende con ogni possibile diligentia ad assicurar gli 
altri stati suoi et massime l’Austria, come piü importante et piü esposta al 
pericolo; et Comar et Javrin non sono lontani dall’Austria piü di 10 o 15 
leghe.

Intorno a queste tre fortezze si lavora continuamente, perche non 
sono ancora finite ne forsi ben intese; perche Comar e un castello nella punta 
d’un’isola210), che fa il Danubio forte per natura et per arte, ma resta inutile 
perche ha poca piazza et non e capace di piü giente che quella che li bisogna 
per la sua custodia.

Javrin non e ancora messo in diffesa et si faria forte perche circonda 
un miglio et mezzo et da due bande e assicurato da fiumi. Ma secondo il 
disegno che hanno fatto dalla parte dove e esposto al maggior pericolo, il 
piano ascende dolcemente, tanto che non piü lontano di 100 et venti passi 
e cavalcabile0) alla fortezza, et non ho inteso ancora che habbiano pensato 
di rimidiarli.

Vienna circonda due miglia et mezzo et fa un arco al quäl il Danubio 
fa la corda et bagna le mura della terra per spacio di 800 passi, et da quella

a) possia T. b) Junn T. c) caval T, B (sinnlos).

207) Hans Freiherr von Ungnad, von Ferdinand I. zum Obristen über die 
deutschen Truppen in Ungarn ernannt (Karl Oberleitner, Österreichs Finanzen 
und Kriegswesen unter Ferdinand I., in: Arch. österr. Gesch. 22 (1860) p.95).
,os) = Komorn. 20a) Lat. Jaurinum, ital. Giavarino ( = Györ oder Raab).
*10) Gemeint ist die Ostspitze der Insel Schütt am Zusammenfluß von Waag und 
Donau.
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banda non ha fianchi211). 11 resto e circondato da una bellissima fossa et e 
compartito in nove bellovardi, dei quali 5 sono finiti, 1 e in diffesa et un altro 
si fabrica, ma lentamente, perche manca il danaro212). Et ogni balloardo non 
costa manco di 50 o 60000 fiorini.

Finita che saräa) Vienna, vora per sua diffesa 7000 fanti et piü, per
che i belloardi sono grandissimi ma ne i quali ne la terra hannotanta piazza 
quanta bisogna.

Oltra queste fortezze ne sono disegnate altre ancora in Ongaria et in 
altri luoghi; et alli confini di V. Sertä il castello di Segna213) et di Trieste et 
Goritia, ma non intendo ancora che provision vi sia del danaro per far 
la spesa.

Per la fortezza de Jaurinb) sono state deputate le annate0) che devono 
pagar i vescovi di Ongaria novamente eletti, le quäl il Sermo re ha ottenuto 
in dono dal pontefice col mezzo di mons. Dolfin, nonzio della Stä S.214), et 
importano da 25 in 30000 fiorini, che non e piccolo presente a questi tempi.

Queste sono insomma tutte le spese ordinarie et estraordinarie che al 
presente il Sermo re de Romani ha, alle quali, come si vede, non supplisse 
quello che si puö trazer dai sudditi de anno in anno. Onde e bisognato che 
S. Mta si sia servita molte volte de danari da questo et da quello et si vadi 
servando tuttavia con interesse di 7, 8, fin 10 per cento su la fede; perche, 
essendo tutte l’entrate sue obligate, non ha modo di dar altro assegnamento.

Per questa causa e stato parlato molte volte di liberar le entrate; a che

a) sia B. b) la varin T (s. Anm.209). c) armate T.

2n) Lorenzo Contarini nennt Wien ein „bersaglio . . . del signor Turco, e 
bastione di tutto il resto d’Europa“ (Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] serie 1,1, p.383) 
und Giacomo Soranzo, venezianischer Gesandter bei Ferdinand I., ein „propugnacolo 
della Christianita da quella parte contro a i Turchi“ (Fiedler, op. cit. [s. Anm. 112] 
p.208). 212) Contarini meinte, es würden noch mindestens vier bis fünf Boll
werke fehlen (Alberi, op. cit., serie 1, I, p.384). Das war 1548. 1562 hat Soranzo 
bereits elf große Bollwerke gezählt (Fiedler,op. cit., 30, p. 208). 2IS) = Zengg
(s. Anm, 189). 214) Zaccaria Delfino, Bischof von Lesina, war am 7. Februar
1554 als Nachfolger Girolamo Martinengos in Wien eingetroffen (Rom, Archivio 
Vaticano: Germ.63, f.244r. Brief Martinengos an Monte, Portia, 1554 Februar 26). 
Die Briefe Delfinos fehlen jedoch bis zum 2. September 1554. Auf jeden Fall sind 
die von Surian erwähnten Geldgeschenke im Spätsommer 1554 überreicht worden, 
denn am 4. September 1554 schrieb Kardinal Medici an Ferdinand I.: „Ma S.B. 
vuole che li vescovi paghino li denari in mano del suo nuntio, il quäle li dia poi a 
V.Mt&, per servirsene in riparar secondo le occorrentie contra li infedeli“ (Wien, 
Haus-, Hof- u. Staatsarchiv: Rom. Hofcorresp. Fasz.4, 1295/90,f.3r).
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si trovano due modi: l’uno e accordarsi con i popoli, come hanno fatto alcuni 
prenoipi di Germania, et far ch’ogni provincia tolesse in se nelli beni del 
Scrmo re, pagando il suo a quelli che li hanno in pegno, et si componesse di 
dar a S. Mtä ogni anno una parte della entrata et il resto tenesse per se finche 
fosse satisfatta di quello che havesse speso.

A questo li stati haveriono consentito, sperando di liherarsi a qualche 
tempo dalle molte gravezze che li sono imposte et che sempre vanno cre- 
sendoa); et giä la Slesia haveva preparato una somma de danari, per liberar 
un stato, che rendevab) 25000 fiorini. Ma, ardendo allhora la guerra tur- 
chescha, S. Mtä si servi di danaro con volontä della provincia, per mandar in 
Transilvania a pagar i »oldati. Onde i popoli non sariano hora cosi facili a 
condescender a questo, salvo in caso che vedessero che il Sermo re fosse per 
haver una buona pase°) con Turchi, perche altrimenti dubitavano sempre 
che per ogni correria che si facesse, S. Mtä metteria le man sopra quel danaro 
che si trovasse in esser allhora.

L’altro modo saria di componersi con quelli che hanno in pegno 
l’entrate reggie et per li danari che hanno esborsato lasciarli tanto che renda 
una utilitä conveniente, come saria 5, 6, fin 7 per cento, et il resto metterli 
a conto del Capital finche fossero satisfatti del suo. Et questo importeria 
assai, perche niuno e che habbia manco di 15 et 20 et molti anco 30 et piu 
per cento et i creditori doveriano contentarsi facilmente di questo, perche 
sono certi che, morendo il Serm0 re, i figliuoli vorranno veder ogni cosa 
sotilmente et potriano forsi farli perder il tutto.

Cosi S. Mtä con le sue medesime entrate veniria a liberarsi da tanti 
oblighi in spacio di qualche anno, et quando regolasse le spese et disponesse 
in modo l’entrate che l’ordinario havesse la sua assegnatione ferma, pro- 
vederia all’estraordinario con manco difficoltä che non fa adesso che convien 
aggravar i popoli di anno in anno per le spese del viver suo.

Et a questo si potria pro veder facilmente quando S. Mtä stasse qualche 
tempo senza haver guerra, et massime de Turchi, che d’altre bande non ha 
da temer niente, perche, oltra che il Tirol, la Carintia et la Stiria et altri 
luoghi sono forti di sito per esser fra i monti, dove i passi sono stretti et 
difficili, tutti i suoi regni sono pieni de popoli forti0) et bellicosi et da farne 
gran stima.

Fa il regno di Boemia 6000 huomeni d’arme, tutta buona gente et 
40 in 50000 fanti i quali sariano buoni se fossero essercitati, perche e bella 
giente et disciplinabile.

Gli huomini d’arme parte armano al modo nostro et parte, come i 

a) crescendo B. *>) rende B. c) pace B. d) feroci B.



FINALRELATION DES VENEZ. GESANDTEN MICHELE SURIANO 287

Sassoni, con un spedoa) et quattro o cinque archibusetti da ruota, con la 
quäl sorte d’arme hanno fatto fin qui sempre buona prova. Et i Turehi 
temevano piü di 200 cavalli di questi, che haveva il re in Ongaria, che di tutto 
il resto dell’essercito. I Erancesi ancora, i quali, come ognun sa, superano 
tutta le altre nation nella cavalleria,hanno provato con suo grave danno 
nelle ultime guerre di Fiandra il furor di queste arme, alle quäl finhora non 
pare che niuno habbia saputo trovar il vero modo di resister.

L’Austria et le provincie aggionte fano 10000 huomini d’arme et piü 
et 30 o 40000 fanti. Gli huomini d’arme della Carintia passano via, ma del 
resto della gente puochi sono buoni per altro che per far numero, perche 
non vogliono ne patir ne obedir et non hanno animo.

Il contado di Tirol et di Ferretto colla Svevia et Alsatia fanno da 
25000 fanti et 2000 cavalli, tutta buona giente et stimata la maggior di 
Germania, perche si essercita sempre in tutte le guerre; et non si fa mai 
insegna niuna de Tedeschi che non habbia dentro qualche numero di costoro 
nonostante le proibition che li sono fatte.

Tutta questa giente si meteria insieme, sempre che bisognasse, per la 
difesa dei confini senza spesa del re, perche ognuno, o sia prelato o laico, 
ha obligo di dar per ogni 100 fiorini d’entrata un cavallo armato a tutte sue 
spese et mantenerlo finche duri la guerra. Et gli huomini del paese vanno 
nell’essercito d’ogni 10 uno, et andariano ancora piü quando bisognasse. 
Oltra di questo, il Sermo re e in confederation con diversi prencipi, i quali 
sono obligati con S. Mtä a commune difesa, come sono i duchi di Sassonia 
col regno di Boemia, gli Svizzeri et Grisoni col contado di Tirol et quelli 
altri paesi fin in Alsatia et ultimamente la lega in Halprun215) con questi et 
altri stati che ha S. Mtä in Germania.

Cosl il Sermo re de Romani, o per se solo, o con aiuto d’altri, ha tante 
forze che assicurano li stati suoi dalla potentia d’ogni prencipe, o vicino, o 
lontano. Non parlo adesso de Turehi, perche ne parlerö a suo luogo.

Et quando non fosse il suspetto di loro, potria cavar dell’Ongaria buon 
numero de cavalli leggieri et de fanti, perche, seben quel regno ha patite 
tante rovine, perö fa ancora piü di 30000 fanti et 20000 cavalli.

I fanti per la maggior parte sono de quelli che loro chiamano aiduchi

a) = spiedo.

215) Am 12. September 1S53 war eine Versammlung der Fürsten nach Heil- 
bronn einberufen worden (Druffel-Brandi, Beiträge zur Reichsgeschichte 
1553-1555 [München 1896] 4, p. 241, Anm.2). Im Oktober wurde zur großen 
Befriedigung Ferdinands I. die Liga von Heilbronn abgeschlossen (Rom, Archivio 
Vaticano: Germ.63,f.224v).
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et martellosi216) et non sono diversi dalli uscochi217) in altro se non che questi 
fanno i suoi ladronezzia) per mar et quelli per terra. Sono huomini arditi et 
atti a sopportar ogni fatica et disagio et, se fussero disciplinati, sariano 
perfettissimi.

Li cavalli non sono tutti buoni perche li nobili, che hanno obligo di 
tenerli, fanno passar tutti li suoi servitori et ognuno, sia che si voglia, tira 
la paga de quattro fiorini al mese; ma con tutto questo sono superiori d’ardir 
et di virtü alli Turchi, et niuna cosa ha mai fatto gli Ongari inferiori se non 
il numero.

In Transilvania si haveriano potuto metter in arme, avanti qüesta 
ultima peste, forse 70 o 80000 persone in questo modo: 30000 Siculi et piü, 
20000 Ongari, overo nobili, et altretanti Sassoni, per la maggior parte 
buona giente, se fosse essercitata et se havesse arme, le quäl li reggii non se

a) = ladronecci.

216) Haiduken. - Das Wort „martelossi“ kommt nur in abendländischen 
Quellen vor und ist nicht von „appairoXdi;“, wie Ettore Rossi und andere Autoren 
vermuten (Encyclopedie de l’Islam, Paris 1928, 3,354), abzuleiten, sondern von 
„äpapTcoXd?“ (= der Sünder). Dies vermutete zunächst Walther Holtzmann, und 
Franz Dölger bestätigte es mir brieflich. Letzterem verdanke ich auch den Hinweis 
auf Franz Miklosich, Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen 
Sprachen, in: Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philos.- 
Histor. Classe (Wienl884) 34,239-338 und 35,105-192 (hier,p. 123, noch „äppiaxoXös“); 
ibidem, Nachtrag 1. Hälfte (Wien 1889) 37, 81 zitiert Miklosich (leider ohne biblio
graphischen Nachweis) Hammer, der an „äptapTtoXö?“ denke, „weil die Martolosi 
sich allerlei Exzesse zuschulden kommen ließen“. Die Martellossen waren jedoch 
christliche Pioniere und Sapeure im Dienst der türkischen Armee, von der sie als 
Vorhut eingesetzt wurden (Rossi, op. cit., 3, 354 und Supplement (1938) 156). Ich 
vermute daher, daß sie „Sünder“ genannt wurden, weil sie als Christen gegen ihre 
eigenen Glaubensgenossen für den Islam kämpften. In Ergänzung zu Rossis Quellen
nachweisen siehe Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte (München 1857)
4, 240 und 243 (Briefe Laskos von 1532); Friedensburg, Nuntiaturberichte (1533— 
1536) 1, 377 und (1538-1539) 4, 412-414 (Mitteilungen des Grafen Sigismund von 
Lodron und Johann Maria Barziz’ von 1539) und Minucio Minuci, Historia degli 
Uscochi (o. 0., o. J.) 10: „Una militia introdotta da Turchi. . .“. Die Verwendung des 
Wortes von Suriano scheint daher nicht richtig zu sein. 217) Man nannte den
Teil der Bevölkerung Dalmatiens und Kroatiens, der vor den heranrückenden Türken 
nach der Schlacht von Mohäcs die Flucht ergriff und die Festungen Clissa und Segna 
(= Zengg) besetzte, „Uskoken“ (üskoki oder üskoci, vom kroatischen Verbum 
„uskoöiti“ = überschreiten, z.B. die Grenze, also Flüchtling). Nach dem Fall von 
Clissa (1537) wurde Segna für mehrere Jahrzehnte zum Hauptstützpunkt der Uskoken 
(Silvino Gigante, Venezia e gli Uscocchi dal 1570 al 1620 [Fiume 1904] p.9).
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assicurano di darli in man perche hanno sospette la fede et la instabilitä loro.
Questo e il nervo di tutte le forze che ha al presente il Sermo re de 

Romani, o per sua difesa, o per offesa d’altri, delle quäl non mi par che sia 
da far poco conto.

Ma ben saria da farne maggior, quando potesse per qualche tempo 
star senza guerra, finche ricuperasse tanto delle sue entrate, che non fusse 
astretto a spender nei bisogni particolari della Casa i sussidii che pagano 
i popoli, ma si servisse di quelli in far delle imprese. Et allhora non solamente 
gli altri principi, ma ancor i medesimi Turchi haveriano da stimar et temer 
la forza suaa) grandamente; perche, quando S. Mtä havesse il modo di tener 
un essercito non molto grande, ma ben ordinato et continuo in Ongaria et 
con un buon capo, potria facilmente resister alle incursioni loro et forse 
anco in spacio di tempo ricuperar qualche parte del paeseb); perche non ha 
forza importante, che l’impedischa, ne passo difficile, che il ritenga, massime 
stando la Transilvania alla divotion sua, dalla quäl sempre potria haver 
soccorso di vettovaglie, di munition et di gente.

Et come ognun sa, i Turchi non possono tener continuamente un esser
cito grosso in campagna et, senza grande avantaggio di numero, non ha
veriano ardir di opponersi a soldati pratichi della guerra et della Sorte che 
haveria il re, quando volesse.

Et non mancano a S. Mtä le arme necessarie per armar tutti li suoi 
popoli et d’avantaggio, et di munition et artegliaria ha grandissima copia 
et il modo di farne piü che ogni altro prencipe; a ancora in un arsenal in 
Vienna molte fuste et bragantini con tutti li suoi armizi benissimo a l’or- 
dine218). Et in li tempi passati ha fatto un’armata nel Danubio tanto potente 
che piü d’una volta ha rotta l’armata de Turchi et soccorso di vittovaglia 
et munition li luoghi obsesi.

Onde non saria cosa impossibile, ne forse tanto difficile quanto par, 
non dico solamente il diffender ma anco il recuperar o tutta o parte dell’On- 
garia in spacio di qualche anno con un mediocre essercito.

Et non e ancora molto tempo che il re Matthias219), se benc) haveva 
il regno d’Ongheria solo et haveva continua guerra con Tedeschi da una 
banda et dall’altra con Turchi, perö si diffese da tutti et con poca giente 
hebbe molte vittorie.

a) le forze sue B. b) perso B. °) se non ben T (Negation über
flüssig).

218) Soranzo sah im Arsenal „XII legni fra fuste fatte da sudditi della 
Ser*4 V. banditi et Bregantini da XIII fin 20banchi“ (Fiedler, op. cit. [s. Anm. 112] 
30, p.208). 219) Mathias Corvinus (s. Anm. 170).

19 Quellen und Forschungen 41
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Et dapoi la sua morte220) i Turohi non hanno mai hauto contrasto in 
Ongaria se non di gente comandata et messa insieme tumultuariamente, 
onde hanno fatto tanti acquisti piü per viltä de altri che per virtü propria.

Et si e visto per esperientia l’anno 1551 che quelle poche giente che 
haveva il Sermo re in Ongaria al governo del s. Gio. Battista Castaldo, sehen 
havevano incontra gran numero de Turchi, erano patroni della campagna 
et presero per forza Temisvar, Lippaa) et altri luoghi d’importantia sugli 
occhi dei Turchi221). Et haveriano fatti grandissimi effetti se il Sermo re, 
o uno dei figliuoli, fosse stato in persona nel essercito: il che non so se 
vederannob) mai, finche S. Mta vive. Et senza questo non si puo sperar in 
un buon frutto, per che in tanta diversita de popoli et di lingue niun altro 
capo harria autoritä ne obedientia, perche li Ongari non obediriano a 
Todeschi, ne Tedeschi ad Ongari, ne l’uno ne l’altro a Boemi.

Et li Spagnoli et Italiani sono odiosissimi a tutti, non solamente per 
l’ordinario, ma ancora per la memoria che l’una et l’altra nation ha lasciato 
di se in quelle bande: li Spagnoli novamente, i quali non hanno fatto manco 
danno in Ongaria di quello che hanno fatto i Turchi, et lTtaliani in altri 
tempi, che messero a sacco et a fuoco l’Austria0), la Stiria et la Carintia, 
in modo che sforzarono il re a far un editto per tutti i suoi stati che, ogni 
Italiano fusse, chi lo volesse, potesse esser ammazzato impune. Ma quando 
ben tutte queste nation fussero per star all’obedientia di un capo, S. Mtä non 
ha al presente niun al suo servitio, a chi potesse commetter una tanta im- 
presa, ne so veder dove potesse voltarsi per haverne.

De quelli che l’ha, i principali sono: il Palatin de Ongaria, il s. Hans 
Hungnad222) et il s. Sforza223), ciascun de quali potria servir commodamente

a) Eppa T. b) vedremo B. «) fehlt B.

22°) Gestorben am 6. April 1490 in Wien. 221) In den ersten Oktobertagen 
1551 war Lippa von Castaldo, Bruder Georg und Xadasdy erstürmt worden (Alfons 
Huber, Geschichte Österreichs [Gotha 1892] 4, p.169). Im Oktober 1551 belagerten 
die Türken vergeblich Temesv&r, das sie erst nach erneuter wochenlanger Belage
rung am 27. Juli 1552 erobern konnten (Rom, Arch. Vat.: Germ.63, f.lllr. Brief 
Martinengos an Monte, Wien, 1552 August 3; Huber, op. cit., 4, p. 173-174).
222) Hans Ungnad Freiherr zu Sonneck (1493-1564) legte 1555 die Oberste Feld
hauptmannschaft nieder (Allg. Deutsche Biographie 39, p. 308-310, mit Bibi.).
22S) Sforza Pallavicino, seit 1551 oberster Kriegskommissar Ferdinands in Ungarn. 
Alvise Mocenigo, der venezianische Gesandte am Kaiserhof, schreibt 1548 über 
ihn: „ ... b riputato assai valoroso giovine, e honorato, et di buona speranza, ha 
buon nome, et si ha fatto ben voler da ogn’uno“ (Fiedler, op. cit. [s. Anm. 112] 30, 
p. 138).
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per capo della nation sua, et il Palatin delli Ongari, l’Hungnad de Tedeschi 
et il s. Sforza de Italiani, ancora che sia stimato un poco precipitoso. Del 
Castaldo non parlo, perche, oltra che non e al servitio del re, non e huomo 
atto a carico generale ne a tanto governo224).

Piü basso de questi S. Mtä ne ha molti et fra li Ongari si stimano i 
migliori Bortolaxnioa) Corvato, Thomas Varcochib), Melchior Baiais0) et 
Steffano Dobö Vaivoda di Transilvania. Di Boemi Gio. Berslorfd) et Carlo 
Saratin, capitani de cavalli, et de Tedeschi ne ha gran copia che saria super - 
fluo et tedioso a nominarli225).

Ho detto, Sermo prencipe, padri et signori Eccml, tutto quello ehe mi 
e parso degno di noticia della V. Sertä, della condittion delle forze del Sermo 
re de Romani. Il quäl, se si considera la grandezza del stato et la largezza 
dei confini, la fertilitä dei paesi, l’autorita, il gran numero di cavallaria et 
di gente da guerra, e stimato meritamente fra i gran principi d’Europa. 
Et quando con la dignitä imperial li sia aggionta l’autoritä, sehen non fosse 
parte al fratello di forze ne di consiglio, perö sarä superior a molti che da 
Carlo Magno in qua sono stati reputati degni dell’imperio de christiani. 
Il che acciö che si possa conoscer piü chiaramente, parlerö hora delle parti

a) BartolomeoB. b) VarchochiB. c) Balias B. d) Oberstorf B.

224) Giovanni Battista Castaldo war am 15. Oktober 1553 in Brüssel einge
troffen. Noch 1554 wünschte er in venezianische Dienste zu treten (Turba, op. cit. 
[s.Anm. 10] 2, p.630, Anm. 2). Die venezianischen Gesandten Bernardo Navagero 
und Alvise Mocenigo beurteilten ihn als Soldaten und Menschen sehr günstig (Al- 
beri, op. cit. [s. Anm. 14] serie 1, t.l, p.309 und Fiedler, op. cit. [s. Anm.112] 
30, p. 140). Der Historiker Fessler beurteilt jedoch Castaldos Herrschaft in Sieben
bürgen sehr streng: „gänzlich ungeeignet, selbst wenn er mehr Einsicht und guten 
Willen gehabt hätte, als er besaß. Sein anmaßender Hochmut . . . machte ihn und 
den König, den er vertrat, verhaßt; sein Argwohn ließ ihn überall Aufstand und 
Gefahr erblicken; seine verfehlten Anordnungen brachten alles in Verwirrung. Das 
größte Übel aber war es, daß er die Truppen weder zu versorgen noch im Gehorsam 
zu erhalten wußte“ (Fessler, op. cit. [s. Anm. 195] t.3, p.556-557).
22S) Bartolomeo Corvatto und Thomaso Varcocchio sind erwähnt von Ascanio 
Centorio degli Hortensii, Commentario delle guerre di Transsilvania (Vinegia 
1566). Graf Melchior Balassa von Gyarmath war Castaldos „confidentissimo di 
molta virtü et authoritä tra soldati“ gewesen, wie Martinengo am 20. Mai 1551 
aus Wien schrieb (Rom, Arch. Vat.: Germ. 63, f.9r-10v). Stephano Dobö war „der 
heldenmüthige Vertheidiger von Erlau“ im Jahre 1552 (Bucholtz, op. cit. [s. 
Anm. 149] 7, p.334*). In Avvisi aus Wien vom 17. Juni 1556 ist vom „generale della 
cavallaria“ Carlo Saratin die Rede (Rom, Biblioteca Vaticana: Barb. lat. 5806, 
f. 79r); einen Berslorf oder Oberstorf habe ich bisher nicht ermitteln können.

19*
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dell’animo della Mtä S., della prudentia, del consiglio et dell’amicitia et 
inclination che ha verso questa Illma republica; in che spero di esser breve 
et facile et forse non ingrato, se dalle Sertä Y. mi sarä fatta gratia di udirmi 
quietamente, come hanno fatto fin hora.

Sermo prencipe, padri et nobilia) Eccml, dovendo parlar della disposi- 
tion dell’animo del Serm0 re de Romani, mi restringerö solamente a quelle 
cose che possono cascar in consideratione della Sertä V. et dei suoi ministri, 
che havevano a negotiar con quel prencipe. Et non mi estenderö molto nelle 
altre parti dell’animo o del corpo della Mtä S., che sono piü presto soggietto 
d’historici et de poeti, che da ragionare in questo Eccmo senato. Et per parlar 
con fondamento in una cosa tanto importante et tanto difficile quanto e la 
cognition dell’animo degli huomini, il quäl a Dio solo eb) manifesto et a noi 
si nasconde con mille modi, ponderarö brevemente la natura et i costumi di 
S. Mtä et alcuna delle attion passate, dalla quäl si possa far giuditio delle 
future.

II re de Romani finisce questo mese di genaro 52 anni226), e di statura 
mediocre, e magro, ha il collo lungo, la testa picciola, il naso grande et il 
labro di sotto in fuori, come hanno tutti di quella Casa, gli occhi mobili et 
vaghi, neli quali mostra piü presto dolcezza che maestä, la carne bianca, la 
barba et i capelli rasi et non molti negri227).

E de complession collerica naturalmente, ma per la eta et per diversi 
accidenti e mista de flemma. Dei membri principali ha il cervello caldo et 
il cuor freddo, le quäl condition, se fossero in una persona privata, sariano 
segni di pusillanimitü et incostantia, ma perche S. Mta e prencipe et per tutta 
la eta sua ha atteso a gravi et importanti negotii, ha moderato col lungo 
essercitio la incomoditä della natura.

Et benche, in molte guerre che ha fatto con Turchi et con altri per la 
diffesa de suoi regni, non habbia mai voluto trovarsi in persona negli eserciti 
ne lasciarvi andar niuno de figliuoli, il che gli ha dato alcuna volta impu- 
tation appresso il mondo, tuttavia, perche l’attion delli prencipi si debbono 
sempre interpretar piü presto in buona che in mala parte et non mai re- 
prenderle ma sempre escusarle, S. Mtä non e forsi da riputar per questo di 
poco animo ma piü presto cauta et prudente; perche, havendo la natura piü 
inclinata alla pace che alli travagli della guerra et conoscendo le arme sue

a) signori B. b) fehlt T.

22S) Ferdinand I. hatte am 10. März Geburtstag. 227) Vgl. die Beschrei
bungen Contarinis von 1548, Tiepolos von 1557 und Soranzos von 1563 (Alberi, 
op. cit. [s. Anm. 14] Serie 1, t.l, p.448-449; ibidem, 3, p. 145-146; Fiedler, op. cit. 
fs. Anm. 112] 30, p.214-215). Dazu wären die Porträts Ferdinands heranzuziehen.
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dubbie et di poca fede, non ha voluto metter se stessa ne li figliuoli in quei 
pericoli, nelli quali una sola volta che s’habhi la fortuna contraria, basta 
per sempre. Cosi, benche si vede S. Mtä mutarsi d’opinion alcune volte, non 
e da interpretar in mala parte, ma piü presto da giudicarla savia, accomo- 
dandosi con li tempi o facile o piacevole, concedendo alcuna volta qualche 
cosa all’opinion delli suoi consiglieri o d’altri in chi habbi fede.

Et questa e cosa certa, che quelli che sono amati da S. Mtä, hanno 
tanta auttoritä seco che li possono persuader ciö che vogliono et quelli sono 
amati che hanno li costumi conformi alla Mtä S., la quäl stima sopra ogni 
altra cosa la religion, la modestia et la bontä di vita. Et di queste parte 
ne fanno gran profession li suoi consiglieri et tutti quelli che li sono piü cari, 
onde niuna cosa puö farli un ambasciatore piü grato che questi costumi, 
costumi proprii da huomo christiano et di vita civile et veramente di huomo 
di republica. Et all’incontro quelli, che hanno costumi diversi et contrarii 
a questi, sono riputati leggieri et scandalosi et sono poco amati dal Sermo re 
et poco stimati dalla Corte.

Con queste singolar virtü ha aggionta S. Mtä una piacevolezza di 
natura quasi incredibile, una facilita nell’udire et essaudir tutti, una magni- 
ficentia regia non solamente nel viver et vestir suo, ma ancora nel donar a 
questo et a quello, le quäl cose fanno S. Mtä amabile piü d’ogni altro principe 
che viva a questi tempi.

£ giusto et demente: giusto con quelli che peccano per malitia, de
mente con quelli che si riconoscono delli loro errori, parendoli cosa da re 
non manco perdonar a chi se humilia che castigar chi vuole star ostinati.

E sopra tutte le altre cose mostra una grandissima inclinatione alla 
pace, o sia per natura, o per il stato in che S. Mtä si trova con poco modo di 
far guerra, o per la persuasion delli suoi consiglieri, delli quali, come dirö 
dapoi, niun e che habbi prattica di guerra.

Queste cose potriano forsi far creder che non si dovesse ferner da lei 
niun moto d’arme, ancorche per qualche cosa la si sentisse offesa.

Ma bisogna considerar un altra condittion la quäl non gli e manco 
propria che l’aborrir la guerra.

Questa e, che S. Mt4 ha un animo ambicioso et cupido d’honor et im- 
paciente delle ingiurie et vuol esser rispettata non solamente nei fatti, ma 
ancora nelle parole, in modo che non sopporta, non dico di sentirsi punger lei, 
ma che delli suoi ministri sia parlato manco che honoratamente.

Et di questo suo animo ne possono render buon testimonio tutte le 
attion della Mtä S., et publiche et private. Et quanto alle publiche, si e visto 
nelle cose d’Ongaria che S. Mtä non ha voluto mai consentir che il re Giovanni 
possedesse quel regno quietamente, ancorache si cfferisse di volerlo ri-
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conoscer da lei in feudo et pagarli ogni anno 50000 dncati di tributo et 
possederlo in vita sua solamente. Et benche S. Mtä fusse consigliata dai suoi 
che accettasse questo partito come piü utile et piü sicuro, et fra gli altri il 
Räuber, giä vescovo di Lubiana228), li mettesse avanti tutti quelli pericoli 
delle cose turchesche che si sono viste succeder in effetto, perö non fu possi- 
bile che S. Mtä consentisse, riputandosi ad ingiuria che una persona privata 
havesse havuto ardir di contender seco per un regno, che per molte ragion 
antiche et nuove doveva provenir in lei, et parendoli che il mondo dovesse 
creder che piü per paura o per non poter far altro che per libera volontä 
consentisse a questo accordo. Et fu chi senti allhora S. Mtä che disse che 
voleva piü presto Spender tutti gli altri suoi regni che sopportar che colui 
regnasse. Et tanto puote in lei il sdegnio che volse humiliarsi col s. Turco 
et farsi suo tributario, quando lasciasse la diffesa del re Giovanni. Et a questo 
effetto mandö Girolamo Laschi229) a Costantinopoli, il quäl scoperse tutte 
le trattation che erano state fra quelli re a Turchi. Et il re Giovanni era 
per perder la amicitia et la prottecion loro, se non si fosse aiutato con li 
danari et con gli amici.

Un altro solo essempio voglio che mi basti. Il duca Giovanni Federico 
di Sassonia elettor, come die ricordarsi la Sertä V., fu contrario alla elettion 
del Serm0 re in re de Romani, et dapoi che fu eletto, protestö contra quella 
elettion come non legitimamente fatta et contra la bolla aurea di Carlo IV230). 
Et benche dapoi si rimovesse da quel protesto, perö tanto fu il sdegno che 
prese S. Mtä per vedersi haver poco rispetto che si tenne a mente la ingiuria 
finche gli venne occasione di vindicarsi, che fu nel 1547 al tempo della guerra 
di Sassonia, et quello che non ha mai voluto far per diffesa d’i suoi regni fece 
allhora per offender quel duca: perche andö in persona nell’essercito et fu 
il primo con la sua gente a passar il fiume Albi231), il quäl altri non vedevano 
che si potesse guazzar. Onde ne segui che il stato di quel duca fo rovinato 
et lui preso et la sua gente disfatta.

Delle attion private si potriano addur infiniti essempi di severita usata

228) Christoph Rauher, gewählt 1488 zum Bischof von Laibach, war zugleich 
kaiserlicher Rat, Generalkriegskommissar und Statthalter zu Wien, wo er am 
26. Oktober 1536 starb (Wetzerund Weltes Kirchenlexikon [1888] 5, p.805 und 
Gulik-Eubel, Hierarchia Catholica [1923] 3, p.217). 229) Hieronymus Laski,
„einer der bedeutendsten Köpfe des polnischen Hochadels“ (Franz Krones, Hand
buch der Geschichte Oesterreichs [Berlin 1878] 3, p. 191). Gemeint ist hier die Sendung 
vom September 1539 (Krones, op. cit., 3, p.217). 23°) Kurfürst Johann
Friedrich hatte im Februar 1529 ein „Bedenken“ gegen die Wahl Ferdinands 
verfaßt; der Text bei Georg Mentz, Johann Friedrich der Großmütige (Jena 1903) 
l,p. 102-110. 2S1) Elbe.
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dalla Mtä S. contra i baroni d’Austria, di Boemia et di Ongaria, che le sono 
stati contrari o le hanno havuto poco rispetto. Ma lascio per brevita.

Non voglio perö lasciar di dir che niun’altra causa ha impedito la 
essecution delle sententie di Trento232) fra S. Mtä et la Ser*ä V., se non i 
disordini che sono sopragionti, come le tante differentie dei confini della 
navigation delli Uscochi et altre de piü importantia che dirö poi al luogo 
suo233). Le quäl tutte sono imputate ai ministri di questa Eccma republica, 
onde e persuaso a S. Mtä che V. Sertä non la stimi et non faccia di lei niun 
conto.

Et la pena degli ambasciatori e, quando occorre alcun de questi 
disordini, l’indolcir l’animo di S. Mtä et levarli queste opinion della mente, 
il che non e sempre facile perche i disordini occorrono troppo spesso; et ben- 
che i ministri del Serm0 re siano di mala natura, perö neanche quelli di 
V. Sertä sono tuttia) buonia).

Questo poträ bastar a mostrar chiaramente quanto il Serm0 re de 
Romani voglia esser rispettato et honorato et quanto sia ostinato alla Ven
detta delle offese et ingiurie che li sono fatte, le quäl non si scorda mai. 
Perche, oltra che ha una profondissima memoria, et mette a mente ad ogni 
cosa, per minima che ella sia, come le offese che si fanno a principi sono di 
natura che, o grandi o picciole che siano, non si scordano mai onde non ha 
da pensar niun di offender ne d’ingiuriar S. Mta con opinion ch’Ella siab) 
per scordarsi o per non risentirsi, per esser di natura facile et inclinata alla 
pace, ma stia pur preparato ad aspettar la Vendetta, o tardo0) o per tempo, 
perche S. Mtä possa, anco con qualche pericolo delle cose sue.

Questo e quanto io ho compreso della natura et dei costumi del Sermo 
re de Romani, il che, se sarä ben considerato, poträd) mostrar facilmente la 
via agli ambasciatori di farsi grati alla Mtä S. et a V. Sertä di far le delibera- 
tion sue cosi fondate che possa, et lei commettendo, et gli ambasciatori 
essequendo, sperar di ottener tutto quello in che occorrerä valersi della 
M‘ä g.

Et benche il Sermo re de Romani e molto sano del corpo et ben disposto 
et attende a conservarsi col viver temperatamente et col grande essercitio 
che fa di continuo, et massime nella caccia, et con fuggir tutte quelle cose 
che li possono dar molestia di animo, in modo che si puö prometter lungis- 
simi anni; et e commune opinion dei medici che sia per sopraviver ai figliuoli; 
tuttavia, perche possono occorrer diversi accidenti, non mi par superfluo

a)-a) fehlen T. b) sii T. c) tardi B. d) fehlt T.

232) Über den Schiedsspruch von Trient s. Anm. 299 . 233) Siehe u. p.
318; Anm.300 und p. 319; Anm.303.
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discorrer brevamente la natura et i costumi dei figliuoli ancora, et massima- 
mente perche in qualehe occasione poträ importar assai l’haverne noticia.

Hebbe S. M44 per moglie la regina Anna 234), figliuola del re Vladis- 
lavo235) et sorella del re Lodovico236), della quäl ha havuto 15 figliuoli, 4 
maschi et 11 feinine.

Delle femine non accade dir altro se non che una morl in etä tenera237), 
due ne ha havute per moglie il re diPolonia238), una ne ha il duca diBaviera239) 
et un’altra il duca di Cleves240). Restano sei in Inspruch al governo di persone 
honorate et de buoni costumi, delle quäl la maggior era disegnata per moglie 
al prencipe di Spagna, hora re, di Inghilterra241), et per questo, seben ha piü 
etä de alcune delle altre che sono maritate, non ha ancora marito242). Un’altra 
era disegnata al moderno duca di Savoia, un’altra al prencipe di Ferrara, 
un’altra ad un duca di Sassonia et la ultima, di etä di 7 anni, fu promessa 
al figliuolo del re Giovanni d’Ongaria nella cession della Transilvania243). 
Ma cosi questa come le altre hanno ancora incerte le sue nozze244).

Dei maschi uno mori in cuna che si chiamava Giovanni245) et ne viveno 
Massimilian, eletto re de Boemia, di etä di 27 anni, Ferdinando de 25, Carlo 
de 15. Solo il re di Boemia ha moglie, la figliuola dell’imperator, della quäl

234) * 23. Juli 1503, f 27. Januar 1547, heiratete Ferdinand am 25. Mai 
1521. 2S5) Wladislaw II., König von Ungarn (* 1. März 1456, f 13. März
1516), war in zweiter Ehe (6. Oktober 1502) mit Anna, Tochter des Grafen 
Gaston II. von Foix, Mutter der Frau Ferdinands, verheiratet. 236) Ludwig II.
(* 1. Juli 1506, t 29. August 1526 in der Schlacht von Mohäcs). 237) Ursula
(* 24. Juli 1541, f 30. April 1543). 238) Elisabeth (* 9. Juni 1526, f 15. Juni
1545) und Katharina. 2S9) Anna heiratete am 4. Juli 1546 Herzog Albrecht V.
von Bayern. 24°) Marie heiratete am 18. Juli 1546 Wilhelm III., Herzog von
Jülich-Kleve-Berg. 241) Magdalene (* 14. August 1532, f 10. September 1590), 
Eleonore (* 2. November 1534, f 5. August 1594), Margarete (* 16. Februar 1536, 
t 12. März 1567), Barbara (* 30. April 1539, f 19. September 1572), Helene (* 7. Ja
nuar 1543, f 5. März 1574) und Johanna (* 24. Januar 1547, f 10. April 1578). Es muß 
sich also um Magdalene gehandelt haben; Philipp II. heiratete jedoch am 25. Juli 
1554 in zweiter Ehe Maria I. Tudor. 242) Hier irrt Suriano, denn außer Katha
rina waren alle jüngeren Schwestern Magdalenes noch nicht verheiratet.
243) Barbara heiratete im Dezember 1565 Alfons II. Este, Herzog von Ferrara; 
Johanna, geboren am 24. Januar 1547, heiratete 1565 Franz Medici, Großherzog von 
Toscana (s. auch Alfons Huber, Die Erwerbung Siebenbürgens durch König 
Ferdinand I., Arch. österr. Gesch. 75 [1889] p.508). 244) Eleonore heiratete am
27. April 1561 Guglielmo Gonzaga, Herzog von Mantua; Margarete und Helene 
gingen 1563 bzw. 1564 ins Kloster. 2ä5) Johann (* 10. April 1538, f 20. März
1539).
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ha 4 figliuoli che vivano, 2 femine et 2 maschi, Ridolfo di 2 anni et mezzo et 
Ernesto di 18 mesi.

Ha quel re un ingegno grave et aspira a cose grandi, e di poche parole, 
ma tutte sensate, si mostra humanissimo con Italiani, con Spagnoli severo, 
con Tedeschi libero et sempre allegro, con Boemi facile et con Ongari vivo 
et risolutoa). Et ai costumi di tutte le nation si accomoda in modo che pare, 
che sia nato al mondo per farsi temer dalli Spagnoli et amar et riverir dab) 
tutti gli altri.

Riverentissimo al padre, siccome sono anco gli altri fratelli, et sempre 
che le parla tien la testa scoperta con singolar essempio della riverentia che 
die portar ogni figliuolo al padre.

Ma perö non e molto contento della Mtä S., perche non se lo lascia 
partir d’appresso, onde li pare dipendersi0), et se ne vergogna. Et nelle cose 
del governo biasima la imperitia dei consiglieri, la facilitä di S. Mtä et il 
troppo rispetto che ha all’imperio, il che li par che sia stata causa di alienarli 
l’animo della nation tedesca et di farli perder la Ongaria, perche, in tempo 
che si poteva far qualche frutto in quel regno, il Sermo re abbandonö ogni 
cosa per andar a metter d’accordo il duca Maurittio con S. Mta Ces.

Per queste cause il Serm0 re non vuole che S. Altza habbia molta aut- 
toritä, ne li vuol dar niun governo, perche conosce l’animo suo et dubita 
che non staria lungamente quieto.

Tutte queste cose et altre che dirö dapoi ho inteso dal Serm0 re di 
Boemia medesimo, il quäl, per rispetto di V. Ser14, ha mostrato meco una 
gran confidentia, come ho scritto molte volte, et, si come mi pareno d’im- 
portantia, cosi ricordo riverentamente che siano tenute secrete; et seben 
venissero a sapersi d’altri, non possi che gli ambasciatori di V. Sertä le 
vadono spiando et publicando, perche se li leverä la fede et l’auttoritä 
appresso ogni principe con indignitä di quel grado et senza utile della Sertä V.

Con l’arciduca Eerdinando non ho potuto conversar molto, perche, 
stando S. Altza in Boemia, non e occorso che sia stato troppo spesso ne 
troppo lungamente col padre, ma per quanto ho potuto comprender, mi 
pare tutto tedesco.

Dell’arciduca Carlo in questa cosi tenera eta non si puö far niun certo 
giuditio, ma mostra un gentil et piacevole ingegno.

De questi tre principi niuno e che possa promettersi di sopravivere al 
padre, perche Massimilian ha una indisposition che li da spesso gran tra- 
vaglio, la quäl alcuni medici vogliono che sia mal caduco, altri tremor di 
cuore, altri che proceda da aggregation di materia nella bocca del stomaco.

■) regolato T. b) fehlt T. :) di perdersi B.
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Et quando cominciö a sentirla, che fu in Inspruch al tempo che vienne con 
la moglie de Spagna, fu un medico che, per non saper dar altra causa, hebbe 
per opinion che fosse veneno dato a tempo, et durö per molti mesi questa 
suspetion nella corte, ch’el Cardinal de Trento havesse fatto tal effetto: et 
chi diceva per servir l’imperatora), chi ad instantia d’altri246). Et non fu 
molto difficile a persuaderlo anco al Sermo re, il quäl di natura e credulo, in 
modo che S. Mtä ne parlö alcune volte con i suoi et lo chiamava venenum 
venetum, non credo per altro che per il nome che ha il Marteloso247) in quel- 
l’arte della quäl si credono miracolose buggie in quelle bande.

Hora mo’ che la causa vab) tanto in lungo, si sono chiariti di veneno, 
ma della qualitä del mal sono ancora in dubbio, onde vien fatta anotomia0) 
di quel povero prencipe con gran pericolo, che, se Dio non lo aiuta, non sia 
per durar lungo tempo in vita.

Eerdinando, per quanto intendo, soleva patir certe vertigini et stret- 
tura d’orina, che in un giovine di quell’etä non e di poca importantia et 
massime che nel mangiar et bere et altri appetitti carnali non pare che 
habbia quella regola, che hisognieria.

Carlo e sano fin qui, ma e di natura deboluccia, la quäl, perö, potria 
esser che con la etä si andasse confermando.

Per queste cause non si puö far certo giuditio come anderano divisi 
li stati del Serm0 re dapoi la sua morte, ma nella corte si ragiona che, quando 
vivono tutti tre, Massimilian haverä il regno d’Ongaria et di Boemia et il 
ducato d’Austria, Ferdinando i ducati di Stiria, Carintia et Carniola con 
quella poca parte did) Friuli et de Italia, Carlo il contado de Tirol, et quegli 
altri stati in Svevia et in Alsatia.

Ma tutte queste cose saranno regolate dalla ultima volontä del padre, 
della quäl fin hora non si sa niuna certezza et, se si sa, non si dice.

Espedita questa parte della natura et costumi del Serm0 re de Romani 
et della condition dei figliuoli, dirö una parola del suo conseglio. Et e da 
notar che quelli che hanno nome de conseglieri regii sono in gran numero, 
perche chi ha il carico della giustitia, chi del danaro, chi delle cose particolar 
di uno o d’un altro regno, et molti non hanno niun carico, ma sono honorati 
con quel titolo solamente. Et de questi non intendo parlar, perche, sehen 
hanno nome de consiglieri, perö non consigliano mai.

Quelli che hanno il carico della giustitia, non si impediscono in cose

a) imperio T. b) fehlt T. c) notomia B. d) fehlt B, T.

246) Vgl. Holtzmann, op. cit. (s. Anm.81) p. 155-156 mit den diesbezüg
lichen Quellenangaben. 247) In welchem Zusammenhang der auf p. 288 und
Anm.216 vorkommende gleiche Name steht, ist mir unklar.
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de stato et cosi quelli del danaro; et se pur se impediscono, non fanno altro 
ch’essequir ch’e stato deliberato da altri.

Dei conseglieri particolari di questo o dia) quel regno havendo detto 
a sufficientia la condittion de tutti li stati, non accade a dir cosa di mo- 
mento. Parlerö adunque solamente di quel conseglio che non ha niun carico 
particolar, ma abbrazza tutto, et, senza quello, non si tratta ne si conclude 
mai cosa che sia d’importantia.

Questo si chiama il consiglio secreto, nel quäl entrano, oltra il re et 
i due figliuoli Massimiliano et Ferdinando, quattro personaggi et non piü: 
il marescial248), l’Ofman249), il dottor Jona250), vice cancellier, et il dottor

a) fehlt T.

24S) Johann Trautson, Freiherr zu Sprechenstein und Schrofenstein (c. 1509- 
1589) war Obersthofmarschall zwischen 1544 und 1558 (Allg. Deutsche Biographie 
[Leipzig 1894] 38, p. 519-520 mit Bibi.; Thomas Fellner, Die österreichische Zentral
verwaltung, I. Abtl. [Wien 1904] 1, p. 278). Der venezianische Gesandte Paolo Tiepolo 
sagt zu diesem Amt und der Person: ,,I1 terzo ufficio ö di maresciallo, che ha cura di 
giudicar la corte in tutte le differenze chenascono, nel quäl ufficio si trova il sig. Gio
vanni Trautson cognato del Cardinale di Trento, e harone del contado di Tirolo; perö 
al presente egli viene a essere il primo nella corte per dignitä, al quäle il re darä, come 
si crede, l’ufficio di maggiordomo. Egli e tenuto per uomo di mediocre giudizio ed 
intelletto, ma che piü d’ogn’ altro abbia atteso al beneficio del re e manco al suo 
particolare, onde ha acquistato tanta grazia appresso S.M. che io non credo che 
alcuno gli vada inanzi“ (Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] serie 1, t.3, p. 157).
249) Johann Hofmann, Freiherr zu Grünbüchel und Strechau (* um 1492, f 1564). 
Über ihn siehe Allg. Deutsche Biographie 12 (1880) p. 629-630. Lorenzo Contarini 
nennt ihn einen „uomo di molto intelletto ed eloquente . . . nella lingua tedesca; 
uomo accorto, e che, per essere giä stato tesoriero di sua maesta, ha grandissima pra- 
tica delli stati suoi: ma non e perö uomo di guerra, nella quäle non ha mai praticato; 
nö ha molto esercizio nei maneggi, per non essere stato in altra parte del mondo; 
ma conoscendo la natura del re, ed avendo a mente le cose sue, ed essendo di vivo 
ingegno per natura, ö stimato da sua maesta, e riputato da tutta la corte, e veramente 
e il miglior uomo che abbia il re“ (Alberi, op. cit. [s. Anm.14] serie 1, t.l, p.454). 
25°) Dr. iur. Jacob Jonas, Hofvizekanzler, vorher Universitätsprofessor in Tübingen 
(Heinrich Hermelink, Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Reformation 
[Tübingen 1906] 177; Turba, op. cit. [s. Anm. 10] 1, 535, Anm. 4). Paolo Tiepolo 
schrieb 1557 über ihn: „persona ben intelligente e pratica come quella che prima d’ora 
lungamente si e esercitata in questa sorte di maneggi pubblici con 1’Arcivescovo di Ma- 
gonza e poi con questa Maesta. E nato in Ulma non nobilmente, e perciö non e molto 
stimato, oltre a che ultimamente, essendo morta sua moglie di poco piü d’un mese, ritro - 
vandosi uomo di cinquantacinque anni e piü, con grandissimo riso di tutta la corte 
ha presa una giovinetta per moglie molto bella di diciotto anni, figliuola della lavan- 
dara del re“ (Alböri, op. cit. [s. Anm.14] serie 1, t.3, p. 157).
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Ghangera) 251). Tutti quattro sono Tedeschi et nati bassamente et, quando* 
venero al servitio di S. Mtä, erano poveri, ma hora sono fatti illustri per la 
dignitä che hanno et per le molte ricchezze, le quali de di in di vanno 
crescendo0). Niun di loro ha prattica delle cose di guerra et poca di quella 
di stato, perche non hanno cognition ne esperientia del governo degli altri 
prencipi, ne si vede in loro altra condition segnalata, salvo che il marescial 
e gentil et amorevole, l’Ofman eloquente nella sua lingua, il Jonas astuto0), 
il Gienger giusto et di buona mente, ma poco s’impedisse nei negotii, et, 
quanto puö, sta absente dalla corte.

Non si amano l’un altro, ma ben si hanno rispetto, et a quello che 
l’uno propone, l’altro non contradisce mai, o rare volte; non amano altra 
nation che la tedesca et altretanto sono odiati loro, massime dalli Ongari, 
i quali dicono che questi sono la sua rovina. Il Sermo re l’ama tutti granda- 
mente, et, perche e causa et autor de tutto il ben che hanno, crede che 
debbano esserli sempre fedeli. Et e cosa certa che questi governano S. Mtä 
et hanno tanta autoritä che voltano l’animo suo dal si al no et dal no al si, 
et se alcuno vorra ottener cosa d’importantia, seben il re fusse disposto, 
quando non habbia disposti questi, si affatica indarno. Il modo di disponerli 
e honorarli, presentarli et farseli amici, et io lo ho provato nella materia 
delli Uscochi, che il maggior contrario erano i presenti et le promesse del 
capitanio di Segna252), che fanno piü guerra ai sudditi di V. Serta che non 
fanno gli Uscochi253). Et io non havevo altro scudo da diffendermi che le 
parole, le quali non possono contrastar con loro.

Due di questi ho lasciati al mio parer assai ben disposti verso V. Sertä, 
il marescial et il Gienger. Con gli altri due non ho potuto conversar troppo, 
perche l’Ofman e vecchio et serva gran gravitä et il Jonas ha molti negotii, 
perche le espeditioni tutte passano per le mani sue.

a) Ghenger B. b) cercando T. c) statuto T (sinnlos).

251) Georg Gienger von Botteneck, geboren um 1500, aus Ulm, Landeshaupt
mann in Schwaben, geheimer Hofsekretär in Innsbruck, seit 1539 Hofvizekanzler 
und geheimer kaiserlicher Bat, starb 1577 (Eduard Vehse, Geschichte des öst- 
reichischen Hofs und Adels und der östreichischen Diplomatie [Hamburg 1851] 2, 
p.246 und Krones B. v. Marchland, Grundriß der Oesterreichischen Geschichte 
[Wien 1882] p.483). Paolo Tiepolo nennt ihn „persona modestissima“ (Alböri, 
op. cit. [s. Anm.14] Serie 1, t.3, p.159); Holtzmann, op. cit. [s. Anm.81] p.460 
und 528, sieht in ihm einen der einflußreicheren kaiserlichen Bäte, einen Mann von 
scharfem Urteil, „den Ferdinand seiner kanonischen Kenntnisse wegen besonders 
hoch schätzte“. Gienger war Beformkatholik. 252) Sein Name ist mir unbe
kannt. 25s) Siehe Anm.217 und u. p. 319, Anm. 303.
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11 Gienger ho acquistato col mezzo del Pillaa) 254), suo genero, il quäl 
■era molto mio et e persona prudente et di bellissimo giuditio et forse il 
miglior soggietto di quella corte. E al presente consiglier sopra i danari, et 
quando mancasse uno de questi quattro principali, potria sueceder in suo 
luogo, perche e molto amato et stimato dal re et dalla corte, et, se Iddio 
volesse, che11) pervenisse a quel grado, V. Stät>) potria sperar che ogni diffe- 
rentia, et vecchia et nova, che e fra quel re et questa republica si componesse 
facilmente col suo mezzo.

Col marescial ho havuto conversation molto domestica, et ultima- 
mente, nel prender licenza, me si offerse con amorevolissime parole di pro- 
curar sempre con ogni suo studio la conservatione della pace et amicitia del 
Serm0 re colla Sertä V. Et io cercai di accenderli maggiormente a questo con 
quelle parole, che mi parsero al proposito, laudando et promettendoli di far 
che V. Sertä intenderä questo suo animo et gliene havera obligo.

Et invero ho trovato sempre questo signor piü trattabile degli altri 
et mi pareria che giovasse assai l’accarezzarlo et mostrar di tenersi conto 
di lui, il che si potria forsi fare comodamente, quando V. Sertä, o con la pre
sente occasion, o con altra, lo honorasse con una sua lettera mostrando di 
haver cari et accetti gli officii, che S. S. ha fatti verso i suoi ambasciatori con 
qualche parola amorevole. Il che facendosi per l’ordinario con altri signori 
che hanno grado alla corte dell’imperatore et d’altri principi, non so perche 
dovesse esser inconveniente farlo con questo et con occasion anco con gli 
altri suoi colleghi, i quali non hanno manco autorita appresso ilc) Re de 
Romani di quella, che ha mons. di Arras appresso0) l’imperatore o altri 
appresso il re Christ1110; ma V. Sertä sapientemente metterä questo mio 
ricordo in quel costrutto che parera alla sapientia sua.

Oltra questi quattro che ho nominati sono ancora due altri personaggi, 
i quali, sehen non entrono nel consiglio secreto, perö hanno grande autorita 
col Sermo re. L’uno e il s. Martin de Guzman, supremo camerier, et altro 
il conte Sigismondo de Lodron, gran cavallarizzo.

Il Guzman e Spagnol et serve il re giä 30 anni et vien adoprato nele 
legation piü secrete et di piü importantia, et non si vede che S. Mtä habbia 
tanta domestichezza con altri quanto con lui, et seben va molto reservato in 
usar l’autorita sua col re, perö si puö creder ragionevolmente che l’habbia 
grandissima et che il parer suo sia messo in construtto da S. Mtä non manco 
che se fosse uno de’ suoi conseglieri principali255).

») Piller B. *>)-») fehlt T. °)-°) fehlt T.
254) Dr. Piller war der „consigliere principale“ des Erzherzogs Karl (AS: 

Germania 1541-1556. Senat III (secreta) la, f.243r. Wien 1564 September 26). 
255) Über Guzman, den Oberstkämmerer Ferdinands I., schrieb Vergerio an
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II conte Sigismondo e un homo terribile et malinconico, et ha havuto 
gara et contention con tutti i principali della corte, ma perö e amato dal re 
et dai figliuoli per esser servitor vecchio et sempre fedel alla Mtä S. Per 
questo ella desidera ch’el sia rispettato et tante volte et con tanta instantia 
mi ha parlato, perche sia messo fine a quelle sue differentie de confini con 
la V. Sertä, le quäl sono state causa che quel conte ha fatto spesso de’ mali 
officii.

Ma per concluder una volta questa parte dico che et per le cose dette, 
et per altre che se potriano dir non puö esser se non di gran giovamento alle 
cose della V. Serta l’intertener con officii amorevoli questi principali servitori 
del Sermo re, perche, havendo 1’animo loro, si ha quel della Mtä S., la quäl 
per l’ordinario cerca di compiacer alli suoi in ogni cosa.

Tutto questo et altro che dirö appresso ho conferito col clarissimo 
successor mio256), et in quel spacio di tempo che son stato con S. Mtä gli ho 
dato conto di tutto quel che con assidua diligentia ho potuto comprender 
in 30 mesi che son stato a quella corte; onde eta) per questa causa et per la 
molta prudentia et gravitäb) della Mtä S. V. Sertä si puö prometter da lei 
bonissimo servitio. Et io posso affermarli che supplira abondantemente a 
tutto quello in che io forsi per qualche indisposition di corpo o di spirito 
havesse mancato.

Fin qui ho parlato dell’animo del Sermo re et delli figliuoli et delli 
consiglieri suoi in general. Parlerö hora particolarmente della inclination 
sua verso altri principi: la quäl parte e tanto piti necessaria ad intender, 
quanto che delPamicitia, odio, pace, guerra, tumulto (?)c), o altra con- 
correntia che sia fra i principi, si puö far piu saldo giuditio et star in espet - 
tationed) piü certa de tumulti o di tranquillitä nel mondo.

Et principiando dal pontefice257), come supremo capo de’ christiani, 
non essendo fra S. Stä et il Sermo re niuna causa d’inimicitia, si puö creder 
che vi sia buona intelligentia, et massime perche il Sermo re e religioso et 
S. Stä ha sempre mostrato di favorir l’imprese della Mtä S. contra infedeli,

a) fehlt T. b) fehlt T. <=) simulto T, simultä B. ,J) aspetta-
tione B.

Carnesecchi aus Prag am 24. März 1534: „ . . . havendo S.Mtä un servitor, nominato 
Martino di Guzmano, favorito sopra tutti gli altri et che fa esso sempre et solo 
l’officio di domestico cameriero senza titulo et ambition di quel nome, et essendomi 
molto familiär amico, et sapendo io come il re se ne fida . . .“ (Friedensburg, 
Nuntiaturberichte Abtl. 1, 1.1, p.202). 256) Paolo Tiepolo, dessen Briefe aus
Wien in Venedig, BC, sind; die Finalrelation abgedruckt von Alberi, op. cit. [s. 
Anm. 14] serie 1, t. 3, p. 143-174. 257) Julius III. (1550-1555).
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non solamente con le parole, ma ancora ultimamente con gli effetti, havendo 
consentito che le annatea), che dovevano pagar i vescovi d’Ongaria per la 
confermation sua, siano spese in beneficio di quel regno; oltra di questo, 
per il caso seguito della morte di fra Zorzi258), Cardinal di Varadino, di ordine 
della Mtä S., sopra il quäl caso fo formato processo per l’abbate Martinengo, 
nontio di S. Stä 259). Et perche il Serm0 re intendeva di provar che quel 
Cardinal era stato morto con giusta causa, opponendoli che l’havesse intelli- 
gentia con Turchi et animo di tradir l’essercito di S. Mta et la Transilvania, 
non pare che siano fatte le giustification dal canto del re coslb) chiare come 
bisognia0) et massime perche i testimoni che deposero'1) in quel processo, 
tutti sono interessati overo come complici del fatto, o come servitori della 
Mtäi S. Onde, volendo in ogni modo il Serm0 re esser assolto, fa dimostration 
verso S. Stä di singolar osservantia. Il ben vero che qualche volta ha mo- 
strato non cosi buona sodisfattion della Stä S., giudicandola piü inclinata 
alle cose temporali che alle spirituali; donde ne nasce poca auttoritä che 
ha la Chiesa romana in Germania, la quäl ogni giorno piü va perdendo. 
Et mi ricordo che, parlando il Serm0 re meco ad un certo proposito del dar 
piü beneficii ad una persona sola et distribuir li vescovati in giovani contra 
le costitution del Concilio di Trento, accusava il pontefice che non osserva. 
quelli decreti et vuole che siano osservati in Germania. Disse anco S. Mta, 
quando intese le gran preparation che si facevano in Roma per la riforma, 
le quäl poi si risolsero in prohibir che non si potesse piü andar ine) cocchio.

Mostra oltra di questo di temer che per ogni piccolo accidente S. Stä 
entri qualche guerra, come ha fatto per il passato, il che si puü dir che ha 
partorito tütti i tumulti che si vedono al presente nel mondo.

Delli figliuoli di S. Mta, l’arciduca Ferdinando et Carlo non mostrano 
d’haver troppo zelo alla Stä S., ma il re di Boemia va piü riservato et mostra 
d’imitar il padre piü degli altri. Tuttavia molti sono d’opinion che, quando 
il Sermo re mancasse tutti i suoi stati, che per l’autorita di S. Mtä piü che 
per altro conservano la religione et li riti catholici, si volteriano a qualche

») armate T. *>) fehlt. T. c) bisogneria B. d) deponeno T.
e) fehlt T.

258) = Giorgio, d.h. Bruder Georg Utiesenovic, genannt Martinuzzi; vgl. 
Anm. 181. 259) Girolamo Martinengo (* 1504, | 1569) hatte vor allem während
des Reichstages in Sopron (1553) die Verhöre durchgeführt. Die diesbezüglichen 
Protokolle sind in Rom, Arch. Vat.: Mise. Arm. II 61 und II 55; AA. Arm. I—XVIII 
1711, Arm.LXIV vol.8, Arm.41, vol.64. Außerdem die entsprechenden Berichte 
Martinengos an Monte aus Sopron, die ebenfalls im Arch. Vat. zu finden sind: 
Germ. 63.
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setta et dalli principi non saria messo quel studio nella religion che fa hora 
la Mtä S., la quäl, dal prender l’arme in fuora, fa et faria sempre ogni cosa 
possibile per conservarla.

L’animo del Serm0 re verso l’imperatore, se si considera dalle parole 
et dagli effetti che si vedeno, non si puö dir se non che sia riverentissimo et 
osservantissimo, non come di un fratello verso un altro fratello, ma come 
di un figliuolo verso il padre. Et questa e cosa certa et s’e vista per esperientia 
che’l Sermo re ha lasciato andar in ruinnaa) molte volte le cose sue per ser- 
vitio dell’imperator, et ultimamente giä due o tre anni ha perso tanto in 
Ongaria non per altro che per aiutar S. Mtä Ces., la quäl non haveva bisogno, 
perche non solo andö diverse volte in diverse terre per acquistar il duca 
Mauritio, et con manco rispetto forsi di quel che si conveniva alla dignita 
sua, et in tempo che piü bisognava che attendesse alla difesa delli suoi regni, 
perche li veniva adosso Achmeth Bassa con un grandissimo essercito, ma 
ancora si contentö che S. Mtä si servisse de’ danari del contado de Tirol 
et di tutte quelle insegne de fanti et di quel numero de cavalli che erano 
preparati per mandar in Ongaria contra Turchi. Donde ne segui la rotta del 
s. Sforza, la perdita di Temisvar, Lippa et Zolnoch et altri luoghi et della 
reputation, che piü importa260). Il che ha portato cosi poco manco che la 
rovina d’Ongaria. Et tanta e la riverentia et il rispetto che ha il re de 
Romani alla Mla Ces. che non tratta mai ne conclude niuna cosa d’impor- 
tantia senza il suo consiglio. Questo ho visto diverse volte et inteso da molti 
et me e stato affermato dal Serm0 re de Boemia, il quäl, parlando con me 
confidentemente, mostra d’esser molto diverso dalla opinion del padre in 
questa parte. Et le cause che’l movono non sono leggiere: una e la materia 
della cession dell’imperio, la quäl ha accesso l’animo di quel re di sorte che 
piü non si potria, et benche pari al presente che questa trattation sia sopita, 
perö me ha detto quel re in gran seereto che l’imperator e per tentarla certo 
un’altra volta, ma perche sa che non la ottenerä de plano et che li sara 
sempre negata, perö aspetta il tempo di tentarla, quando possa usar la forza; 
et che, finche dura la guerra col re di Francia261), non ne fara moto per non

a) rovina B.

26°) Nach dem Fall von Temesvar (27. Juli 1552) wurde Lippa aufgegeben, 
und um den 9. August geriet Sforza Pallavicino in türkische Gefangenschaft. Zwischen 
dem 8. und 16. September 1552 wurde Szolnok erobert. Das ganze Land zwischen 
der Theiss und Maros fiel in die Hände der Türken (Berichte Martinengos in Rom, 
Arch. Vat.: Germ.63, f. 117r (Wien, 1552 August 12), f.ll9r-120r (Wien, 1552 
August 21), f. 124r-125r, f. 126r-127r (Wien, 1552 September 8 und 16). Lit.: Huber, 
op. cit. [s. Anm. 212] 4, p. 174-176 und Joseph von Hammer, Geschichte des Osma- 
nischen Reiches (Pest 1828) 3, p. 303-308. 261) Heinrich II. (1519-1559).
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tirarsi maggior furia adosso, ma, se fara la pace con quel re, la tenterä allhora 
et la otteneria, se non sara niun che possa contrastarlia).

Questa e una delle principal cause che fa che il re de Boemia ha una 
mala disposition verso la MtA Ces.

Un’altra e che, sehen quel re per raggion doveva sperar che alla moglie 
fusse dato qualche stato in dote, come gli era stato promesso, et prima di lui 
al duca d’Orliens262) fratello del presente re Christ”10, al quäl fo data inten- 
tione di darli quella regina per moglie con dote del ducato di Milano o della 
Fiandra, perö fin hora non ha havuto altro che una promessa di 30000 taleri 
all’anno, la quäl non ha ancora assegnattion in niun luogo, ma sta a discret- 
tion dell’imperator di pagarla dove et quando li piace. Et poiche S. Mtä Ces. 
ha congionti tutti quei stati col regno d’Inghilterra, si e persa tutta la spe- 
ranza d’haver ne l’uno ne l’altro, onde, per non perder anco questa pension, 
e stato commesso a don Pietro Lasso, il quäl fo mandato ambasciator in 
Inghilterra a rallegrarsi delle nozze263), che tratti con S. Mtä Ces. di haver 
una assegnation ferma dove s’habbino da trazer quei danari. Et fino il mio 
partir dalla corte non s’era inteso che fosse seguita niuna resolutione in 
quel negotio.

Un’altra causa e che l’anno passato, quando il marchese Alberto264) 
era in arme et si temeva che assaltasse la Boemia, non si pote mai indur 
l’imperator a sententiarlo al bando imperial come auttor delli tomulti di 
Germania, finche non fo rotto tre o quattro volte; et benche fosse poi bandito 
per la camera imperial di Spira, perö si trovorono lettere dell’imperatore 
scritte a quel marchese con tutti i titoli che si solevano darli prima che fosse 
dechiarito ribelle. Et mi disse il re di Boemia piü volte che questo faceva 
creder che l’imperatore havesse caro di veder suo fratello et lui suo genero 
costituiti in necessitä di gittarseli in brazzo.

Tutti questi rispetti nuovi et altri che lascio per brevitä hanno rinovato 
nelTanimo de questi giovani le cose vecchie le quäl, seben il padre per la 
natura sua facile haveva interpretata in bene, perö, riducendosi hora a

a) contradirli B.

262) Karl, der 1545 im Alter von 23 Jahren unverheiratet gestorben war. 
”3) Am 1. Juni 1554 schrieb der venezianische Gesandte Marc Antonio Damula aus 
Brüssel an den Senat, daß Pedro Lasso als Abgesandter Ferdinands I. hier sei 
(Calendar of State Papers, "Venice [London 1873] 5 (1534-1554) p.502); unterm 
4. Juni 1554 heißt es: „Don Pedro Lesso de Castilla, Majordomo to his master, and 
a man of much reputation“ (Calendar of State Papers, Foreign [London 1861] 
(1553-1558) p. 90). 264) Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach
(1522-1557).

20 Quellen und Forschungen 41
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memoria con questi argomenti, sono stimate assai, onde accusano l’impe- 
ratore che non per carita, ma per avaritia, fino al tempo che re Ferdinando 
era giovenetto, si facesse rinontiar tutti li stati sotto spetie di voler gover- 
narli, ma con opinion di tenerli per se: di che dicono esser segni evidenti che 
l’imperatore voleva persuaderli che si facesse ecclesiastico, offerendoli l’arci- 
vescovado di Toledo et di farlo far Cardinal. Ma perche Ferdinando non volse 
assentir, l’imperator entrö in sospetto di lui et lo fece custodir per un tempo 
havendo rimosso dal suo governo il comendator Chignonesa) 26ä) et altri; 
il che fu causa di quei tumulti del regno d’Aragona, perche Ferdinando, 
per esser nato et notrito in Spagna et per haver il nome dei re antichi, era 
et e al presente molto piü amato in quel regno che l’imperator, il quäl si tien 
per estranio.

Per questo S. Mtä Ces. Io chiamö subito fuori di Spagna et non volse 
che aspettasse tanto che venisse tempo comodo alla navigation, onde si 
annegö quasi per la fortuna266). Et dapoi fo gran difficoltü a far che S. Mtä 
Ces. credesse a quella rinontia et restituisse al fratello la portion sua de beni 
paterni et materni et perseguitö tutti quelli che consigliavano Ferdinando 
in questo negotio, come fo il Salamanca, conte di Ortemburg et altri. Et 
benche dapoi habbia mostrato di amar et di tener conto del fratello in tanto 
che consenti che fosse eletto re de Romani, perö dicono che tutto e fatto 
fintamente per dar pasto al mondo, etb) che non per Ferdinando, ma per 
conservar l’imperio nella casa, contento che fosse eletto.

Et io ho inteso che fino allhora il re de Romani promisse alTimperator 
di rinontiar quella dignitä a suo figliuolo ogni volta che S. Ces. Mtä lo ricer- 
casse. Questo non mi ha mai detto il Sermo re di Boemia il quäle mi ha detto 
tutte quell’altre cose, ma lo ho inteso d’altri, i quali anco laudano il re che 
habbia tenuto modo di ingannar la speranza delTimperator, come l’im- 
perator ha voluto ingannar lui.

Queste cose adunque, et nuove et vecchie, hanno alterato grande
mente l’animo del Sermo re di Boemia et dell’arciduca Ferdinando et di 
tutti i principali di quella corte. Et sono molti che credono che anco il Sermo

a) Chignines B. b) fehlt T.

265) Der Name muß richtig lauten: Quinones. Um wen es sich dabei handelt, 
habe ich nicht ermitteln können. Im Brief vom 7. September 1517 spricht Karl V. 
von einem „comendador mayor de Calatrava“ (= Pedro Nunez de Guzmän) 
(Bauer, Die Korrespondenz Ferdinands I. [Wien 1912] 1, p.8). Vgl. auch Pedro 
Mexia, Historia del Emperador Carlos V. (Madrid 1945) 82. 268) Ferdinand
hatte am 27. Mai 1518 Santander verlassen und war am 17. Juni in Bouchante 
eingetroffen (Bauer, op. eit., p.62).
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re Ferdinando sia neH’aniino di verso da quello che mostra nelle parole et 
negli effetti, ma che saviamente asconda quello, che manifestando non li 
potria far niun giovamento, et massime che S. Mtä conosce molto bene che 
il conservarsi unitoa) con l’imperator accresce riputation a lei et sicurtä alle 
cose sue.

Da questo discorso si puö facilmente comprender che il Ser™0 re de 
Romani et i figliuoli non habbiano in secreto quella buona intelligentia col 
re d’Inghilterra che mostrano di haver in palese.

Quanto al re Christ™0, non si puö creder salvo che S. Mtä sia molto mal 
sadisfatta da quel re, non solamente per rispetto che ella ha con la Mtä Ces., 
ma ancora perche i molti fatti da Turchi contro la Ongaria sono imputati a 
S. Mta Christ™0, la quäl pare che attenda a debilitar il Ser™0 re de Romani, 
forse non per odio che gli habbia contra, ma per tenerlo occupato in modo 
che non possa soccorrere al fratello. Et questa opinione si accresce per il 
favor che ha dato S. Mtä Christ™3, al marchese Alberto, il quäl communa- 
mente si crede che habbia havuto da quel re ogni fomento ai suoi huomini.

Queste cose hanno commosso l’animo anco del Ser™0 re di Boemia 
il quäl da prima pareva che non potesse odiar quel re, seben lo vedeva esser 
cosi grande nemico del socero, et seben quando S. Altza venne dib) Spagna 
li furono prese dall’armata di Erancia alcune navi con carico di diverse 
robbe267). Et mi ricordo che, ragionando quel re meco con la sua solita 
domestichezza del re di Francia, il quäl chiama il compare, disse molte cose 
dalle quäl si pote comprender che nonc) havesse malanimo contra S. Mtä 
Christ™3, et soggionse che, passando per Italia il s. duca di Ferrara268), fece 
un largo officio in escusation della presa di quelle navi et si offeri di far 
restituir il tutto et appresso farli dimandar perdono per un ambasciator 
mandato aposta. Onde parse a S. Alt23, di conoscer che quel re gli haveva 
rispetto, ma perö non volse che seguisse la restitucione, che li fosse mandato 
ambasciatore per non rendersi sospetto alla Mtä Ces. Hora, veramente, che

a) amico B. b) in T. c) fehlt T.

a67) Dies geschah Anfang November 1551 bei Villafranca während der 
Rückfahrt von Spanien (dritte Spanienreise). Kurz danach sagte Maximilian 
hinsichtlich dieses Piratenaktes zum venezianischen Gesandten Giovanni Michiel: 
„ . . . esso imperator [Karl V.] si alegrerä della presa che mi ha fatto il re [Heinrich II.] 
delle mie robbe . . .“ (Quell, u. Forsch. 4 [1902] p.75; Holtzmann, op. cit. [s. 
Anm.81] p. 141-142 mit weiteren Quellenangaben). 268) Ercole II., der viel
leicht in Mantua Maximilian getroffen und gesprochen hatte (vgl. Holtzmann, op. 
cit. [s. Anm.81] p. 145-146); Ercoles Gattin Renate war die zweite Tochter König 
Ludwigs XII. von Frankreich, ein Vetter Karls, des Großvaters Heinrichs II.

20*
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quel re ha favorito Alberto et sollecita i Turchi ai danni suoi et del Sermo re 
suo padre non resta nella buona satisfattion, che haveva di prima.

Quanto ai Serml re di Portogallo, di Danismarca et di Svetia269), poco e 
da dire, perche non si vede che caschino in niuna consideratione nelle cose 
di S. Mtä. il vero non si puö creder ch’el re di Danismarca li sia molto grato, 
perche e asceso a quel regno havendo espulso il cognato di S. Mtä, il quäl e 
tenuto in prigione fino al presente270).

Del Serm0 re di Polonia, benche nuovamente sia fatto suo genero271), 
perö S. Mtä non si puö prometter molto, prima perche fra i Poloni et i 
Tedeschi e stata sempre inimicitia et odio, il quäl si e mostrato da molti 
anni in qua maggiormente contra la casa d’Austria per le cose de Moscoviti, 
perpetui nemici de Poloni, i quali sono stati favoriti da Massimilian impera- 
tor et dai suoi successori diverse volte, et per le cose della Prusia, la quäl 
l’imperator presente non ha mai voluto consentir che sia possesso pacifica- 
mente dai Poloni, intendendo che la sia feudo dell’imperio, et per le cose 
dello stato di Milano, sopra il quäle la regina Bona272), madre del presente re, 
pretende ragion come figliuola di un duca et sola herede legittima della 
casa Sforza.

Oltra di questo, trattandosi delle cose turchesche et essendo quel re et 
regno confederati in una eongiontissima Union con Turchi, non puö il re de 
Romani sperar da quella parte niun aiuto273). Si aggiungie a questo che quel 
re e fratello della regina Isabella d’Ongaria, la quäl e malcontenta del Serm0

269) Johann III. von Portugal; Christian III. von Dänemark und Gustav I. 
aus dem Hause Wasa. 270) Die Schwester Ferdinands I. und Karls V.,
Isabella, war seit 151S mit Christian II. von Dänemark verheiratet, der seinen 
Thron 1523 verlor, das Land verließ und 1532 als Gefangener seines Onkels 
zurückkehrte (F. C. Dahlmann, Geschichte von Dänemark [Heidelberg 1843] 3, 
p. 322 und 373). 271) Der Jagellonenkönig Sigismund II. August hatte zuerst
Elisabeth, die älteste Tochter Ferdinands I., 1553 in dritter Ehe ihre Schwester 
Katharina (1533-1572) geheiratet, die Herzoginwitwe von Mantua (Viktor Bibi, in; 
Wiener Zeitung 23. Mai 1926, Nr. 118, 7-9). 2,z) Bona Sforza, Tochter des
Herzogs Giovanni Galeazzo II. von Mailand, hatte 1518 den Jagellonenkönig 
Sigismund I. geheiratet. 273) Am 12. März 1554 war der alte türkisch
polnische Friedensvertrag bestätigt worden. Der Vertragstext befindet sich in: 
Dziennik Wileilski (1826). Historia i literatura 2, 108 (zitiert nach Andrzej To- 
mczak, Z dziejöw stosunköw polsko-tureckich za Zygmunta Augusta 1548-1553, 
in: Ksiega Pamigtkowa 150 - Lecia Archiwum Glöwnego Akt Dawnych W War- 
szawie (Warszawa 1958) 477. Auf p.461-462 bringt Tomczak eine kurze Zu
sammenfassung des, Vertragsinhaltes auf polnisch. Ich danke Frl. Dr. M. Reczek 
von der Accademia di Polonia in Rom für die Übersetzung und stete Hilfsbereit
schaft). Zu den polnisch-türkischen Beziehungen vgl. auch die Finalrelation von
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re de Romani per che, sehen ella ha cesso effetualmente la Transilvania274), 
perö fin hora non e mai stata sadisfatta della ricompensa che le fu promessa, 
come V. Sertä ha inteso da diverse mie lettere275). Et quel re non puö far che 
non hahhia qualche pieta alla sorella et al nepote276), i quali, for usitia) et 
privi del stato et delle facolta sue, non hanno altro luogo dove ricorrer. 
Et quando quella regina havesse la Transilvania, i Poloni potriano esser 
certi che ella fusse per depender da loro piü presto che dal re de Romani et che 
in qualche occasion fossero per diventarne signori, come sono della Moldavia, 
il vaivoda della quäle, sehen depende dal s. Turco277), perö giura fedelta al re 
di Polonia, come a suo principe.

Per tutte queste cause, desiderando il Sermo re de Romani de haver i 
Poloni favorevoli o almanco non contrarii, ha voluto acquistarseli col matri- 
monio della seconda figliuola, la quäl nel principio e stata gratissima, non 
solamente al marito per la gentilezza dei costumi et alla soeera per la lingua 
italiana che la ha, ma ancora a tutto il regno, il quäl si contenta piü di haver 
per regina una nata di re che quella che haveva prima, igniobile et infame278). 
Et tanto puote la gratia di questa regina che’l re suo marito et tutto il regno 
si affatticava per acquistar la regina Isabella et per componer qualche buona 
pace fra il Sermo re de Romani et il s. Turco. Ma dapoi che S. Mtä si e risolta 
di non voler darli la ricompensa promessa, accusandola che gli ha fatto 
Spender tanti danari et tanto stato per haver tenuto pratica con Turchi, et 
dapoi che si e scoperto che quella regina non era gravida come si diceva 
et ehe e intrata suspetion in quei popoli che la volesse far un parto supposito 
per ingannarli, e rinovata la antiqua diffidentia fra quel re et regno et il 
Sermo re de Romani.

Dalli principi di Germania li elettori sono di maggior consideration 
delli altri per la dignitä, et per l’autorita, et per la potentia, et oltra di 
questi li duchi di Baviera, de Sassonia et di Vertimbergh, di Cleves et di 
Bransvich, li marchesi di Brandemburg et il langravio d’Hassia279), et fra 
gli ecclesiastici l’arcivescovo di Salzburg et li vescovi de Eisterb), di Herbi-

a) fuorusciti B. b) Sister T (= Eichstädt).

Domenico Trevisano (1554) in Alberi, op. cit. (s. Anm. 14) Serie 3, 1.1, 159-160. 
274) s. Anm. 179. 275) Fehlen. 276) Johann Sigismund (* 1540).
277) Sultan Sulejmän I., siehe über ihn R. B. Merriman, Suleiman the Magni- 
ficent (Cambridge, Mass. 1944). 27s) Sigismund II. August hatte in zweiter
Ehe Barbara Radziwill geheiratet. 279) In der gleichen Reihenfolge: Al-
brecht V.; August und Moritz; Christoph; Wilhelm III.; Heinrich; Joachim II., 
Kurfürst, und sein Bruder Johann I., Markgraf von Küstrin; Landgraf Philipp.
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poli, di Bamberga et di Liegi et il Cardinal di Trento et di Augusta280); et 
oltra questi principi sono molte potente le communitä, le prencipali delle 
quäl sono Augusta, Norimberga, Ulma, Ratisbona et le terre del Reno 
et altre.

Con questi principi il Sermo re de Romani ha diverse cause di con- 
giuntion et di diffidentia; di congiontion sono li parentadia) et le leghe. Li 
parentadi sono con quasi tutti i principi, ma li piü nuovi col duca di Baviera 
et di Cleves, che tutti doi sono suoi generi et mostrano verso di S. Mtä segni 
d’amor et di riverentia281).

Le leghe sono di piü Sorte, et fra tutte abbrazzano gran parte delli 
principi di quella provintia. Et le piü nove sono quelle, che ha havuta S. Mtä 
con diversi principi contra il marchese Alberto, la quäl, poiche*5) quel mar- 
chese e rotto tante volte et non si teme piü di lui, e del tutto disciolta.

Et l’altra che fo conclusa in Halprun0), terra di Eranconia, nella quäl 
il Sermo re de Romani, li conti Palatini, duchi di Baviera, de Vertimberg 
et di Cleves, l’arcivescovo di Salzburg et alcuni altri principi sono obligati 
con un certo numero di forze alla diffesa et Conservation de l’uno et dell’altro 
contra quoscumque282). La conclusion della quäl dieta non ho potuto veder 
perche il Serm0 re de Romani non ha voluto che sia publicata et la causa, 
come intesi, fu perche S. Mta non e nominata come principal contraente, ma 
come aggionto. Et mi disse il Serm0 d) re di Boemia che S. Mta fu accettata 
in quella legha acciö che non paresse che si trattasse niuna cosa contra 
l’imperio, ma che anco contra S. Mtä Ces. saria quella lega, quando ella 
tentasse di voler molestar i confederati in qualche cosa, li quali hanno da 
star tutti con le sue forze deputate all’ordine. Et per un certo tempo institui- 
rono capitano genrale della lega il duca di Vertimberg, al quäl tutti doveriano 
obedir per il tempo del suo governo. Successe poi il duca di Cleves con la 
istessa auttoritä, et hora credo che sia il duca di Baviera.

Queste sono le cause di congiontion che ha S. Mta con i principi di 
Germania.

Le cause di diffidentia sono: o general de tutti o de molti principi, o 
particolar di uno o di un altro. Le general sono la grandezza di questa casa

a) parenti T. b) dapoi, che B. c) Nalpru T (= Heilbronn).
i) fehlt B.

28°) Erzbischof Ernst; Eberhardus von Hirnheim; Melchior von Zobel; 
Weigand von Redwitz; Georg von Österreich; Cristoforo Madruzzo und Otto von 
Truchsess. 281) Herzog Albrecht V. von Bayern war mit Anna (1528-1590)
verheiratet und Herzog Wilhelm III. von Jülich-Kleve-Berg mit Marie (1531-1581). 
S82) Siehe Anm.215.
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d’Austria, la quäl universalmente e fatta formidabile a tutti i principi et 
massime vedendo proceder le cose in modo che pare che non si attenda ad 
altro che a perpetuar in quella sola l’imperio. Et benche vi sia qualche con- 
tention fra l’imperator et il re per la coaiutoria, perö succeda che, finche si 
voglia, ognun attenderä aa) non lasciar uscir quella dignitä di casa sua, ma 
il tentativo dell’imperator e piü odioso perche attende a leccar l’auttoritä 
delli elettori.

Un’altra causa e quella della religion, perche, essendo quasi tutti li 
principi et popoli di Germania infetti di diverse heresie, non puö esser troppo 
buona intelligentia fra quelli et il Sermo re, perche S. Mtä ha mostrato sempre 
di favorir la religion catholica. Ma questa causa potria forsi esser di minorb) 
momentob) di quello che la pare, perche si conosce chiaramente da tutti che 
mai S. Mtä non e per mover le arme contra niun per questo rispetto.

Le cause particolar di diffidentia sono le differentie antique et nuove 
del Sermo re et della casa con questo et con quell’altro principe. Con la casa 
di Baviera sono state molte guerre con l’imperator Massimilian et col re de 
Romani presente, et la concorrentia fra il duca Lodovico et S. Mta al regno di 
Boemia, et con Alberto, moderno duca, sebene e genero suo, perö e una gran 
controversia per causa de confini.

Gran controversia e anco col arcivescovo di Salzburg; per questa 
causa, con li figliuoli del duca Gioan Eederico di Sassonia il langravio di 
Hassia, et il duca di Vertimberg, non sarä mai buona amicitia, perche 
l’ultimo si ricorderä sempre della perdita dello stato suo, il quäl li fu tolto 
dal Sermo re de Romani et gli altri non si scorderanno mai delli danni patiti 
nella robba0), nell’honor et nella vita in tempo delle guerre di Germania.

Il duca Augusto, elettor di Sassonia, e stato alcuni anni nella corte 
di S. Mtä, ma si partl sdegnato per non poter ottener moglieunasuafigliuola. 
Et per mostrar che non li mancavano partiti di figliuoli di re, si fece genero 
del re di Danismarca283), onde et d) per questo et perche non e stato tenuto 
quel conto di lui, dal Sermo re de Romani, che gli pareva di meritar non e 
mai stato di buon animo verso la Mtä S.; et hora che per sua buona fortuna 
e sucesso nel stato et nella dignita del fratello284), ricordandosi che non e 
stato tenuto conto di lui, non si cura di mostrarsi riverente al re, essendo 
insuperbito di tanto acquisto. Et il Serm0 re dall’altro canto si tien mal 
sodisfatto di quel duca, perche si accordö col marchese Alberto senza farne

») fehlt T. b)-b) fehlt T. c) fehlt T. d) fehlt T.

283) Kurfürst August heiratete am 7. Oktober 1548 Anna, die Tochter Chri
stians III. von Dänemark. 281) Kurfürst Moritz war am 11. Juli 1553 an den
Folgen einer in der Schlacht von Sievershausen erlittenen Verwundung gestorben.
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parola con la Mtä S., seben, per esser successo al duca Mauritio, veniva ad 
esser compreso nella lega contra quel marchese.

Con li marchesi di Brandemburg, seben non si vede apertamente niuna 
causa di diffidentia, perd non si puö creder che vi sia troppo buon animo 
per rispetto del marchese Alberto, il quäl, come parente, veniva in secreto 
aiutato da loro285).

II Cardinal di Trento non e amato dal re ne dalla corte, perche tutti 
lo hanno per cattivo huomo et di mala natura et hanno in odio li suoi 
costumi. Et benehe il marascial sia suo cognato286), perö non ho mai sentito 
niun a parlar ben di S. S. B,evma. Et fra gli altri il conte Sigismondo de Lo- 
dron dice apertamente che non ha voluto venerara) il re di Boemia, che ha 
fatto batter da molti anni in qua gran quantitä di monete false, et fra le 
altre mocenighi et marcelli del stampo di questa terra, che ha fatto morir 
molti innocentemente, che ha tolto la robba a questo et a quello per forza, 
che ha tenuto man con alcuni che volevano robbar certe fortezze della 
Serta V.; et brevemente gli oppone tutto quello che si possa imaginär di 
opponer ad un cattivo huomo, et non e solo che habbi cosi mala opinion di 
quel cardinale, ma anco il Sermo re non lo ama per il mal nome che ha per 
tutta quella corte.

Il Cardinal d’Augusta non e molto ben sodisfatto del re, perche S. Mta, 
sotto specie di servirsi de alcuni suoi castelli per la guerra dei villani, s’im- 
patroni di essi et dapoi con gran fatica S. S. Itevma ha potuto rihaverli.

Il vescovo de Liegi fo figliuolo dell’imperator Massimilian287); perö si 
puö creder che con S. Mta sia piü presto amicitia che odio, ma non cosi con

a) avenenar B.

* 285) Joachim II., Kurfürst von Brandenburg und sein Bruder Johann I,.
Markgraf von Küstrin, waren Enkelkinder von Johann Cicero, Kurfürst von Bran
denburg (* 1455, f 1499), ein Großonkel väterlicherseits von Albrecht Alcibiades. 
S86) Johann von Trautson hatte Brigida di Madruzzo (f 1576) geheiratet (Andrea 
Galante, La corrispondenza del card. Cristoforo Madruzzo. . . [Innsbruck 1911] 
p.I). 287) Georg von Österreich (* 1505, f 1557) war ein natürlicher Sohn
des Kaisers. Über die Mutter weiß man nichts Genaues. Zeissberg (Allg. Deutsche 
Biographie 8, p. 637) behauptet, sie sei eine Salzburgerin gewesen; J. de Chestret 
de Hane ff e, Histoire de la Maison de la Marek y compris les Cleves de la seconde 
race (Liege 1898) p.270, nennt Philippota von der Marek. Georg wurde am 9. April 
1526 Bischof von Brixen, 1539 Erzbischof von Valencia, 1544 Bischof von Lüttich, 
wo er starb und begraben wurde. Zeissberg (op. cit., p.637) berichtet, daß Georg 
1525 21 Jahre alt gewesen sei: dann müßte er 1504 geboren sein; Zeissberg irrt jedoch 
bestimmt, wenn er schreibt, Georg sei mit Karl und Ferdinand in den Niederlanden 
erzogen worden, denn letzterer war bekanntlich bis 1518 in Spanien aufgewachsen.
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l’imperator, perche S. Mtä Ces. ha aspirato giä molto tempo d’impatronirsi 
di quel stato.

Gli altri vescovi non sono in consideration se non in qualche oecasione, 
come fu de quelli, che furono compresi nella lega contra il marchese Alberto.

Per questo discorso si puö comprender che fra il Sermo re et i prencipi 
di Germania, o tutti o la maggior parte, non sia. molto buona intelligentia 
et che niuno vorria veder alla Mtä S. maggior grandezza. E ben vero che, 
quando occorra che ella habbia l’auttoritä imperial, tutti li presterano 
obedientia, perche niun haverä ardir de esser primo a contradirli. Et la 
natura de quella natione e malvolentieri disturbarsi dal suo otio et dalla sua 
quiete, ne tentar niuna impresa che possa parer pericolosa. Et, benche, 
quando sono molti in un gran corpo, sianno formidabili dove possono esser 
tutti insieme, perö, o soli o con pochi, sono vilissimi et non valgonoa) niente. 
Et questa e cosa natural, che, si come gli animali che vanno soli sono piü 
arditi, come le aquile et i leoni, cosi quelli che stanno sempre in compagnia 
non hanno animo come li stornelli et le pecore. Ma perche il Serm0 re di 
Boemia si intertien con diverse dismostration di amicitia con tutti i principi 
et speeialmente con li elettori, perö S. Altza e molto amata et stimata da 
tutti et ognun spera che l’ardir et la virtü di quel re sarä causa de impedir 
che l’imperio non si farä hereditario et non caschera nelle mani del re d’Inghil- 
terra, come pare che l’imperatore desidera, perche essi da se, per la dessen- 
sion che e fra loro et per la povertä et per il poco animo, non hanno ardir 
di opponersi a S. Mtä Ces., massime dapoi ch’e morto il duca Mauritio, il quäl 
per le grandezze delle cose fatte et per quelle che prometteva di far haveva 
nome di conservator della libertä di Germania.

Dei principi et signori d’Italia, cioe del duca di Savoia, Fiorenza, Eer- 
rara, Urbin, Mantova et Parma288) non ho sentito mai S. Mtä a parlarne, 
o perche non ha al presente niun interesse con loro, opur perche e natural de 
Tedeschi non tener troppo conto delle nation esterne.

Et benche S. Mta maritasse giä una sua figliuola nel duca di Mantova 
di buona memoria, la quäl e al presente regina de Polonia289), et che il duca 
de Ferarra moströ di esser obsequentissimo alla Mtä S. et principalmente al 
Serm0 re di Boemia, et che il duca di Savoia sia cosi caro all’imperator, perö

a) vogliono T.

288) In der gleichen Reihenfolge: Karl III., dem 1553 Emanuel Philibert 
folgte; Cosimo I. Medici; Ercole II.; Guidobaldo II.; Francesco III. (| 1550), 
dem sein Bruder Guglielmo folgt; und Ottavio Farnese. 289) Katharina, seit
1549 Gattin Francescos II. Gonzaga, der aber schon nach vier Monaten starb (f 22. 
Februar 1550). Am 31. Juli 1553 heiratete sie Sigismund II. August.
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non si vede che S. Mtä faccia niun segno di dimostration maggior di amor, 
ne di confidentia in questi prencipi che in altri, con chi non ha causa di 
affettion simile. Solamente il Serm0 re di Boemia mostra di far un gran 
conto del s. duca di Ferrara et di haver quella confidentia nell’eccellentia sua, 
che maggior non si potria haver in un frattello.

Giä il s. duca di Fiorenza si haveva per suspetto nelle cose della Ces. 
Mtä, ma dapoi che con tanto ardor si e messo all’impresa di Siena e cessato 
ogni suspetto, eta) S. Ecctla si ha per confidente. Il s. duca di Urbino in 
tempo, che hebbe la licentia da V. Sertä era suspettoa), et molti credevano 
che anco V. Serta havesse qualche secreta intelligentia col re di Francia et 
che, sotto pretesto di licentiar quel duca, gli havesse dato occasion di andar 
al servitio di S. Mta Christma. Et di questo se ne parlava publicamente, et io 
non puoti far tanto con i miei officii che alcunib) non volessero aspettar o 
chiarirsi col tempo, onde, essendo andato finalmente quel duca al servitio 
della chiesa, giustificö la Sertä V. et le°) ira suec).

Del duca di Parma si parla come de principe che riconosce il stato et 
la vita dalla protettion del re Christ“0.

Il Sermo re de Romani teme grandamente del s. Turco, si perche lo 
vede potentissimo in mar et in terra, richisimo de tesori et dominator de 
tante provincie et tanti regni, si ancora perche S. Mtä si e invilita di animo 
per li tanti danni che ha patiti dalla vicinita di quel principe. Et benche si 
possa dir con veritä che ogni suo mal sia processo non tanto dalla virtü degli 
inemici, quanto dalla negligentia et infidelta dei ministri et del suo troppo 
rispetto et paura, tuttavia S. Mtä ha per desperata ogni impresa che si ten- 
tasse da far contra Turchi, salvo in caso che l’imperator eongiongesse le sue 
forze et con la fortuna et virtü sua sostentasse la parte della religion chri- 
stiana. Ma perche da certo tempo in qua le cose sono in termine che non si 
puö sperar grande aiuto da S. Mtä Ces.d), ha pensato il Sermo re d’intertenersi 
con tregue et con trattation d’accordo piü presto che star su la guerra, la 
quäl, per non esser amministrata come si potria et doveria, porta con se non 
solamente il danno dell’Ongaria, ma ancora il pericolo degli altri suoi regni. 
Per questo fece la tregua con Turchi290), nella quäl perö S. Mtä non e libera 
dalle corrariee), anzi li sono state prese et brusciate molte ville et desertato

a)-a) fehlt T. b) fehlt B. c)-°) la Ecctla sua B. d) Christma T
(falsch). «) correrie B.

29°) Seit 1533 hatte Ferdinand I. verschiedene Waffenstillstände mit der Pforte 
abgeschlossen; der letzte hier in Frage kommende ist jener von Chalcedon (29. August 
1553), der auf fünf Jahre bemessen war (Ludwig Bittner, Chronologisches Ver
zeichnis der österreichischen Staatsverträge [Wien 1903] p. 18).
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molto paese, et ultimamente occupato il castello Filech291), il quäl apre la 
via ai Turchi d’impatronirsi delle minere, che sono un gran fondamento 
dell’Ongaria, et impedisse la via ai reggii di soccorrer la Transilvania.

Et benche con questa occasion S. Mtä potesse giustamente mover le 
arme contra Turchi, come era la opinion del Sermo re di Boemia et delli 
Ongari, i quali speravano di poter facilmente far qualche acquisto in questo 
tempo ch’essendo il s. Turco in Persia, ha spogliato tutta la Ongaria de 
soldati, tuttavia S. Mta sta ostinata in non voler in niun modo guerra. Et 
quando havesse potuto ottener ch’el s. Turco rimovesse da quella risolution 
sua, di voler in ogni modo che la Transilvania sia restituita al figliuolo del re 
Giovanni, haveria giä molti mesi concluso la pace, sehen nel resto le con
dition fossero state dure. Et intesi d’alcuni, che lo possono saper, che, se 
S. Mtä credesse, chea) cedendo la Transilvania, la dovessea) restar in poter 
di quel putto et non fosse subitamente occupata da Turchi, si contenteria 
ancora di cederla, sehen i principali dell’Ongaria non lo sentono, perche li 
pare gran vergogna il far una mutation cosl subita in cosa di tanta impor- 
tantia et perche vedono che, quando quella provintia fosse alla devotion de 
Turchi, la Ongaria saria tutta in preda: etb) non solamente quel regno, ma 
ancora l’Austria, la Moravia et la Boemia potriano esser corse da Turchi 
senza impedimento, i quali adesso haveriano qualche rispetto, dovendosi 
lasciar dapoi le spalle una provincia tanto grande et piena di gente. Con 
tutto questo, quando fu espedito il Malvezzo, hebbe commissione da S. Mtä 
di far la pasec) in ogni modo, anco con ceder la Transilvania, quando non 
potesse far di manco, il che, sl come intesi per via secretissima, cosi giudico 
che debba star sotto silentio292). Hora mo’ che il Malvezzo e rivocato, o per

a)-a) fehlt T. b) fehlt. °) pace B.

291) Fülek, 147 km nordöstlich Budapest. 292) Als Nachfolger Niklas Siccos
ging Giovanni Maria Malvezzi 1546 an den Hof des Sultans in Konstantinopel, (Turba, 
op. cit. [s. Anm. 10] 1, 586), wo er 1551 von Sulejmän I. aus Wut über den Vertrag von 
Weissenburg eingesperrt wurde (Krones,op. cit. [s. Anm. 197] 3, p.225und228;Lajos 
Kropf, Die Gefangennahme Malvezzis 1551 [ungarisch]in: Szäzadok30[1896]p. 389- 
394). Zwei neue Gesandte, Zay und Verantius, reisten ab, und am 23. Oktober 1553 
kehrte der freigelassene Malvezzi mit Verhandlungsbeschlüssen nach Wien zurück 
(Rom, Arch. Vat.: Germ. 63, f.224rund226r. Briefe Martinengos an Monte vom21. und 
27. Oktober 1553 aus Wien). Im Januar 1554 wurde beschlossen, Malvezzi nochmals 
zum Sultan zu schicken (Rom, Arch. Vat.: CarteFarnesiane 16, f.309r. Martinengo 
an Monte, Wien 1554 Februar 2), doch scheint er bald darauf in Komorn gestorben 
zu sein (Hammer, op. cit. [s. Anm.260] 3,p.333; Turba, op. cit. [s. Anm. 10] 3, p.3 
Anm.ö; Albert Lefaivre, Les Magyars pendant la domination ottomaneenHongrie 
(1526-1722) [Paris 1902] 1, p.118).
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la sua infermitä, come dicono, opur perche sia entrato qualche suspetto di 
lui, come suol esser facile in quella corte delle persone esterne, et massime 
de Italiani, et che in suo luogo e eletto un Fiamengo293), il quäl, per quel che 
ho potuto conoscere ha poco giuditio et poca pratica delle cose turchesche294), 
non so se haverä quella Commission medesima che haveva il Malvezzo, overo 
altra, perche questa mutation occorse in quelli giorni che io mi parti dalla 
corte.

Ma sia pur come si voglia, dapoi che Turchi conoscono che’l re non 
vuol a niun modo güerra, ogni uno crede che li faranno costar cara la pace. 
Et benche il s. Turco non habbia havuto troppo felice successo della sua 
impresa contra il Sofft296), il che potria far credere che le condittioni della 
pace col re dovessero esser piü mite, perö e opinion del Palatin et de altri 
grandi, con chi ho parlato de questo fatto, che quel signor vorrä sostentar 
la riputation, che ha perso col Sofft, con far partiti al re non come vinto ma 
come vittorioso.

Mi resta hora a parlar della disposition del Sermo re de Romani verso 
la Sertä V.; et questa e cosa certa che, se si considera la profession che fa 
S. Mtä de religiona) et di bontä et la inclination che ha alla pace et il stato 
in che la si trova, che non comporta che la cerchi di acquistar nuovi nemici, 
si potria creder che la pace che ha S. Mtä con questa republica dovesse durar 
sempre et non esser mai interrotta.

Ma d’altro canto, se si considerano le continue querele che si sentono 
ai confini, le difficoltä nove et vecchie, i continui stimoli di maligni et l’animo

a) religiosi T (falsch).

a93) Ogier Ghislain de Busbecq (* 1522 in Comines, Flandern; f 1592 in Maillot 
bei Rouen), Diplomat, Archäologe und Naturforscher, entdeckte das Monumentum 
Ancyranum 15S5. Im ersten Brief seiner Legationis Turcicae epistolae quatuor 
(Paris 1589. Ins Deutsche übersetzt von W. v. d. Steinen 1926) gibt er einen Bericht 
über seine Gesandtschaft mit wesentlich nur kulturhistorischen Schilderungen, wie 
Huber (op. cit. [s. Anm.212] 4, p. 179, Anm.2) schreibt. Siehe auch Krones, op. cit.
[s. Anm. 197] 3, p.234. Über sein Leben siehe C. T. Förster und F. H. B. Daniell, 
Life and letters of O. G. de B. (London 1881) 2 vol.; außerdem Biographie nationale 
de Belgique 3 (1870) 180-191 mit Bibi. 294) Krones (op. cit. [s. Anm. 197] 3,
p.234) nennt ihn jedoch einen gelehrten Diplomaten und bedeutenden Orientalisten; 
Huber (op. cit. [s. Anm.221] 4, p. 179) einen fein gebildeten Niederländer, und 
Lefaivre (op. cit., 1, p. 118) einen „personnage fort erudit, tres verse dans les lettres 
classiques et laureat de plusieurs universites“. 23ä) = Tahmasp I., Schah von
Persien (1524-1576). - Gerard Yeltwyck, 1547 Gesandter Ferdinands I. an der Pforte, 
berichtet, daß die Türken den Schah Sophy nannten „che vol dir Dottore, perche 
di scholaro si fece Re“ (Turba, op. cit. [s. Anm. 10] 1, p.65 Anm. 1).
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dl S. M44, facile al credera), non si puö star senza suspetto che la inclination 
sua verso questa republica non sia cosi buona come si mostra nelle parole et 
che a qualche tempo potesse scopirsi. Et, per esser ben inteso, dico che le 
difficoltä, che sono tra quel re et la Sertä V. dependono da quattro capi 
principali: l’uno e le differentie dei confini, l’altro le cose di Maranb) 296), 
l’altro la navigation, l’altro li Uscochie).

Quanto ai confini, Y. Sertä ha due contrarii fra gli altri: l’uno e il conte 
Sigismondo di Lodron297), l’altro il s. Niccolö dalla Torre288), i quali, mossi 
dall’interesse suo particolar, fanno malissimi officii et con la grande aut- 
toritä che hanno, persuadono a S. Mtä che tutti li disordini nascono dai 
ministri della Sertä V., per usurpar quello della Mtä S. et dei suoi sudditi 
et, per l’esempio di Maran, tutto si crede. Et benche pari che queste diffe
rentie de confini si potriano accomodar facilmente, quando s’essequissero le 
sententie di Trento299), perö creda la Sertä V che sara cosa difficile a ridur

a) veder T. b) Maron T. c) Viscochi T.

296) Heißt heute: Marano Lagunare (Prov. Udine) mit 2667 Einw., östlich des 
Tagliamento an der Lagune gelegen. Über die „cose di Marano“ s. Anm. 300. 
s#7) Oberststallmeister König Maximilians (kommt öfters hei Holtzmann, op. cit. [s. 
Anm.81], vor); spätestens seit 1550 Oberstallmeister bei Ferdinand (Yehse, op. cit. 
[siehe Anm. 251] p. 243. Hofübersicht von Niclaus Mameranus). 298) Stammt aus
einem friaulisehen Adelsgeschlecht, war Kriegskommissar Ferdinands I. in Friaul 
und Landeshauptmann von Gradisca; als solcher beschlagnahmte er im August 1550 
venezianische Boote (Turba, op. cit. [s. Anm. 10] 2, p.446 Anm.2). Schon 1543 
schrieb Marino Cavalli: „Mi avevo scordato di dire che per li continui e insopportabili 
insulti dei Conte della Torre . . . per ordine di V. S. feci molte querele con S.M.“ 
(Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] Serie 1, t.3, p. 135) und 1548 berichtete Lorenzo 
Contarini: ,, . . . e il signor Niccolö ... ö in piü professione di odio ed inimicizia verso 
questo illustrissimo dominio“ (Alberi, op. cit., Serie l,t.l,p.465-466). Anweisungen 
Ferdinands I. aus dem Jahre 1551 an die Grafen Francesco und Niccolö della Torre 
betreffen die „ . . . differentie nate tra li sudditi nostri di Rivarotta et Campomolle 
per una, et quelli dellTUma Sigrla di Vinetia, che habitano in Digano et Rivignano...“ 
(AS: Germania 1541 a 1565. Senato III (secreta) la, f.35r-37r. Cop.). Die genannten 
Ortschaften sind auch in der von Lod. Giovanni Manin hrsg. Relazione della Patria 
dei Friuli letta in Senato il 26 gennaio 1553 (stile comune) dal luogotenente Francesco 
Michiel (Udine 1875) erwähnt (AS: opuscolo 1027). Zum Tode Niccolos della Torre 
wurde 1557 in Passau ein Nachruf veröffentlicht (vgl. Giuseppe Valentinelli, 
Bibliografia dei Friuli [Venezia 1861] N. 1833, p.249). 2") Der Friedensvertrag
von Bologna zwischen Karl V„ Clemens VII., Venedig, dem Herzog von Mailand und 
anderen Fürsten (23. Dezember 1529. - Veröffentlicht von Du Mont, op. cit. 
[s. Anm. 123] 4, partie 2, p. 53-56) enthielt einen Artikel betreffend die Rückerstat-
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il re a questo effetto, sebenne veniria a trazzer 50000 ducati che restano per 
la capitulation, perche quelle, che trazzeno utilitä da queste discordie, contra 
opereranno sempre. Et perche S. Mtä e persuasa di esser stimata poco da 
questa republica, et havendo l’animo elato et ambitioso, sarä sempre 
difficile in assentir a quelle cose che la vedra esser desiderate dalla Sertä Y. 
Ma, quando non fosse, chi contra operasse si potria sperar qualche bene, 
massime col mezzo del re di Boemia, il quäl, se si conserva in quell’animo 
che lo lasciai al mio partir, farä sempre ogni possibile officio per la satisfattion 
et contento della Sertä V.

Delle cose di Maran non dirö molte parole, perche non e niuna delle 
Srie V. Eccme che non sappia che quel successo ha aceeso l’animo del Serm0 
re tanto che piü non si potria300). Et benche non sia forse da aspettar dalla 
Mtä S. niuna cosa indegna da buon re, perö e da creder che non li dispiaceria 
il veder la vendetta et che i suoi ministri, per l’odio che hanno alla Sertä V., 
attendino con ogni suo studio a questo. Et, se fu vero che quel eapitanio 
Berislao fosse tentato di far quel tradimento301), si ha potuto veder chiaro

tung bestimmter Orte und Territorien (Girolamo De Renaldis, Memorie storiche 
dei tre Ultimi seeoli del patriareato d’Aquileia (1411-1761) pubb. per oura di G. 
Gropplero [Udine 1888] p.220). Zum Zwecke der Ausführung dieses Artikels wurde 
nach langen Verhandlungen der Kongreß nach Trient einberufen (De Renaldis, 
op. cit., p.226; Teilnehmerverzeichnis: ibidem, p.226-227); am 28. Juni 1533 wurde 
er eröffnet. Diskussionsgegenstand waren die Souveränitätsrechte in Tirol, Friaul 
und Istrien. Der Schiedsspruch wurde am 17. Juni 1536 gefällt (Text bei De Renal - 
dis, op. cit., p.230-235 und im Wortlaut in [F. Maurizio], Storia del Congresso di 
Trento tenuto fra gli imperiali ed i veneti dopo la guerra di Massimiliano I (Borgo 
[Valsugana] 1884) 15-47). Aus der Nichtausführung dieses Schiedsspruches erwuch
sen die sich über Jahrzehnte hinstreckenden Grenzkonflikte (s. z. B. Turba, op. cit. 
[s. Anm. 10] 2, passim). Der Senat hatte allerdings am 5. August 1552 den Gesandten 
Badoer und Surian seinen Willen und Wunsch mitgeteilt, die „sententie di Trento“ völ - 
lig auszuführen, ohne daß ihm dies freilich gelungen wäre (AS: Deliberazioni... 1552- 
1553. Senato I- R°68, f.52v undf.53r.) 300) Marano (vgl. Anm.296) wurde 1420von
Venedig besetzt, geriet aber 1513 durch Verrat in die Hände der Österreicher, die es nicht 
mehr zurückgeben wollten. Nach geradezu abenteuerlichen Ereignissen gelang es 1543 
Venedig, wieder in den Besitz von Marano zu gelangen (s. Gaetano Cogo, Beltrame 
Sachia e la sottomissione di Marano al dominio della Repubblica Veneta, in: N. Arch. 
Ven. 14 (1897) p.5-34). Marano wurde dadurch zu einem der Hauptstreitpunkte im 
Rahmen der venezianisch-österreichischen Grenzkonflikte (s. Nuntiaturberichte aus 
Deutschland 1533 bis 1559, bearbeitet vonL. Cardauns [Berlin 1912] 7 (1541-1544); 
Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] Serie 1,1.1, p.466ff. und t.3, p. 105ff.; Fiedler, op. cit. 
[s. Anm. 112] t.30). 301) Der Senat berichtete über diese Angelegenheit am 20. März
1554 seinem Gesandten, daß der „capitaneo Hunguoth general di quellaM44“ (= Ferdi-
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segno dei mali officii di quelli ministri. Per questo mi par di poter dir che, 
finche dura questa mala satisfattione, mai non debba esser fra la Mtä S. et 
la Sertä V. vera amicitia ne pace sicura302).

Deila navigation ne nasce ogni giorno qualche resentimento et vien 
accusata V. Sertä che voglia usurparsi il dominio di questo mar, il quäl 
dicono che altre volte fu cesso da lei a papa Giulio et che, per la capitulation 
che ha col regno di Napoli, non se ne puö impedir. Dicono anco che V. Ser** 
non puö di ragione prohibira) il re che non castighi come li piace i suoi 
sudditi, che contra gli ordini di S. Mta conducono le mercantie da un luogo 
all’altro. Et si crede che V. Sertä faccia questo col re perche conosce che 
S. Mtä non ha forza in mar da poterli resister, onde ne acquista maggior odio 
appresso quella corte.

Quanto alli Uscochi303), havendo scritto tante lettere in questa ma- 
teria, dirö solamente due cose, che sono opposte a V. Sertä: l’una e che ella 
senta con Turchi per odio del Sermo re et che per questo sia contraria a 
Uscochi, naturali nemici de Turchi; l’altra, che ella aspira ad impatronirse 
di Segna et di quelli confini et che per questo sotto color di resister ad Uscochi

a) ragione ne di prohibir T, B.

nand I.) den Hauptmann Giovanni Berislao aufgefordert habe, sich an der gewalt
samen Besetzung der venezianischen Festung S. Nicolö in Sebenico (Dalmatien) zu 
beteiligen (AS: Deliberazioni (secreta) 1554-15S5. Senato I - B°69, f.9v-10r). 
Berislao meldete jedoch diesen Plan dem Senat, der ihn dafür reich belohnte (AS: 
Consiglio X Secr. 6, 1547-1658, f. 118r; Deliberazioni (secreta) 1554-1555. Senato 
I - R° 69, f. 7V, 8r, 9rv). 302) Daß sich Ferdinand nicht mit dem Verlust Maranos
abgefunden hat, beweist auch die Bemerkung des venezianischen Gesandten, Gio
vanni Michele, aus dem Jahre 1564: „non parlo dico delle cose vecchie, ma delle 
ultime, et recenti, pertinenti all’interesse proprio delPImpre et dei flglioli, come la 
cosa di Marano, che 5 la principale; . . (Fiedler, op. cit. [s. Anm. 112] 30, p.265). 
50S) Zur Uskokenfrage vgl. o. p. 244 und Anm. 217. Die Auseinandersetzung mit den 
Uskoken zog sich fast ein Jahrhundert hin; es kam zum Krieg zwischen Venedig und 
Österreich und schließlich zum Frieden von Madrid 1617. Der Gesandte Marino 
Cavalli spricht 1543 von den „continui e insopportabili insulti del Conte della Torre, 
e molto piü di quelli degli Uscocchi di Croazia“ (Alberi, op. cit. [s. Anm. 14] serie 1, 
t. 3, p.135). Über das gleiche Problem berichtete 1546 Alvise Mocenigo aus Regens
burg (Turba, op. cit. [s. Anm. 10] 1, p.472-473,493f.). Im Schreiben vom 11. August 
1552 gab der Senat Suriano Anweisungen betr. die Uskoken (AS: Deliberazioni 
(secreta) 1552-1553. Senato I - R°68, f.54rv). Über den gesamten Fragenkomplex 
siehe die Monumenta Uscocchorum ed. C. Horvath, Accademia Jugoslava (Zagabria 
1910-1913) 2 vol., sodann den Aufsatz von Mauro Kravjanszky, Il processo degli 
Uscocchi, in: Arch. Ven. Serie 5, t.5 (1929) p.234-266; weitere Literatur in der Enci- 
clopedia Italiana 34 (1937) p.841.
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dandoli imputation de ladria), cerchi di privar S. Mtä di quelli che li diffen- 
dono valorosamente quelli luoghi. Ma con tutte queste difficultä nel tentativo 
che io feci per ordine di V. Sertä di licentiarli, il S. Iddio agiutö in modo i 
miei officii che si saria ottenuto qualche cosa perche giä il Sermo re haveva 
consentito di licentiame parte et pensava di mandar un suo commissario 
insieme con un della Sertä V. a sopraveder et regolar quanto bisognava. 
Et si, come consigliava il re di Boemia, si havesse accettato quel tanto che 
si poteva ottener allhora, forse fin adesso si haveria ottenuto o tutto, o la 
maggior parte di quello che desiderava la Serta V. Ma io non puoti far con- 
clusion niuna, perche non hehhi mai risposta delle tante lettere che scrissi 
in questo negotio.

Queste sono le cause per le quali il Serm0 re de Romani non e troppo 
ben disposto verso questa republica, et sehen non e da creder che S. Mtä pensi 
di far niuno danno alle cose di V. Sertä per profession che fa di bontä, di 
religion et di pace, perö e da star con gli occhi aperti per rispetto dei ministri 
i quali, sehen non havessero ordine da S. Mtä, non si guarderiono forse di far 
con la occasion qualche tratto, come fecero giä di Aquilegia, la qualfinhora 
non si e mai potuta rihavere.

Ma poiche son in proposito di Aquilegia, non voglio restar di dir che 
non reputo impossibile il rihaverla304), ne fosse tanto difficile quanto pare, 
quando si facessero due cose: l’una, che il pontefice vi mettesse la sua 
auttoritä senza che paresse che V. Sertä se ne impedisse in niente; l’altra, 
che li agienti del patriarca305), che havessero a trattar questo negotio, fossero 
prattichi dei modi et delli andamenti del Sermo re e dei suoi consiglieri, i 
quali sono molto diversi da quelli della corte di Roma, et sapessero tener 
quelle vie che tengono gli altri che vogliono ottener da quel re o dai suoi 
qualche cosa d’importantia, perche questo e certo, che chi sa dimandar in 
quella corte ottiene ogni cosa.

Il Sermo re di Boemia e di una ottima dispositione verso la Sertä V., 
per questo ha fatto meco tanti amorevoli officii. Et per quello che ho com- 
preso da molti segni evidenti, S. Altza desidera di unirsi con V. Sertä per 
potersi prevaler dell’auttoritä et delle forze sue, bisognando accioche non 
gli sia tolto di mano l’imperio, come pare che l’imperator disegni.

Questo suo oggietto non ho inteso da lei, perche come savia et pru- 
dente vuole attender prima ad ingratiarsi con la Scrtä V., sapendo pur che 
fra lei et il Sermo re suo padre vi e qualche diffidentia. Ma le parole che m’ha

a) padri T.

304) Seit 1509 war Aquileia im Besitze von Österreich. 305) Der damalige
Patriarch (seit 1550) war Daniele Barbaro.
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detto molte volte, ben generali, ma affettuosissime, et massime quando io 
partivo per seguir il Sermo re in Boemia si possono facilmente interpretar a 
questo proposito. Oltra di questo, me ne e stato fatto moto particolar per via 
de discorso dal conte Sigismondo di Lodron et dal s. Sforza806), et l’ho com- 
preso anco d’altri che dipendono da quel re, ai quali non pare che S. Altza 
possa haver altro fondamento piü certo et piü al proposito che V. Sertä in 
questo suo desiderio.

Io, Sermo principe, padri et signori Eccml, parlando con ogni dehita 
riverentia, giudico che l’intertenersi con quel re con parole et con effetti 
amorevoli sarä molto al proposito alle cose della Sert4 V. et massimamente 
che, in tutto il tempo della legation mia, non ho conosciuto niun mezzo piü 
pronto ne piü atto di questo a conservar la pace et amicitia del Sermo re de 
Romani con la Sertä V.

Questo e tutto quello che ho giudicato degno di riferir alla Sertä V. 
delle cose che ho comprese nella legation mia al Serm0 re de Romani, nella 
quäl ho servito la Sertä V. 30 mesi continui, et non voglio parlar con quanto 
studio et diligentia, ne con quanto travaglio di mente, havendo a negotiar 
con gente barhara, ne con quanto pericolo, prima di peste che mi ha tolti dei 
servitori piü cari807), et poi d’infermita chea) m’ha ridotto in dubhio di perder 
la vista et quasi la vita, ne con quanta spesa che mi ha bisognato far, non 
solamente per l’ordinario ma ancora nelle molte diete, due in Ongaria et una 
in Stiria, che durö 5 mesi con un continuo concorso dei principali haroni 
d’Ongaria et di tutte quelle provincie, et una ultimamente in Boemia808).

Tutte queste cose voglio lasciar, per non parlar di me medesimo contra 
la mia natura et con fastidio deH’Eccme Sertä V., ma dirö ben che, se non ho 
acquistata la sua gratia con niuna di queste cose, una sola mi potria far atto 
a meritarla, et questa e l’ardentissimo desiderio che ho havuto sempre di

») fehlt T.

30S) Sforza Pallavicini (vgl. Anm. 223). 807) Der päpstliche Nuntius Giro -
lamo Martinengo berichtete wegen der Pest am 16. Oktober 1552 aus Wien an Kardinal 
Monte: Ferdinand I. „ha fatto assignare all’ambasciatore di Venetia et a me un 
villaggio dove . . . possiamo secedere“ (Rom, Arch. Yat.: Germ. 63, f. 138r), und am 
17. November 1552 teilte Martinengo dem Kardinal mit, daß in diesen Tagen ein 
Diener des venezianischen Gesandten Suriano an der Pest gestorben sei (ibidem: 
Germ. 63, f. 146r). 308) Reichstage in Sopron (1553 April) und Pressburg
(1554 März) siehe Yilmos Fraknöi, Monumenta Comitialia Regni Hungariae. Magyar 
Orszäggyülesi Emlekek Törteneti Bevezetesekkel. Harmadik Kötet (1540-1556) 
(Budapest 1876) 411-460 und 461-469; Landtage in Graz (1553 Januar) und Prag 
(1554 August), über letzteren: Die böhmischen Landtagsverhandlungen (s. Anm.54).

21 Quellen und Forschungen 41
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servirle, lasciando da parte ogni interesse privato et non curando de niun 
pericolo ne danno. Et questo mio animo non solamente e stato cosi fatto in 
tutto il tempo di questa legation mia, ma si conserva ancora al presente et 
sia) conserverä sempre tale furche la vita mia duri.

Piaque al Sermo re, nel mio partir dalla Mtä S., darmi il grado di 
cavalier309), etb) sa Dio con quanto poco mio contento, perche conosco molto 
ben che questo mi impedisce la mia quiete et mi porta molte incomoditä; 
ma piü per non mostrar di stimar poco questa dimostration che ha fatta la 
Mtä S., mi son contentato di accetarlo et di usarlo, pensando anco con questo 
modo far servitio alla Sertä V., la quäl ha mostrato sempre di desiderar che i 
principi restino sodisfatti in ogni cosa possibile dei suoi ambasciatori. Et per 
ornamento del grado mi dono questa catena, che appresento alla Sertä V., la 
quäl, considerando il stato mio et di casa mia et le eccessive spese che ho 
fatte, si degnarä usar verso di me quella benignitä et clementia che ha usato 
ogni volta in altri suoi ambasciatori et in quelli che sono piü accomodati di 
me nei beni di fortuna.

Mi resta un altro officio, il quäl ho riservato in questo luogo, non tanto 
per l’ordinario, quanto perche resti impresso nella mente della Sertä V. et 
delle Eccme Sertä V. Il secretario Marconi e stato con me al suo servitio, et 
parlando ingienuamente se io ho meritato in tutto questo tempo qualche 
laude, lui ne diü haver la sua parte perche non e mai mancato di studio et 
diligentia, et di una singolar fede et affettion verso le cose della Ser0 V. 
Et quando ben io non havessi meritato niuna laude, non e perö che lui non 
debba meritarla grandemente per tutte queste parti, et perche con molta 
modestia et obedientia ha fatto l’ufficio suo perfettamente, in modo che da 
altro, per essercitatissimo che fosse, non si poteva aspettar miglior servitio.

Resta solo che la Sertä V. l’abbracci nella sua gratia, perche, se adesso 
e perfetto, si farä perfettissimo quando non sia astretto a metter la sua in- 
dustria per proveder i bisogni suoi et di casa sua, che sono certo grandi, et 
quando habbia luogo fra i secretarii ordinarii, il quäl merita certo non manco 
di ogni altro che habbia quel grado. Et io crederö allhora di esser grato alla 
Sertä V., quando veda questo favorito dalla gratia et dalla benignitä sua, 
alla quäl lo raccommando riverentamente, et mi insieme.

a) fehlt T. b) Mit „et“ bricht Text B ab.

309) Siehe oben p. 245.



MISZELLE

PETER OF ASSISI AS WITNESS

by
ROBERT BRENTANO

The standing proctors of the late thirteenth-century papal curia are 
generally mute. Their names appear in the proctorial areas on the dorses 
of bulls, in scattered instruments which record the granting of their powers 
or arrangements for their finances, and in curial witness lists. Sometimes, 
in England, fragmentary descriptions of their behavior oecur in relatively 
garrulous episcopal registers like those of Hereford and Worcester. Their 
importance is obvious; but seldom do they actually speak. A rare exception 
occurs in the document transcribed below. It concerns Peter of Assisi, 
probably, through the efforts of Henry the Poet and Professor von Heckei, 
the most famous of these proctors, although not a personally very well 
defined one1). If there were two Peters, this is the earlier one. Here, in about 
1265, he testifies before an unidentified auditor.

The document is preserved among those of the suppressed Cistercian 
abbey of Chiaravalle di Chienti or di Fiastra (between Macerata and Tolen-

*) For Peter of Assisi and bis colleagues, see Rudolf von Heokel, „Das Auf
kommen der ständigen Prokuratoren an der päpstlichen Kurie im 13. Jahrhundert“, 
Miscellanea Francesco Ehrle, II. Studi e testi, 38 (Vatican City, 1924), pp. 290-321, 
and Peter Her d e’s forthcoming „Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkunden we
sen“; for Fiastra, see above pp. 48-136, Wolfgang Hage mann, „Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalterder Staufer“, particularly pp. 58-63; 
for Fiastra and San Giuliano, see Rome, Archivio di stato, Pergamene di Fiastra, 
nos. 910 (Hagemann no.27, p. 95), 1273, 1275 (Hagemann no.89, p. 131), 
1278, 1307 (Hagemann no.94,pp. 134-135), 1318,1325,1349,2211,2213;forFeren- 
tillo and S. Croce, ibid., 787, 1136, 1139 (Hagemann nos. 58, 62, 65, pp. 112-114, 
115-116, 117-119), 1163, 1167 (Hagemann no.64, p. 117), 1175; 659, 1321, 1333, 
1340; for Corrado, prior of S. Venanzio, Camerino, ibid., 1338 - in 1266 Corrado had 
eighty lire deposited at Fiastra, and his brother who was empowered to withdraw the 
money was named Pietro di Bonifazio.

21*
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tino in the Marches and within the thirteenth-century diocese of Camerino), 
now in the Archivio di stato at Rome. In the document, a fragment of testi
mony, Peter, and after him „Willelmus scriniarius de templo“, answer 
questions put to them about the impetration of letters and the selection of 
judges in a dispute between Fiastra and the filiate ahbey of San Giuliano 
over Spoleto. San Giuliano was one of several decayed Benedictine houses 
which, during the thirteenth Century, were attached, for reformation, to the 
Cistercian order and specifically filiated to Fiastra. As at two other daughter- 
houses, San Pietro di Ferentillo and Santa Croce di Chienti, there was a 
sharp reaction at San Giuliano once the hand of the mother was actually feit. 
The San Giuliano reaction led to criminal charges on both sides, alleged 
bloodshed, litigation, and, in 1266, arbitration before the Cistercian Cardinal, 
John of Toledo. The testimony transcribed here represents an advanced 
state in the litigation, soon after, according to William’s testimony, the 
impetration of a fresh set of letters.

The testimony is important because it allows us to hear Peter of Assisi 
describing his own holding and seeing; it evokes a real, physical Peter. 
It worries the problem of the bulled and unbulled letter. In it Peter makes 
the specific distinction between himself as proctor general of the Cistercian 
order and the proctor for the individual house of Fiastra. In the important 
business of the judges delegated for the case, Peter can remember the iden- 
tity only of the crucial third judge, granted ex officio by the auditor and 
fought for by both sides. (This third judge, the prior of San Yenanzio, seems 
in fact to have been a papal scribe and to have been financially involved 
with Fiastra). Finally, if Peter is being at all candid, the testimony reveals 
the eontent of a proctor’s memory and, indirectly, the bürden of business 
that strained his memory.

Archivio di stato, Roma: Pergamene di Fiastra, no.2225 
(Size: 25.8 cms. long x c.9 cms. broad)

Note: Stelling, e.g. of impetrare and Juliani, is inconsistent in the 
document. The retained reference to Cardinal Rainerio may mähe the date 1265 
seem too late and tempt the reader to push the date back towards 1250; but the 
documents remaining from the dispute argue, to me, a year very close to 1266.

Mense augusti die xxx Petrus de Assisio iuratus et interrogatus si 
causa ista pendet inter monasterium Sancti Juliani Spoletan’ et monaste- 
rium ClarevalP de Clento Camerin’ diocesis super quam littere confirmationis 
inpetrantur et quod littere fuerint inpetrate super hoc in curia ista a pro- 
curatore dicti monasterii Sancti Juliani a festo resurrectionis proximo pre-
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terito facta et habita fuit conventio iudicum [inte]r ipsum procuratorem et 
procuratorem Clarevall’, respondit et dixit hoc anno < post > pasca resurrec- 
tionis domini quidam procurator pro monasterio Sancti Juliani Spoletan’ 
venit ad curiam et inpetravit quamdam litteram appellationis nomine dicti 
monasterii contra monasterium Clarevall’ super quam appellatum fuit a 
quodam cappellano hone memorie domini Raynerii cardinalis ut narrabatur 
in litteris. Interrogatus quomodo seit, dixit quod vidit et tenuit litteram in 
manibus suis et convenit cum eo in iudices. Interrogatus qui fuerint iudices, 
respondit quod non recordatur nisi de tertio et tertiusfuit .. Prior Sancti 
Venantii ut credit. Interrogatus si vidit litteram bullatam, dixit quod non 
recordatur. Interrogatus si fuit bullata, ignorat. Interrogatus si littera con- 
firmationis que impetratur ex parte monasterii Clarevall’ tangit illud nego
tium pro quo alias fuit pro monasterio Sancti Julliani impetratum, dixit 
quod sic. Interrogatus si per litteras illas que ex parte monasterii Sancti 
Juliani fuerint partes citate, dixit quod neseit, nec seit quod pendeat questio 
per eas. Protextatur idem Petrus quod nullum preiudicium generetur mona
sterio Clarevall’ de Clento per conventionem iudicum quam fecit cum non sit 
specialis procurator ipsius abbatis vel monasterii set generalis pro toto ordine.

Item, eodem die Willelmus scriniarius de templo testis iuratus et inter
rogatus super toto articulo, dixit quod non vidit nec audivit quod alique 
littere essent impetrate super isto negotio in Curia Romana nisi iste que 
modo impetrantur. Interrogatus si odio, amore, pretio, vel precibus, dixit 
quod non.
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Die Verhandlungen des Congresso internazionale di studi sull’etä nor- 
manna (27.-31. Okt. 1957) liegen vor in den beiden letzten Bänden des Arch. 
stör. Pugliese: 11 (1958, ersch. 1960) und 12 (1959, ersch. 1961). Außer den 
unten S. 338 besprochenen Beiträgen sind die Referate von R. Cessi, E. G. 
Leonard, W. Holtzmann, F. Vercauteren, A. Marongiu, F. Ca- 
lasso, M. Chiaudano, T. Pedio, G. Magli, G. Agnello und G. Alessio 
abgedruckt. Behandelt werden die verschiedensten Aspekte aus Geschichte 
und Staatsleben der Normannen Unteritaliens: Gemeinsamkeiten und Unter
schiede gegenüber den französischen Normannen, Kirchenpolitik, Staats
recht und Gesetzgebung, Beziehungen zu anderen Mächten des Mittelmeer
gebiets, Münzwesen, Architektur, sprachliche Überreste in Namensformen - 
vor uns liegt ein Mosaik von Informationen und Bemerkungen, die unsere 
Kenntnis von der Frühzeit der sizilischen Monarchie zu erweitern und abzu
runden durchaus geeignet sind. - Ein Teil des Beitrags von W. Holtzmann 
ist unter dem Titel „Papsttum, Normannen und griechische Kirche“ neuer
dings in wesentlich erweiterter Fassung aufgenommen in die „Miscellanea 
Bibliothecae Hertzianae“ (München 1961). D. G.

Die 7. Settimana di studio del centro Italiano di studi sull’alto medio- 
evo (7.-13. April 1959) beschäftigte sich mit „Le chiese nei regni dell’Europa 
occidentale e i loro rapporti con Roma sino all’800“; die Berichte liegen in 2 
(durchpaginierten) Bänden vor (Spoleto 1960, 930 S.). Den einleitenden 
Vortrag hielt G. P. Bognetti, den Epilog P. Brezzi. Über die Merowinger
zeit referierte E. Ewig, über Willibrord und Bonifaz Th. Schieffer, über 
die Karolingerzeit F. L. Ganshof und E. Delaruelle, über den liturgi
schen Austausch zwischen Rom und Frankreich C. Vogel, über spanische 
Probleme J. 0. Rovira und J. L. Lacarra, über das Langobardenreich 
G. P. Bognetti und O. Bertolini, über England J. M. Wallace-Hadrill, 
über Irland J. Ryan, über allgemeine Fragen G. Le Bras (Kirchensozio
logie), P. Lehmann (Literatur), M. Macearone (Primatslehre), C. Cec- 
chelli (Arianer in Italien), Ch. Higounet (Wirtschaft) und C. Battisti 
(Bedeutung von Basilica) - man sieht: eine reiche Ernte, von ersten Auto
ritäten in die Scheuern gebracht.

Der zweite Convegno del centro di studi sulla spiritualitä medievale
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befaßte sich 1958 in Todi mit dem Thema: La spiritualitä cluniacense. Die 
Referate und Mitteilungen (Frugoni, Morghen, Yinay, Schmitz, Leclercq, 
Violante, Arnaldi, Capitani, Lamma, Manaresi, Mongelli, Pericoli, Szekely, 
Tabacco, Manselli), von denen einige bereits anderenorts im Druck erschienen 
und in dieser Zeitschr. angezeigt wurden, liegen nun um die Nachweise be
reichert vor (Todi 1960). Hier seien noch diejenigen genannt, die vorwiegend 
Italien betreffen: C. Manaresi, La fondazione del Monastero di S. Maiolo 
di Pavia; G. Mongelli, La spiritualitä di S. Guglielmo da Vercelli di fronte 
a quella cluniacense; M. Pericoli, II Concilio del 1001 a Todi. H. D.

In der französischen Registerausgabe ist erschienen: der Index zu den 
Registres d’Urbain IV, bearbeitet von Suzanne Clemencet (Paris, Boccard
1958) und die Indices zu den Registern Gregors X. und Johanns XXI. von 
J. Guiraud und E. Cadier (1961), wonach nach Mitteilung des Verlages die 
Registerserie für das 13. Jh. abgeschlossen ist. Auf die Einleitung zum Re
gister Martins IV. muß also wohl verzichtet werden. Von Registern des 
14. Jhs. sind erschienen: Jean XXII, Lettres secretes et curiales relatives ä 
la France fase. 6 par S. Clemencet (1961); Clement VI, Lettres rapportant 
ä la France tom. 3 fase. 5 (bis 1352) von E. Deprez und G. Mollat (ebda.
1959) ; Clement VI, Lettres closes, patentes et curiales interessant les pays 
autres que la France tom. 1 fase. 1.2 hg. von denselben (1960,1961).

In der Reihe der Calendars of entries in the Papal Registers relating 
to Great Britain and Ireland ist aus dem Nachlaß von J. A. Twemlow der 
14. Band erschienen, der den Pontifikat Innocenz’VIII. (1484-1492) umfaßt 
(London, H. M. Stationary Office 1960). W. H.

Friedrich Baethgen, Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechun
gen. 2 Teile (Stuttgart, Anton Hiersemann 1960, 592 S.) (= Schriften der 
Monumenta Germaniae historica 17/1, II). - Von Herbert Grundmann mit 
einer Einleitung zum 70. Geburtstag von F. B. (30. Juli 1960) eröffnet, 
enthalten die beiden Bände nach einer Bibliographie (1, XXIII-XXXI) 
Aufsätze zur Reichs- und Papstgeschichte, zu Dante und zur Quellenkunde, 
Nachrufe über H. Bresslau, F. Schneider, K. Hampe, K. Kasiske, P. Kehr, 
C. Erdmann, W. Goetz und schließlich - in begrüßenswerter Weise - vierzehn 
längere Besprechungen. H. G.

Theodor E. Mommsen, Medieval and Renaissance studies, ed. by 
E. F. Rice, jr. (Ithaca, New York, Cornell Univ. Pr., 1960, XII, 353 S.). 
Dem Andenken Th. E. M.’s ist ein Sammelband seiner wichtigsten Aufsätze 
gewidmet, die weit verstreut, zum Teil sehr schwer zugänglich sind. Aufsätze 
in anderen Sprachen werden hier in englischer Übersetzung vorgelegt in 
folgender Einteilung: 1. Studies in the diplomatic and military history of
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Italy and the Empire, 1316-1687, 2. Petrarchan studies, 3. Studies in early 
Christian historiography. Bisher unveröffentlicht war nur die Arbeit über 
Orosius und Augustinus, die der Hrsg, fast unverändert nach dem Manu
skript des Vf.’s abdruckt. Ausgehend von der Erage nach dem gegenseitigen 
Verhältnis der Civitas Dei und der Historiae adversum paganos kommt M. 
nach einem kritischen Vergleich der Hauptpartien beider Werke zu dem 
Schluß, daß die seit dem Mittelalter weit verbreitete Ansicht, wonach 0. 
seine Geschichtsphilosophie auf denselben Grundprinzipien auf baut wie sein 
Lehrer A., sich nicht aufrechterhalten läßt. Tatsächlich nämlich geht O. auf 
Eusebius und seine Nachfolger im 4. Jh. zurück. Andererseits kann von einer 
Abhängigkeit A.’s im zweiten Teil der Civitas Dei von 0. ebensowenig die 
Rede sein; vielmehr steht hier A. seinem Schüler kritisch und ablehnend 
gegenüber. Den Band beschließt eine Bibliographie der Werke M. ’s. H. M. G.

Aus der inhaltsreichen Gedächtnisschrift für den 1958 verstorbenen 
Generaldirektor der staatlichen Archive Bayerns, Wilhelm Winkler (Bay
ern, Staat und Kirche, Land und Reich, Forschungen zur bayerischen 
Geschichte vornehmlich im 19. Jahrhundert, München 1961,509 S.), ist für 
die allgemeine Kirchengeschichte von Interesse der Aufsatz von J. Grisar, 
Die Circulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 1869 über das 
bevorstehende Vatikanische Konzil (S. 216-240), der auf vatikanischen und 
Münchner Archivalien aufbaut. Ausschnitte aus den konfessionellen Aus
einandersetzungen in der ersten Hälfte des 19. Jhs. behandeln die Aufsätze 
von B. Zittel, Die staatskirchen- und kirchenrechtliche Behandlung der 
gemischten Ehen im bayerischen Herrscherhause 1804-1842 (S. 110-180), 
und H. Rail, Die Anfänge des konfessionspolitischen Ringens um den Wit
telsbacherthron in Athen (S. 181-215). R. Ha.

In der Festschrift für P. Rassow: Historische Forschungen und Pro
bleme (hrsg. von K. E. Born, Wiesbaden 1961) findet sich ein Beitrag, der 
Italien betrifft: H. Loewe, Theoderichs Gepidensieg im Winter 488/89 
(S. 1-16). Es wird darin der Anmarschweg Theoderichs gegen Odoakar unter
sucht und der bei Ennodius genannte Fluß Ulco mit der Vuka identifiziert, 
so daß die Gepidenschlacht in der Nähe des heutigen Laszlovo lokalisiert 
werden muß. W. H.

Die Kirche und ihre Ämter und Stände. Festgabe S. E. Joseph Kar
dinal Frings, hrsg. von Wilhelm Corsten, Augustinus Frotz, Peter Linden 
(Köln, J. P. Bachem 1960, 701 S.), umfaßt 37 Beiträge, die fast alle Tätig
keitsbereiche der Kirche widerspiegeln. Zahlreiche Aufsätze betreffen die 
Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit: J. Schlafke, Das Recht der



FESTSCHRIFTEN. ARCHIVE 329

Bischöfe in causis Sanctorum bis zum Jahre 1234; R. Haass, Die Verwal
tung des Erzbistums Köln im 12. und 13. Jahrhundert; J. Koch, Der Kar
dinal Jaques Fournier (Benedikt XII.) als Gutachter in theologischen Pro
zessen; H. Klomps: Konzilsgedanken bei dem Franziskanertheologen Kas
par Schatzgeyer; H. Jedin, Delegatus Sedis Apostolicae und bischöfliche 
Gewalt auf dem Konzil von Trient; A. Franzen, Ordensklerus und Pfarr- 
seelsorge im 16. und 17. Jahrhundert, besonders in der Erzdiözese Köln, und 
B. Stasiewski, Die Stellung Karl Joseph Kardinal Schultes zum National
sozialismus. H. G.

Dem langjährigen verdienten Direktor des Staatsarchivs von Cagliari 
gewidmet sind die Studi storici in onore di Fr. Loddo Canepa, 2 Bde. 
(Firenze, Sansoni 1959). Die Beiträge beziehen sich natürlich vorwiegend 
auf die sardinische Geschichte; von allgemeinerem Interesse dürfte sein:
F. Mateu y Llopis, Rex Sardiniae. Cerdena en la titulaciön diplomätica 
de los reyes de Aragon (1, 147-161) und G. C. Bascapö, I sigilli degli ordini 
militari ed ospedalieri (2, 75-106; hier auf Taf. 6 auch die Siegel des Deut
schen Ritterordens).

Die Studi medievali sind nach langer Pause unter der Leitung von
G. Vinay zu neuem Leben erwacht: ein 1. Band einer 3. Serie ist 1960 
(Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo) ausgegeben worden. 
Der frühere, vorwiegend literarhistorische Charakter der Zs. bleibt gewahrt. 
Aus dem Inhalt des ersten Heftes verzeichnen wir: M. C. Diaz y Diaz, 
Undocument prive de l’Espagne wisigothique sur ardoise (S. 52-71): Schiefer 
ist im 6.-8. Jh. in Nordwestspanien als Schreibstoff verwendet worden für 
Urkunden, wie man sie bisher nur aus den Formulae Wisigoticae kannte; 
P. Classen, Cod. lat. Mon. 14355 und die Revision der Eucharistielehre 
Ruperts von Deutz (S. 99-106): die Revision erfolgte nicht durch Rupert, 
sondern um 1140 vermutlich in Regensburg; J. M. Wallace-Hadrill, 
The graves of kings: an historical note on some archeological evidence 
(S. 177-194): eine erfrischende methodische Mahnung für Umgang mit und 
Deutung von Fundobjekten, besonders Herrschaftszeichen.

Das Arch. stör. Ital. 118 (1960) 313-525 bringt einen zweiten Teil der 
„Notizie degli archivi toscani“ in Ergänzung zu dem in Bd. 144 (1956) er
schienenen ersten. Man findet da einige neue Kommunal- und Privatarchive 
beschrieben, dann aber auch ausführlichere Angaben über früher erwähnte. 
Ein dritter Teil über die alten kirchlichen Archive wäre wünschenswert.

W. H.

Das Ministero degli Affari Esteri in Rom hat 1947 mit der Veröffent
lichung eines 1. Bandes der Indici deirArchivio Storico die Inventarisierung
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seines Archivs, das für die Geschichte Deutschlands von großer Bedeutung 
ist, in die Wege geleitet. Bisher sind 8 Teile erschienen, alle mit einem Per
sonenregister versehen: Ruggero Moscati, Le scritture della Segreteria di 
Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna (Roma, Tipografia riservata 
del Ministero degli Affari Esteri 1947,134 S.); Enzo Piscitelli, La legazione 
sarda in Vienna (1707—1859) (1950,135 S.); Francesco Bacino, Lelegazioni 
sarde a Parigi, Berna, L’Aja, Lisbona e Madrid (1951, 105 S.); Mario Pa- 
store, La legazione sarda in Londra (1730-1860) (1952, 84 S.); F. Bacino, 
La legazione e i consolati del Regno di Sardegna in Russia (1783-1861) 
(1952, 85 S.); R. Moscati, Le scritture del Ministero degli Affari Esteri del 
Regno d’Italia dal 1861 al 1887 (1953, 200 S.); F. Bacino, Le scritture del 
„Gabinetto Crispi“ e le carte „Sonnino“ (1955, 56 S.) und schließlich Teil 8 
von Renato Mori, Le scritture della legazione e del consolato del Grandu- 
cato di Toscana in Roma dal 1737 al 1859 (1959, 103 S.). Jeder Herausgeber 
schickt seinem Teil eine Einführung voraus, die den historischen Hinter
grund und die Lage des Fonds kurz beleuchtet. Es wäre besonders zu be
grüßen, wenn diese wertvollen Indices in immer kürzeren Abständen er
scheinen könnten. H. G.

L. Hammermayer, Zur Geschichte der „Biblioteea Palatina“, in: 
Röm. Quartalschr., 55, 1960, 1-42, rückt die bisher kaum beachteten Be
mühungen Johann Georg Loris um die Erschließung der deutschen Hss. 
der Bibliotheca Palatina im Jahre 1751 sowie seine Vorschläge von 1758 ins 
Licht und veröffentlicht meist in Auszügen oder Regestform 15 Briefe Loris 
aus Rom an den bayerischen Hofbibliothekar Andreas Felix Oefele von 
1750/51, die Loris Arbeit an den Hss. der Palatina illustrieren. H. M. G.

Von dem Catalogo dei manoscritti della biblioteea Casanatense (Indici 
e cataloghi NS. 2 des Ministero della pubblica istruzione) ist der 5. Band er
schienen (Istituto poligrafico dello stato 1958), bearbeitet von Ada Moricca 
Caputi, enthaltend die Bände 401-500, fast alle saec. XIV und jünger.

In Bull. dell’„Arch. paleogr. Ital.“ NS. 4/5 (1958-1959) 101-114 und 
9 Tafeln, arbeitet A. Petrucci, Note ed ipotesi sulla origine della scrittura 
barese den besonders in Bari und von dort nach Dalmatien ausstrahlenden 
Typ einer etwas breiteren und runderen beneventanischen Schrift heraus, 
den er auf griechische Vorbilder zurückführen möchte. W. H

B. L. Ullman, The origin and development of humanistic script 
(Roma, Ed. di storia e letteratura, 1960, 146 S., 70 Abb.) ist seit Morison’s 
Untersuchung von 1943 die einzige zusammenfassende Darstellung der Ent
wicklung und der Probleme der humanistischen Buchschrift. Bei dem Unter
fangen, die Geschichte der humanistischen Schrift von den Experimenten
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Coluccio Salutatis über den Erfinder Poggio bis zur zweiten Hälfte des 
Quattrocento zu schreiben, muß notwendigerweise manches hypothetisch 
bleiben. Zu diesen Fragen, die noch einer endgültigen Aufhellung bedürfen, 
gehört auch diejenige, ob Salutati nur der Inspirator der neuen Schrift war 
(so Vf. in seiner Arbeit: Ancient writing and its influence, New York, 1932), 
oder ob sie wirklich von ihm aus ihren Anfang nahm (vgl. S.16). Für eine 
Diskussion des Cod.s. Marc. 284 der Biblioteca Laurenziana ist hier nicht 
der Platz. Nur eine kleine Ergänzung sei gestattet. U. zieht als Stütze für 
seine These S. 18f. auch die Salutati eigene Namensnennung am Ende von 
Handschriften heran, bedauert aber, daß sich bei keiner davon die beiden 
aufschlußreichsten Buchstaben d und Schluß-s finden. Dabei ist dem Vf. 
offensichtlich eine Hs. Salutatis entgangen. Es handelt sich um Cod. 5. 3. D. 
27 (so die neue Signatur, früher: 5. 3. C. 30) der Biblioteca Comunale von 
Macerata (vgl. darüber: J. Soudek, The genesis and tradition of Leonardo 
Bruni’s annotated latin Version of the (pseudo-) aristotelian Economics in: 
Scriptorium, 12, 1958, S.266). Auf fol.l06r steht, von Salutati eigenhändig 
geschrieben: „Liber Colucij pyeri de Stignano“. Hier ist „de“ mit dem bei 
Salutati üblichen unzialen d, nicht mit dem Minuskel-d geschrieben. Diese 
Schreibung, die mit der des übrigen Textes übereinstimmt, bestätigt U.’s 
Beobachtung, daß sich Salutati bei seinen Besitzeinträgen nach der Schrift 
des jeweiligen Codex richtet. Freilich, was viel wichtiger wäre, ein Beleg da
für, daß Salutati bei seinen Vermerken auch ein Minuskel-d und -s verwendet, 
steht noch aus. Abschließend sei noch bemerkt, daß auch U.’s Arbeit leider 
erst mit Salutati einsetzt und die Schriftentwicklung im Spätmittelalter, 
die von der humanistischen nicht getrennt werden kann, unberücksichtigt 
läßt. Gerade hier aber wird eine zukünftige Darstellung der Entstehung der 
humanistischen Schrift einzusetzen haben. H. M. G.

R. Bauerreiß, Bayerische Handschriften der Jahrtausendwende in 
Italien I, Stud. Mitt. Gesch. Ben. Ord. 70 (1959) 182-188, behandelt in 
einem ersten Teil sechs heute in Verona, in der Vaticana, in Bologna und 
Brescia liegende Handschriften des 11. Jhs. bayerischer Provenienz, die den 
Einfluß bayerischer Klöster auf Oberitalien im Zuge der Gorzer Reform 
erkennen lassen. Doch ist es m. E. nicht überall klar, wann die Handschriften 
nach Italien kamen. P. H.

B. Bischoff, The Study of foreign languages in the Middle Ages, 
in: Speculum 36 Nr.2 (April 1961) 209-224, behandelt an Hand von zahl
reichen wenig oder gar nicht bekannten Handschriften zwei- und mehr
sprachiger mittelalterlicher Glossare einen Gegenstand, in den die Forschung 
noch wenig eingedrungen ist. Eine Reihe davon sind italienischer Herkunft,
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so das in einer Handschrift der Kapitularbibliothek Monza erhaltene italie
nisch-vulgärgriechische Glossar aus dem 10. Jh., dessen Edition B. vor
bereitet. P. H.

Zu dem gedankenreichen Buch von Wolfram von den Steinen, Der 
Kosmos des Mittelalters. Von Karl dem Großen zu Bernhard von Clairvaux 
(Bern und München 1959) vgl. die Besprechung von G. Tabacco in Studi 
medievali 3. ser. 1 (1960) 610-615.

Die „Bevölkerungsgeschichte Italiens“ von Karl Julius Beloch, 
dessen Herausgabe nach dem Tode des Verfassers der vor 3 Jahren ver
storbene Gaetano De Sanctis übernommen hatte, konnte nach zahlreichen 
Schwierigkeiten dank der aufopfernden Hilfe von W. Hagemann nun doch 
noch zum Druck gebracht werden (Berlin, W. de Gruyter 1961, XVI n. 
401 S.). Der Band umfaßt Venetien, das Herzogtum Mailand, Piemont, 
Genua mit Corsica, Sardinien und schließlich eine Übersicht über die Ge
samtbevölkerung Italiens vom 13. Jh. ab. W. H.

In der Riv. di stör, del Dir. Ital. 32 (1959) 193-204 fordert M. Sco- 
vazzi „L’adozione nel diritto germanico“, von den nordischen Quellen 
ausgehend, eine Scheidung zwischen der seines Erachtens älteren, schon 
„gemeingermanischen“ Aufnahme in den weiteren Verband der Sippe, dem 
aettleiding, und der echten Adoption. In beidem sieht er den Ausdruck der 
Erkenntnis, über die naturgegebenen Bindungen hinaus durch Willensakt 
neue Rechtsbeziehungen schaffen zu können. Interessant ist der Hinweis 
auf Laxdoela Saga c. XVI, wo S. gegen Kuhn (ZRG. Germ. Abt. 65,1 ff.) den 
Fall einer Adoption im isländischen Recht gegeben sieht. G. D.

Guido Rossi, Consilium sapientis iudiciale I (secoli XII-XIII) 
(Milano Giuffre 1958) untersucht Entstehung und Anfänge einer vor allem 
in Oberitalien verbreiteten prozeßrechtlichen Einrichtung, das Einholen 
eines gelehrten Rechtsgutachtens zur Sicherung des Urteilsspruchs. W. H.

Robert Scheyhing, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe, eine Unter
suchung zur Bannleihe im hohen und späten Mittelalter (Forschung zur 
deutschen Rechtsgeschichte, 2, Köln - Graz 1960). S. unternimmt es, an 
Hand der uns bekannten Eide den Charakter der „Ämter“ im mittelalter
lichen Staate zu untersuchen, wobei er bei der fränkischen Zeit einsetzt 
und seine Forschungen bis ins späte Mittelalter durchführt. Zunächst werden 
die Schöffeneide herangezogen, da die Stellung der Schöffen sich klar als Amt 
darstellt. Von den Eiden her fällt sodann manches Licht auf das Verhältnis 
von Amtsgedanke und Lehen in der staatsrechtlichen Entwicklung. Der Vf. 
kommt dabei zu mancher von der herrschenden Meinung abweichenden
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Wertung; so zeigen die Eide eine in der Feudalisierung enthaltene Verstär
kung der Bindung an den König. - Der zweite Hauptteil ist dem Institut der 
Bannleihe gewidmet, die sich mit der Auflösung des Eigenkirchenrechts 
entwickelte und immer dort sich anbot, wo die Gerichtsgewalt nicht schon 
in lehensrechtlicher Form übertragen wurde. Aus der Fülle der in der Arbeit 
berührten Problemkreise sei nur noch hervorgehoben, daß der Vf. stets die 
Entwicklung in Italien mit heranzieht. G. D.

H. Steinacker, „Traditio cartae“ und „traditio per cartam“, Arch. 
f. Diplomatik 4/5 (1959/60) 1-72, führt den von ihm selbst vor Jahren 
begründeten Einspruch gegen eine Lehre H. Brunners auf Grund neuerer 
Forschungen,besonders über dasimWestengeltendevorjustinianischeVulgär- 
recht, weiter aus. W. H.

H. F. Schmid, Gemeinschaftskirchen in Italien und Dalmatica, 
Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. 77, kan. Abt. 46 (1960) 1-61, breitet 
ein umfangreiches Urkundenmaterial aus und bespricht Fälle der Rechts
beziehungen, die sich aus einer Kirchengründung durch laikale Gemein
schaften ergeben.

In dem nachgelassenen Werk von Wilhelm M. Peitz, Dionysius- 
Exiguus-Studien, hg. von Hans Foerster (Arbeiten z. Kirchengesch. 33, 
Berlin 1960, XVI n. 533 S.) wird ein an sich beachtenswerter Gedanke, 
nämlich daß Korrekturen und Änderungen in einem verlorenen Archetypus 
die Verantwortung für textkritische Unterschiede in den von ihm abhängigen 
Hs.-Klassen sein könnten, zu Tode geritten, indem die gesamte älteste 
kanonistische Überlieferung, Konzilien und älteste (echte) Dekretalen, auf 
ein „Arbeitsexemplar“ des Dion. Exig. zurückgeführt werden, das in spät
römischer Kursive auf Pergament geschrieben gewesen, im Vat. Archiv ver
wahrt und noch von Gratian (!) benutzt worden sein soll: Thesen, die mit 
dem Anspruch eines Umsturzes aller kritischen Forschungsmethoden seit 
Lorenzo Valla auftreten und unannehmbar sind. Daß der Grundgedanke 
jedoch erwägenswert ist, zeigt der Aufsatz von W. v. d. Steinen, Zu Not- 
kars Gesta Karoli Magni (Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 11, 1961, 51-54), wo 
auf Grund der neuen Ausgabe von H. Haefele die Frage erörtert wird, ob 
nicht Abweichungen jüngerer Rezensionen auf eine unvollendethinterlassene 
Ur-, aber nicht Reinschrift Notkers zurückgeführt werden könne. W. H.

In der weiteren Erforschung der spanischen Handschriften konziliaren 
Inhalts, von denen ein größerer Teil im Brand des Escorials von 1671 unter
gegangen ist, legt C. Garcia Goldaraz nach seinen Studien über den Codex 
Lucensis nun „Los concilios de Cartago de un codice Soriense. Reconstrucciön 
(Biblioteca de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma.
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Consejo superior de investigaciones cientificas, Delegaciön de Roma 1960) 
vor. Überzeugend kann er nachweisen, daß neben dem erhaltenen Cod. 
Escur. E 113 noch mindestens zwei weitere sog. Codices Sorienses vorhanden 
waren, und rekonstruiert aus der von Juan Bautista Perez für Gregor XIII. 
veranstalteten Ausgabe der karthagischen Konzilien (Cod. Vat. lat. 2088) 
den genauen Text dieser Akten in der heute verlorenen Handschrift, deren 
hohes Alter Perez einst zu einer völligen Überarbeitung seines schon fertig 
erstellten Werkes veranlaßt hatte.

Auf Grund der neuen Ausgabe der Gedichte des Georgios Pisides 
durch A. Pertusi unternimmt P. Lemerle, Quelques remarques sur le rfegne 
de Heraclius, Studi medievali nr.III, 1 (1960) 374-361, gegen Ostrogorsky 
eine völlige Abwertung des ersten im engeren Sinne byzantinischen Kaisers 
(610-641), der weder nach außen (Perserkriege) noch nach innen (Themen
reform) die ihm zugeschriebenen großen Leistungen vollbracht habe. Auch 
wenn das Bild der vor allem kirchlichen Quellen zu günstig ist und in jene 
Zeit der letzte folgenschwere Einschnitt zwischen griechischem Osten und 
lateinischem Westen durch die Ausbreitung der Slawen in der Balkan
halbinsel fällt, geht die Kritik L.’s wohl doch über das Ziel hinaus.

Das aktuelle Problem der Beziehungen zwischen Byzanz und dem 
Abendland liegt der Dissertation von P. Hänssler, Byzanz und Byzantiner, 
ihr Bild im Spiegel der Überlieferung der germanischen Reiche im frühen 
Mittelalter (Bern 1960) zugrunde, die eine verdienstvolle Ergänzung zu den 
beiden Arbeiten Dölgers, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner und 
Europas Gestaltung im Spiegel der fränkisch-byzantinischen Auseinander
setzung des 9. Jahrhunderts (beide jetzt in: Byzanz und die europäische 
Staatenwelt, Ettal 1953), bringt. Durch eine Untersuchung aller auf das 
östliche Kaiserreich anspielenden Stellen in der Geschichtsschreibung der 
Ostgoten, Westgoten, Franken, Angelsachsen und Langobarden will H. die 
Kontinuität des historischen Weltbildes von der Spätantike zum Früh
mittelalter beweisen und die Wurzeln der späteren ausgeprägten Byzanz
feindlichkeit weiter Teile des Abendlandes aufspüren, die er im ausgeprägt 
germanischen Charakter der langobardischen Reichsgründung und in den 
kirchlichen Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel erblickt. R. H.

A. Wachtel, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aurelius Augu
stinus (Bonner Histor. Forschungen 17, 1960), handelt sehr eigenständig 
über diesen vieldiskutierten Gegenstand, neigt aber m.E. in seinen Aus
führungen über die Staatsanschauungen A.’s wieder zu stark dazu, dessen 
impulsive und zuweilen widerspruchsvolle Anschauungen in ein System zu 
bringen (vgl. J. Spörl, Augustinus - Schöpfer einer Staatslehre ? Hist. Jahr
buch 74, 1955, 62-78). P. H.
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Die Auswirkungen des Rechtssatzes „Prima sedes a nemine iudicatur“ 
auf die Papstgeschichte des Mittelalters von Konstantin II. (769) bis zum 
Investiturstreit und sein Einfluß hei den in dieser Zeit noch häufigen Ge
richtsverfahren gegen als invasores angefochtene Päpste untersucht H. 
Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, 1: Die Zeit der Karo
linger, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 69 (1961) 1-84. Der aus symmachiani- 
schen Fälschungen stammende Rechtssatz wurde nicht etwa durch Rom, 
sondern durch den Angelsachsen Alkuin im Jahre 800 zur allgemeinen An
erkennung gebracht, nachdem die Lateransynode von 769 die Wahl Kon
stantins II. als nicht rechtsgültig erklärt und deswegen eigentlich über einen 
Laien zu Gericht gesessen hatte, als Folge dann eine den tatsächlichen Ver
hältnissen weit voraneilende Papstwahlordnung erließ, die später Nikolaus II. 
zum Vorbild diente. Die notwendige Autorität, um solche Beschlüsse gegen 
das Haupt der Christenheit durchführen zu können, erwartete man von 
zwei Institutionen: dem Kaiser oder dem Patrizius als dem Schutzherrn 
der Kirche und den Beschlüssen einer Synode, die nicht als die Vertretung 
eines Teiles der Kirche, sondern als ausführendes Organ der göttlichen 
Gerechtigkeit angesehen wurde. Über Leo III. und Anastasius im Jahre 855 
kommt Z. dann auf die formosianischen Wirren zu sprechen, den schauer
lichen Prozeß gegen den toten Papst und die Synode von 898, an der aber 
keine französischen Bischöfe teilnahmen, da Franci in den mittel- und unter
italienischen Quellen nur die in karolingischer Zeit zugewanderte Oberschicht 
meint. Kennzeichnend für die ganze Zeit bleibt aber, wie sicher mit Recht 
gezeigt wird, der innere Zwiespalt zwischen dem Rechtssatz und der Wirk
lichkeit, in die immer auch persönliche Motive der beteiligten Parteien 
hineinspielten.

Zum Problem der Souveränitätsrechte in Rom vor dem Jahre 800 
nimmt nach den Aufsätzen von Schramm, Hist. Zeitschr. 172 (1951) 
449-515, der sich zugunsten einer frühzeitigen Übertragung an Karl den 
Großen ausgesprochen hatte, und von Deer, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 
15 (1957) 5-63, der gegen Schramm im Papst den „quasi-imperator“ er
blickte, Werner Ohnsorge, Der Patricius-Titel Karls des Großen, Byz. 
Zeitschr. 53 (1960) 300-321, nun seinerseits Stellung. Durch eine genaue 
Untersuchung von Bedeutung und Verwendung des mehrdeutigen Begriffes 
patricius in den zeitgenössischen Quellen, sei es im fränkischen Sinne als dux 
bzw. princeps, im päpstlichen als defensor ecclesiae oder im byzantinischen 
als raxTptxio? twv ‘Ptopatuv, d.h. als der bevollmächtigte Vertreter des 
Basileus, aber gleichzeitig eine unbestreitbare Abhängigkeit von Ostrom 
ausdrückend, im Rahmen der allgemeinen politischen Beziehungen zwischen 
Franken und Byzantinern bis zum Jahre 800, gelangt er zum Ergebnis, daß
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dem Basileus kein einziges seiner Vorrechte in Rom wirklich entzogen wurde, 
so daß „die Hoheit des byzantinischen Kaisers über Rom staatsrechtlich bis 
Weihnachten 800 gedauert und erst im Moment der Ausrufung Karls zum 
Kaiser aufgehört“ hatte. R. H.

J. Semmler, Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Lud
wigs des Frommen, Dt. Arch. 16 (1960), 309-388, zeigt, daß die unter dem 
Eindruck der Gedanken von Benedikt von Aniane stehende Reformgesetz
gebung Ludwigs des Frommen in den Jahren 816 und 817 weit umfang
reicher war, als man bisher wußte - ein Ergebnis sehr ausgedehnter Hand
schriftenforschung. Für die weitere Entwicklung des gesamten abend
ländischen Mönchstums war dieses Gesetzeswerk grundlegend.

Giov. Tabacco, La dissoluzione medievale dello stato nella recente 
storiografia, Studi medievali 3 Serie 1 (1960), 397-446, gibt einen trefflich 
informierenden Überblick über die Ergebnisse der neuesten, vor allem ver
fassungsgeschichtlichen Forschung in Italien, Frankreich und Deutschland 
zu dem mit den Schlagworten „Zeitalter der Anarchie“ oder „Feudalismus“ 
umschriebenen Problem des Niedergangs oder der Veränderung einer hypo
thetischen „Staatsgewalt“ im 10. Jh. W. H.

Unter einem etwas mißverständlichen Titel stellt B. Hamilton, The 
City of Rome and the Eastern Churches in the Tenth Century (Orient. Christ. 
Period. 27,1961, 5-26), die literarischen und urkundlichen Nachrichten über 
die wechselnden Geschicke der griechischen Klöster in Rom vom photia- 
nischen Schisma bis zur großen Kirchenspaltung von 1054, ihre Nachwuchs
sorgen und ihre kulturelle Tätigkeit zusammen. Besonders hervorgehoben 
wird die Zeit Benedikts VII., als der hl. Nilus nach Rom kam und der ortho
doxe Erzbischof Sergios von Damaskos mit seinen Mönchen das später 
S. Alessio genannte Kloster auf dem Aventin gründete. R. H.

B. Cappelli, II monachesimo basiliano e la grecitä medievale nel 
mezzogiorno d’Italia, Rass. stör. Salernitana 20 (1959) 1—16, bemüht sich, 
die griechische Kolonisation im westlichen Lucanien, das bis zur Eroberung 
durch die Normannen zum Herzogtum Benevent, später Salerno, gehörte, 
als Werk der Basilianer zu erweisen.

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Reichsverwaltung in Italien 
ist das Buch von Vittore Colorni, II territorio mantovano nelsacroromano 
impero 1: Periodo comitale e periodo comunale 800-1274 (Milano, Giuffre 
1959). Es behandelt für die beiden, durch den Tod Mathildens 1115 getrenn
ten Perioden jeweils zuerst die staatsrechtliche Stellung und die Ausdehnung 
des Gebietes (durch zwei Karten näher erläutert). Die maßgebende Frage
stellung ist eine rechtsgeschichtliche, und von hier aus werden manche Dinge
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und Auffassungen in eine neue Beleuchtung gerückt, die eine ausführlichere 
Erörterung verdienten, wozu hier nicht der Platz ist. Die Kaiserurkunden 
für Mantua von Heinrich II. bis Friedrich II. sind als Anhang wieder ab- 
gedruckt, so daß der Leser diese Hauptquellen bequem zur Hand hat.

In den Studi Gregoriani 7 (Borna, Abbazia di S. Paolo 1960; der 
Band 6 soll später erscheinen) ist eine fleißige Arbeit von Hans-Georg 
Krause, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investitur
streit, erschienen, deren Hauptertrag in dem Nachweis liegt, daß die von 
A. Michel verfochtene Verfasserschaft des Kardinals Humbert abzulehnen 
ist. Darüber hinaus verficht der Vf. die Thesen, das Dekret sei hauptsächlich 
zur Rechtfertigung der Wahl Nikolaus’II. erlassen worden, seine Bedeutung 
bestehe in der Fixierung eines kaiserlichen Mitspracherechts bei der Beset
zung des päpstlichen Stuhles; das Dekret habe nicht den Kardinalbischöfen 
allein, sondern allen Kardinälen das aktive Wahlrecht übertragen.

In einem zweiten Teil seiner Abhandlung La figura e l’opera di Alfano I 
di Salerno, Rass. stör. Salernitana 20 (1959) 17-90, behandelt N. Acocella 
„Alfano nella critica moderna“. W. H.

Die Gestalt des Petrus Damiani steht gegenwärtig sehr stark im Blick
punkt der Forschung und war in den letzten Jahren das Thema zahlreicher 
Publikationen. Eine umfassende und in vielem abschließende Biographie 
gibt jetzt Dom Jean Leclercq, Saint Pierre Damien, Ermite et homme 
d’eglise (Rom 1960, Edizioni di Storia e Letteratura), der mit feinem Gespür 
und aus einer umfassenden Kenntnis des Zeitalters heraus die Persönlichkeit 
zeichnet, soweit wir es bei einem mittelalterlichen Menschen überhaupt ver
mögen. P. H.

In den Studi storici des Ist. stör. Italiano per il medio evo erschien als 
fase. 40-41: Giovanni Miccoli, Pietro Igneo. Studi sull’etä gregoriana 
(Roma 1960). Auf breitem zeitgeschichtlichem Hintergrund verfolgt der Vf. 
in drei großen Kapiteln: Feuerprobe, Legation in Deutschland, Abtszeit in 
Fucecchio und letzte Legationen, das Wirken und die Wirkung dieses Re
formers und bedeutenden Helfers Gregors VII. und beschäftigt sich in aus
gedehnten Exkursen mit den Ursprüngen der Vallombrosaner-,.Kongrega
tion“, dem Brief der Florentiner an Alexander II., den er unter Berück
sichtigung sämtlicher Handschriften zum Abdruck bringt, und der angeb
lichen aldobrandinischen Abstammung Pietros. H. D.

Zum Verhältnis der Normannen zu Byzanz liegen wieder einige Ar
beiten vor. Von byzantinischer Warte aus zeigt M. Beck, Alexios Komnenos 
zwischen Normannen und Türken, Akten des XI. Internationalen Byzan- 
tinistenkongresses 1958 (München 1960) 43-47, daß der Basileus in echt

22 Quellen und Forschungen 41
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byzantinischer „oikonomia“ bald die Seldschuken als das kleinere von zwei 
Übeln einschätzte, weil er in Robert Guiskard den Willen, das Reich zu zer
stören, erkannte. Drei weitere Beiträge stehen in den Akten des Congresso 
storico pugliese: M. Mathieu, Normands et Byzantins, Archivio stör, 
pugliese 12 (1959, ersch. 1960) 35-46, stellt die vielfältigen Berührungs
punkte zwischen den beiden Mächten zusammen, von denen Byzanz Vorbild, 
grundsätzlicher Feind, aber zugleich auch Zufluchtsort für altavillafeindliche 
Grafen bildete, die wie Alexander von Conversano eine wichtige Rolle in der 
Auseinandersetzung zwischen Komnenen und Staufern spielten. L. R. Ma
nager, Points de vue sur l’etude des institutions byzantines en Italie meri- 
dionale, ibid. 47-52, erhebt den dringenden Wunsch nach einer raschen 
Erfassung, Edition und kritischen Bearbeitung der griechischen und nor
mannischen Urkunden. Leider ohne immer grundlegende neuere Arbeiten 
und die besten Quellenausgaben beizuziehen, schildert F. Babudri, II conte 
Amico di Giovinazzo, La sua impresa adriatica e la marineria apulo-nor- 
manna, ibid. 87-137, den Handstreich des Grafen von Giovinazzo im Jahre 
1075 nach Dalmatien in seinem Zusammenhang mit der Kirchenpolitik 
Gregors VII. gegenüber dem Osten. F. Gabrieli, Normanni e Arabi, ibid. 
53-68, zeichnet, gestützt vor allem auf die Zeugnisse arabischer Autoren 
unter Roger II. und Wilhelm II. ein eindrückliches Bild des politischen und 
kulturellen Zusammenlebens der beiden ethnischen Gruppen auf Sizilien 
und der trotz allem prekären Toleranz der Normannenkönige bis zum großen 
Aufstand von 1189-1190. R. H.

Im Arch. stör. Sicil. Orient. 54/55 (= IV. ser. 11/12,1958/59) 131-139, 
berichtet P. Collura über la polemica sui diplomi normanni dell’Archivio 
Capitolare di Catania, d. h. vorwiegend über die Arbeiten von G. Scalia und 
L. R. Menager, und gibt die Grafenurkunden mit Menager als Fälschung 
preis; die Urkunde Urbans II. JL. 5460 ist aber nach einem mir vorliegenden 
Photo zweifelloses Original von der Hand des Notars Lanfrank mit eigen
händiger Datierung des Kanzlers Johannes von Gaeta, der lediglich bei der 
Angabe der Indiktion (14 statt 15) sich geirrt hat - quandoque dormitat 
bonus Homerus; man braucht also nicht zu der Ausflucht „Kanzleikopie“ 
zu greifen.

Von der bekannten Schrift „Questiones de iuris subtilitatibus“ hat 
Ginevra Zanetti eine neue handliche Ausgabe veranstaltet (Biblioteca di 
studi superiori 16, Firenze 1958), in der außer den beiden schon Fitting 
bekannten Hss. auch die von Kantorowicz nachgewiesene Londoner Hs. 
herangezogen ist. Die Einleitung beschränkt sich auf Beschreibung der Hss. 
und Erörterung textkritischer Fragen. W. H.
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Über Rupert von Deutz sind vier neue Arbeiten anzuzeigen: Als Vor
bereitung für eine kritische Ausgabe von „De victoria verbi Dei“ sichtet
R. Haacke die verzweigte „Überlieferung der Schriften Ruperts von 
Deutz“ (Dt. Arch. 16 [1960] S. 379-436), wobei er an Hand von zwei Karten 
auf Zusammenhänge zwischen der geographischen Herkunft der Rupert- 
Hss. und der Ausbreitung der Siegburger Reform hinweist. Hervorzuheben 
sind aus dieser gründlichen Arbeit besonders die einleitenden Bemerkungen 
über die Beurteilung Ruperts durch die Nachwelt, das Verzeichnis der 
bekanntgewordenen Handschriften (21ö erhaltene, 86 verlorene Codices) 
und die Besprechung der Druckausgaben. - Eine umfangreiche Zusammen
stellung der Literatur über den Abt und dessen Theologie vollbringt M. 
Bernhards anläßlich seiner eingehenden Behandlung von Ruperts Ekkle
siologie: „Die Welt der Laien in der kölnischen Theologie des 12. Jahr
hunderts“ (Festgabe Frings [s.o. S. 328] S.391-416). - W. Kahles legt 
mit „Geschichte als Liturgie“ (= Aevum Christianum. Salzburger Beiträge 
zur Religions- und Geistesgeschichte des Abendlandes Bd. 3, Münster 1960) 
eine für einen weiteren Leserkreis bestimmte würdigende Darstellung der 
Geschichtstheologie Ruperts vor, weniger eine kritische Untersuchung. - 
Über den Aufsatz von P. Classen s. S. 329.

Die Forschung über den vor wenigen Jahrzehnten noch als „fast un
bekannt“ bezeichneten Propst „Gerhoch von Reichersberg“ hat mit der 
Biographie von Peter Classen einen gewissen Höhepunkt erreicht (Wies
baden 1960, 485 S.). Der Vf. versteht, die zum Teil neu erarbeiteten äußeren 
Lebensdaten mit der Gedankenführung in den einzelnen Werken zu einem 
umfassenden Lebensbild dieses literarisch sehr fruchtbaren (wenn auch in 
seiner Wirkung auf die Zeitgenossen nicht übermäßig erfolgreichen) Re
formers und Kirchenpolitikers zu verbinden. Besonders hervorzuheben ist 
der starke Anhang, der nach 166 Regesten der Urkunden und Briefe von 
und an Gerhoch sowie solcher mit Erwähnungen des Propstes ein nach der 
handschriftlichen Überlieferung revidiertes und vervollständigtes Verzeich
nis der Werke bringt, in dem auch Arbeiten von Gerhochs Brüdern berück
sichtigt sind (vgl. neben der zu Einzelheiten in den Interpretationen CI.’s 
kritischen Rezension von E. Meuthen, Zeitschr. Kirchengesch. 72 [1961]
S. 170ff., die umfängliche Selbstanzeige in Studi medievali 3,1 [1960] 
S.582ff.). - Als Nebenfrucht legt derselbe Vf. eine Studie über den „Prozeß 
von Münsteuer (1154—1176) und die Regalienlehre Gerhochs von Reichers
berg“ vor; dieser Rechtsstreit zeigt den Propst als Verwalter seines Stiftes 
und demonstriert am Beispiel, wie dieser seine theoretischen Rechtsauffas
sungen an Hand praktischer Erfahrungen modifiziert (Zeitschr. Sav. Stift. 
Rechtsgesch., germ. Abt. 77 [1960] S. 324-345). - In diesem Zusammenhang

22*
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sei wenigstens hingewiesen auf die bereits vor zwei Jahren erschienene 
Behandlung eines speziellen Bereichs in Gerhochs Denken durch Erich 
Meuthen: „Kirche und Heilsgeschichte bei Gerhoh von Reichersberg“ 
(Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 6 [Leiden-Köln 
1959] 181 S.). D. G.

Dem kurz vor seinem Tode erschienenen Neudruck von Honor Imperii, 
Die neue Politik Eriedrich Barbarossas 1152-1159 (Darmstadt 1961), hat 
P. Rassow eine neue kritische Ausgabe des Konstanzer Vertrages von 1153 
beigefügt, die im wesentlichen F. Maccarone folgend den Rotulus von Cluny 
zugrunde legt, aber den kritischen Apparat durch die Weglassung der 
Varianten der späteren Hss. ohne selbständigen Wert bedeutend vereinfacht.

R. H.
Ein wichtiger Fund ist Wl. J. Koudelka OP., Neu aufgefundene 

Papsturkunden des 12. Jhs., Röm. Mitt. d. österr. Kulturinst. 3 (1958-1960) 
114-128, geglückt: die Bulle, durch welche Hadrian IV. dem Erzbischof 
Eskil von Lund die Würde eines Primaten über eine noch einzurichtende 
schwedische Metropole verleiht. Sie datiert vom 15. Jan. 1157 und ist nicht 
nur kirchenrechtlich, sondern auch allgemeingeschichtlich wichtig, denn auf 
der Rückreise ereignete sieh Eskils bekannte Gefangennahme. Von einer 
Bestätigung durch Alexander III. ist leider nur das Datum erhalten: 2. Nov. 
1178. Die wichtigen, von der skandinavischen Forschung lange vermißten 
Urkunden fanden sich in einem Faszikel von Abschriften des Jahres 1759 
im Generalarchiv der Dominikaner in Rom. Zwei weitere Urkunden für 
Roskilde und für S. Maria novella in Florenz sind ebenfalls willkommen, 
wenn auch weniger wichtig.

Im Arch. stör, per le prov. Parmensi, IV ser. 10 (1958; ersch. 1959) 
51-78, bespricht E. Nasalli Rocca „la dieta di Roncaglia del 1158 nei 
cronisti medioevali italiani“. Im Anhang sind außer den behandelten Stellen 
aus Chroniken und Annalen auch zwei Urkunden Friedrichs I. abgedruckt, 
St. 3821a und 3871; von der zweiten ist eine Abbildung nach dem Original 
(Parma, Arch. capit.) beigegeben.

In den Anal. s. ord. Cisterc. 15 (1959) 161-193; 16 (1960) 3-59,255-292 
findet man eine große Abhandlung von J. F. O’Callaghan, The affiliation 
of the Order of Calatrava with the Order of Citeaux. Formell wurde der neue 
spanische Ritterorden 1187 den Cisterziensern inkorporiert, aber Verbindung 
mit ihnen bestand seit den Anfängen 1158.

Zur Kreuzzugsgeschichte verzeichnen wir: Hans Eberhard Mayer, 
Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge (Hannover, Hahn 1960, 270 S. 
4°), ein ebenso vollständiges wie praktisch angelegtes Werk, das auf lange
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Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel der Forschung sein wird. Einzelne 
kritische Fragen behandelte derselbe Vf. im Dt. Arch. 16 (1960) 547-552: 
Zur Beurteilung Adhemars von Le Puy, und im Arch. für Diplomatik 5/6 
(1959/60) 182-201: Zum Tode Wilhelms von Tyrus (wahrscheinlich im Früh
herbst 1186). R. Cessi, L’eredita di Enrico Dandolo, Arch. Yeneto 5. ser. 67 
(a. 91, 1960) 1-25 setzt sich mit neueren französischen Arbeiten über den 
4. Kreuzzug auseinander und erörtert dann die Frage, wie die venezianischen 
Erwerbungen in Griechenland mit der Verfassung der Republik in Einklang 
zu bringen waren. W. H.

Als Abrundung seines Aufsatzes „Zur Biographie Joachims von Fiore 
und Rainers von Ponza“, Dt. Arch. 16 (1960) 437-546, legt Herbert Grund- 
mann eine musterhafte Neuedition von drei Texten vor: einer anonym und 
unvollständig überlieferten Vita, die bereits Jac. Graecus und - indirekt - 
Greg. De Laude ausschrieben und die bis vor einigen Jahren als verloren 
galt, der von Erzbischof Lukas von Cosenza verfaßten bekannten Biographie 
und endlich einer (von G. zu 1192-1196 datierten) Predigt Gaufrieds von 
Auxerre gegen Joachim. Die ausführliche Einleitung bringt neben der Be
handlung quellenkritischer Fragen auch Biographisches zu dem unter Inno
zenz III. bekannten Legaten frater Rainerius, dessen Identifizierung mit 
Joachims gleichnamigem Gefährten sehr plausibel wirkt, sowie eine ein
gehende Erörterung der Angaben, die sich aus den abgedruckten Texten 
erschließen lassen und die der Vf. mit den sonst bekannten Nachrichten zur 
Lebensgeschichte des Abtes konfrontiert, wobei wichtige neue Fakten fest
gehalten und Datierungen zurechtgerückt werden (Geburtsjahr: ca. 1135, 
Todestag: 30. März 1202). Besonders aufsehenerregend ist die Behauptung 
Gaufrieds, Joachim sei jüdischer Herkunft. In einigen Einzelheiten scheint 
allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, vor allem hinsicht
lich der äußerst dunklen Verhältnisse des Zisterzienserordens in Calabrien. 
(Ein Widerspruch ist anscheinend, daß die Eingliederung Corazzos in den 
Orden erst unmittelbar vor der Befreiung Joachims von seinen Pflichten als 
Abt dieses Klosters geschehen sein soll [S.534; vgl. S.488ff. und 493], wäh
rend dieser doch oft genug als Zisterzienserabt bezeichnet ist - sogar vom 
Generalkapitel und von der Vita selbst: in quo [sc. ordine] stdbat [S.532]; 
man wird sich gegen G. wohl eher an das Zeugnis Innozenz’III. [vgl. S.488] 
zu halten haben, Corazzo sei von seiner Gründung an zisterziensisch ge
wesen).

Im Rahmen der „Studien und Vorarbeiten zur Edition der Register 
Papst Innozenz’III.“ beschäftigt sich O. Hageneder mit der „Datierung 
des Briefes Innozenz’III. für Montefiascone von 1198 (I 361)“, wobei er mit 
inhaltlichen Argumenten die Einreihung Fickers (BFW. 5647) bestätigt und
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die vermutlich erst im Sept. 1199 geschehene Registereintragung mit hypo
thetischen Prämissen zu erklären versucht (Röm. hist. Mitt. 3 [1958/60] 
S. 129-131). - In einer gründlichen und aufschlußreichen Arbeit stellt A. 
Haidacher die Zeugnisse „Über den Zeitpunkt der Exkommunikation 
Ottos IV. durch Papst Innozenz III.“ (ebd. S. 132-185) zusammen und 
erörtert die Widersprüche, die sich aus der bisherigen Auffassung ergeben. 
H. stellt fest, daß nach Ansicht der Zeitgenossen der Konflikt bereits bald 
nach der Kaiserkrönung begann, und mit Argumenten, die durch die Unter
suchung der päpstlichen Praxis und der kanonistischen Lehre bezüglich der 
Exkommunikation ihre Plausibilität gewinnen, verficht er seine einleuchten
den Thesen, daß der Papst bereits um den 18. Jan. 1210 die excommunicatio 
lata sub conditione gegen den Kaiser ausgesprochen habe, daß diese noch im 
Februar faktisch wirksam geworden sei und daß am 18. Nov. lediglich die 
- bis dahin aufgeschobene - feierliche Publikation der Bannung und Eid
lösung erfolgte. Damit erfahren die diesbezüglichen Berichte der Historio
graphen eine grundlegende Neubewertung. D. G.

Im Arch. Francisc. hist. 54 (1961) 3-25 veröffentlicht H. Grundmann 
„die Bulle ,Quo elongati' Papst Gregors IX.“ über das Testament des hl. 
Franz erstmals in fehlerfreier Form aus dem Register (das Original ist ver
loren, die älteren Drucke unzuverlässig) und skizziert in der Einleitung die 
Wichtigkeit des Dokuments für die Auseinandersetzungen in Minoriten- 
orden.

Thea Buyken, Das römische Recht in den Constitutionen von Melfi, 
Abh. der Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
17 (Köln - Opladen 1960), möchte den „Einfluß“ des römischen Rechts auf 
die Gesetzgebung Friedrichs II. an Hand der „Rechtswörter“ nachweisen, 
ein lexikographisches Verfahren, das so weit gespannt ist, daß man damit 
in fast jedem lateinischen Text des MA. einen derartigen „Einfluß“ beweisen 
könnte. - A. Caruso, Intorno ai manoscritti contenenti la traduzione greca 
delle costituzioni pubblicate e Melfi nel 1231, Arch. stör. Siciliano ser. III 9 
(1957-1958) 161-165, zeigt, daß außer den beiden bekannten Hss. in Paris 
und in der Vat. Bibi. (Barberini) keine alten griechischen Hss. des Liber 
Augustalis existieren.

Das Boll. della dep. Abruzzese, ser. 6 vol. 3-5 (für 1953-1955, ersch. 
1961) 101-105 bringt einen nachgelassenen Aufsatz von Vinc. De Bartho
lomaeis (gest. 1953), „Federico II e l’Aquila“, in welchem der große Ge
lehrte gegen die Meinung polemisiert, Aquila sei von Friedrich II. gegründet. 
Zu der jetzt allgemein akzeptierten These der Gründung durch Konrad IV. 
vgl. auch ebda. A. Chiappini, Jacopo da Sinizzo e l’Aquila (S. 107-123).
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Die in QF. 37, 337 erwähnten Arbeiten von Fr. Scandone über 
Roccasecca und von Gius. Tescione über Caserta medievale finden im 
Arch. stör, di Terra di Lavoro 2 (1959) 7-51 und 53-101 ihre Fortsetzung. 
Unter den abgedruckten Archivalien findet sich S.98 die Urkunde des Groß
justiziars Heinrich von Morra BFW. 12896 vom Sept. 1224 für S. Maria 
di Grotta.

V. Adragna, Di alcuni documenti del „Liber privilegiorum“ della 
cittä di Erice, Arch. stör. Siciliano ser. III vol. 10 (1960) 149-180, druckt 
S. 167 die Urkunde Friedrichs II. von 1241 Mai für die Stadt Monte S. Giu- 
liano (heute Erice) ab, die schon Scheffer-Boichorst, Berliner S.B. 1900, 
28 n. 9 besser mitgeteilt hatte (nicht bei BFW.).

Im Arch. stör. Sicil. Orient. 54/55 (IV. ser. 11/12, 1958/59) 31-64 
findet sich eine ausreichend illustrierte Baubeschreibung des „Castello di 
Paternö“ unweit Catania von Gius. Agnello, der die wohlerhaltene Burg 
für Friedrich II. in Anspruch nimmt. In den Bereich der literarischen Kultur 
um Friedrich II. gehört der Beitrag von F. Babudri, Jacopo da Benevento 
e Schiavo da Bari, Arch. stör. Pugliese 11 (1958) 88-107. W. H.

Einem der großen deutschen Kirchenfürsten, die bis zuletzt Fried
rich II. gegen den Papst die Treue hielten, ist die Fribourger Dissertation 
von K. Pellens, Der Trierer Erzbischof Dietrich II. von Wied, 1212-1242 
(Trier s.d. [I960]), gewidmet, die aus umfassender Quellenkenntnis ein an
schauliches Bild von der Persönlichkeit und dem geistlichen, politischen und 
künstlerischen Werke zeichnet. R. H.

Anläßlich einer ausführlichen Besprechung des Buches von M. Mor- 
gante über Philipp (Fontana) (vgl. QF. 40, 226) weist A. Vasina, Un arci- 
vescovo ravennate del duecento: Filippo da Pistoia (1250-1270) in Riv. stör, 
della chiesa in Italia 15 (1961) 83-100, daraufhin, daß das auch von M. nicht 
voll ausgenutzte reiche archivalische Material doch noch Ergänzungen zur 
Biographie des Erzbischofs biete, vor allem für die Verwaltung seiner Diözese.

Im Bo 11. stör. Mantovano 13-14 (1959) 1-36 findet sich von G. Capi- 
lupi ein Lebensbild des „Guido da Suzzara, giurista postaccursiano del 
sec. XIII“, der im Prozeß gegen Konradin einer der Verteidiger war.

Der Aufsatz von H. Loewe, Dante und das Kaisertum, Hist. Zeitschr. 
190 (1960) 517-552, beantwortet in zwei Abschnitten die ganz konkret 
gestellten Fragen, „was die städtische Lebensform seiner Heimat Florenz 
und was, von ihr her gesehen, das Kaisertum in seinem politischen Weltbild 
bedeutete“.

„Dante und die Mächtigen seiner Zeit“ (Münchener romanistische 
Arbeiten 15, München 1960, 74 S.) ist dem Andenken von W. Goetz, dem
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langjährigen Präsidenten der deutschen Dantegesellschaft, gewidmet. H. 
Grundmann, Bonifaz VIII. und Dante (S.9-36) meint darin, Dante ver
damme den Papst nicht etwa nur aus persönlichen Motiven, sondern vor 
allem deshalb, weil mit ihm das mittelalterliche Papsttum überhaupt durch 
seine weltliche Zielsetzung seine eigentliche Aufgabe, die im geistigen Bereich 
liege, verfehlt habe. Die beiden anderen Beiträge von 0. Herding und 
H. C. Peyer betreffen die Monarchia und Dante und Philipp den Schönen.

W. H.

Mit einem Dante-Gegner beschäftigt sich Nevio Matteini: II piü 
antico oppositore politico di Dante: Guido Vernani da Rimini. Testo critico 
del „De Reprobatione Monarchiae“ (Padova, CEDAM, 1958, 145 S.). Die 
beiden ersten Kapitel, die Leben und Werk des Vernani behandeln, gehen 
in keiner Weise über die Arbeit von Th. Käppeli (QF. 28, 1937-1938) hinaus, 
sondern sind großenteils nichts anderes als eine wörtliche Übersetzung der
selben. Im 3. Kapitel gibt M. eine Analyse und Interpretation der Repro- 
batio auf politisch-sozialem und geistesgeschichtlichem Hintergrund. Die 
Textausgabe der Reprobatio enthält einige wenige geringfügige Korrekturen 
gegenüber der Käppelischen. H. M. G.

Johann von Viktring, Cronica Romanorum, hrsg. von Alphons 
Lhotsky (= Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten Bd.5, Klagen- 
furt 1960, 83 S. 4°) ist die sehr gelehrte Publikation eines bisher übersehenen 
Teils der Chronistik Johanns von Viktring (gest. nach 1345), welche an dem 
vielfach sagenhaften Geschichtsbild des späten Mittelalters vom alten Rom 
neue Züge aufweist und auch für die Quellenkenntnis Johanns Neues bietet.

Fr. Kempf, Untersuchungen über das Einwirken der Theologie auf 
die Staatslehre des Mittelalters, Röm. Quartalschrift 54 (1959) 203-233, ist 
eine tiefdringende Besprechung des großen Werkes von E. Kantorowicz, 
The King’s two bodies (1957), in der auf einige theologische Fragen, die in 
den von K. behandelten Ideenmassen eine Rolle spielen, deutlicher hinge- 
wiesen wird. W. H.

Im Rahmen eines größeren Vorhabens, die Beziehungen Cola di Rien- 
zos zu den übrigen Städten Italiens zu untersuchen, versucht M. Mariani, 
Cola di Rienzo nel giudizio dei contemporanei fiorentini, in Studi Romani, 8, 
1960, 647-660, das Verhältnis von Florenz zu Cola an Hand der Chroniken 
der Gebrüder Villani und des Marchionne di Coppo Stefani in großen Zügen 
nachzuzeichnen. H. M. G.

Das Institutum Historicum Polonicum Romae legt die ersten beiden 
Bände einer neuen Reihe „Elementa ad fontium editiones“ (Rom 1960) vor.
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„Polonica ex libris ,Obligatiomim et solutionum1 camere apostolicae ab 
anno 1373“ edierte J. Lisowski im ersten Band, wobei in erster Linie Voll
ständigkeit angestrebt wurde, und zwar sowohl des einzelnen Eintrages, der 
in vollem Wortlaut wiedergegeben wurde, also entgegen anderen Veröffent
lichungen dieses Materials alle Namen und Bedingungen nennt und formel
hafte Wendungen häufig voll ausschreibt einschließlich der Marginaleinträge, 
als auch der Anzahl aller Polonica dieser Serie überhaupt, so daß doppelte 
Registerführung eben auch doppelt jeweils an seinem Ort in vollem Wortlaut 
in der Edition erscheint, wobei die Zahl der identischen oder quasi identi
schen Stücke weit größer ist, als vom Editor in der Einleitung vermerkt. Da 
aber mehr der Zufall als ein strenger sachlicher Gesichtspunkt die vom Edi
tor durchgesehenen Bände im Laufe ihres jahrhundertelangen Archivlebens 
zu einer Serie zusammenwachsen ließ, finden wir in der Edition viel mehr, 
als der Titel auf den ersten Blick verspricht, nämlich auch Einträge aus 
Bänden der Obligationes servitiorum communium, der Divisions- und Pro
visionsregister, der Quitantiarum und Quindeniorum, diese aber für den 
bearbeiteten Zeitraum nicht vollständig, da gleiches Material sich noch in 
anderen Serien und an verstreuten und versteckten Stellen befindet. Die 
Editionsgrundsätze der Herausgeber, die auf chronologische Ordnung, Iden
tifizierung von Orten und Personen (auch im Register) und auf jegliche 
Kommentierung verzichten, dazu häufige auch sinnentstellende Verlesungen 
des Editors, erschweren die Benutzung dieses Bandes. E. Winkler edierte 
in Bd.II sehr sorgfältig einen „Liber disparata antiqua continens’ Alexandro 
Masoviensi episcopo Tridentino dicatus“. Dieser heute in Trient befindliche, 
etwa im Jahre 1424 geschriebene Kodex mit 280 Stücken sehr vermischten 
Inhaltes, wohl überwiegend in die beiden Jahrzehnte um 1400 gehörend, 
und einem fast 530 Worte umfassenden lateinisch-polnischen Lexikon kann 
doch sehr aufschlußreich werden, wenn es gelingt, Personen, Orte und Sach
verhalte zu identifizieren, lokalisieren, datieren und verifizieren, denn die 
vielen Briefe und Urkunden - allein über 70 des Königs Wladislaus II. — 
betreffen nicht nur polnische Angelegenheiten, sondern weisen auch Be
ziehungen zum Deutschen Orden, zu den Päpsten, den römischen Königen 
und besonders auch zu Ungarn auf, die von nicht geringem Interesse sein 
dürften. Im Ganzen ist dem begonnenen Unternehmen zu wünschen, daß 
besonders für das Material der Kammerakten noch klarere und übersicht
lichere Editionsgrundsätze gefunden werden. H. D.

In den Gesammelten Aufsätzen zur Kulturgeschichte Spaniens der 
Görresgesellschaft 17 II (Münster 1961) 72-233 findet sich eine große Ab
handlung von D. Emeis, Peter IV., Johann I. und Martin von Aragon und
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ihre Kardinale, in der für nahezu 100 Jahre (bis 1410) die Bemühungen der 
aragonesischen Könige um rote Hüte für ihre Landeskinder, die Verwendung 
einzelner Kardinale für Zwecke der Landeskirche und ihre Bepfründung in 
aller Ausführlichkeit auf Grund eines fast einmalig vollständigen Quellen
materials geschildert werden, für die kuriale Verwaltung und Politik in der 
avignonesischen Zeit und dem Schisma ein recht interessanter Einblick.

W. H.

Eva Obermayer-Marnach, „Zur Gründungsgeschichte der Uni
versität Wien. Zwei Inedita aus dem Register Papst Urbans V.“, Mitt. d. 
Jnst. f. österr. Gesch. 68 (1960) 434-437, druckt zwei Stücke, deren Ort im 
Register und sachlicher Inhalt seit H. Denifle, „Die Entstehung der Uni
versitäten des Mittelalters bis 1400“ (Berlin 1885) S.605 Anm. 1571, und 
A. Lang, „Acta Salzburgo-Aquilejensia“, Quellen zur Geschichte der ehe
maligen Kirchenprovinzen Salzburg und Aquileja 1/2 (Graz 1906) S. 552/53, 
bekannt sind. H. D.

H.Koeppen, Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Or
dens an der Kurie, 2.Bd. Peter von Wormditt (1403-1419), Veröffentlichungen 
der niedersächsischen Archivverwaltung 13 (Göttingen, Vandenhoeck u. 
Ruprecht 1960, 675 S.). Daß der Deutsche Orden schon vom Ende des 
14. Jhs. ab einen ständigen Vertreter an der Kurie unterhielt, dessen regel
mäßige Berichterstattung an den Großmeister sich sehr wohl mit älteren 
(aragonesischen) und jüngeren (italienischen) Diplomatenberichten ver
gleichen läßt, ist eine Tatsache, deren Kenntnis bisher nicht allzu weit ver
breitet war. Daß endlich diese Berichte - zusammen mit den aus Register
überlieferung erhaltenen Weisungen - veröffentlicht werden - und zwar in 
ausgezeichneter Form -, ist höchst erfreulich. Natürlich stehen in diesem 
Band, dessen Großteil das Konstanzer Konzil umfaßt, die Angelegenheiten 
des Ordens und seines Konflikts mit Polen im Vordergrund; doch nicht allzu 
selten wird auch über Vorgänge der allgemeinen Politik berichtet, deren 
Verwertung durch ausländische Forscher die deutsche Berichtsprache aller
dings hinderlich sein dürfte. Mit Spannung erwartet man den 1. Band und 
die Fortsetzungen. W. H

Ein königlicher Rat bestehend aus weltlichen und kirchlichen Groß
grundbesitzern, die den König in seinen Entschließungen nicht nur beein
flussen und einschränken, sondern ihn zeitweilig zum Vollstrecker ihres 
Willens herabsetzen, und ein königlicher Rat, in dem es neben den kirch
lichen und weltlichen höchsten Würdenträgern eine kleine Gruppe von 
Fachleuten gibt, meist gemeinadeliger oder bürgerlicher Herkunft, die -
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ständig in Begleitung des Königs - an einer starken Herrschaft interessiert 
mit dem Herrscher die Regierungsgeschäfte leiten, während die Grund
besitzer zu seßhaften Aristokraten werden, kennzeichnen Anfangs- und End
stadium der „Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in Ungarn“, 
die E. Mälyusz in „Etudes historiques“ publiees par la Commission Natio
nale de Historiens Hongrois“ 1 (Budapest 1960) S. 317-358 untersucht und 
darstellt und dabei seinen Blick besonders auf das Entstehen einer neu sich 
entwickelnden gesellschaftlichen Schicht neben oder gegen die Barone lenkt, 
im vorliegenden Fall auf die Schicht des niederen Adels und des werdenden 
Bürgertums. Denn in der Beteiligung - von der Person des Herrschers un
abhängiger Faktoren - an der Ausübung der Herrschaft sieht der Vf. über
haupt die Voraussetzung jeglicher zentralisierten Herrschaftsorganisation, 
die in Ungarn - im Vergleich zu den Vorgängen in den westeuropäischen 
Staaten spät - erstmals von Sigismund angestrebt wurde. H. D.

„Beiträge zum Verständnis einer Reformschrift des 15. Jahrhunderts“ 
— so der Untertitel - legt Lothar Graf zu Dohna vor: „Reformatio Sigis- 
mundi“ (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 4, 
Göttingen 1960, 217 S.). Der Vf. führt eine von den bisherigen Interpreta
tionen grundsätzlich abweichende Ansicht aus: Die Schrift sei im Geiste einer 
„wesenhaft konservativen Konzeption“ verfaßt und auf Erneuerung durch 
Rückkehr zur alten Ordnung hin ausgerichtet; vor allem ihre eschatologische 
Perspektive müsse gesehen und verstanden werden. Ob man freilich der mit 
einer wahrhaft beneidenswerten Sicherheit gegenüber den eigenen Thesen 
vorgetragenen Deutung insgesamt und den Interpretationen im Einzelnen 
wird zustimmen können, ist erst zu beurteilen, wenn auch der Text der neu 
aufgefundenen ursprünglicheren Fassung, aus der D. viele neue Gesichts
punkte gewinnt, vollständig vorliegt (eine Edition bearbeitet H. Koller). 
Erst die genaue Überprüfung wird ergeben, ob künftig wirklich nur noch 
„Nuancen“ in das entworfene Bild einzuzeichnen sind, wie der Vf. meint.

D. G.

Das Konzil von Florenz hat von berufener Seite eine zusammen
fassende, vorwiegend historische Darstellung gefunden, die bislang ein De
siderat war: Joseph Gill, S.J., The Council of Florence (Cambridge, Univ. 
Press, 1959, XVIII, 452 S.). Während die älteren Arbeiten über das Konzil 
spürbar an dem Mangel kritischer Quelleneditionen litten, legt der Vf., als 
Herausgeber der Acta Graeca des Konzils und durch zahlreiche Spezial
untersuchungen bestens bekannt, seiner vorzüglichen Darstellung die Quel
lenpublikation des „Concilium Florentinum“ zugrunde. H. M. G.
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Aus Hs. 68 der UB. Innsbruck druckt Heinz Hürten „Akten zur Re
form des Bistums Brixen“ (1455/56), die einen Aspekt der Diözesanadmini- 
stration Nikolaus’ von Kues deutlich werden lassen, und kommentiert sie 
eingehend (Cusanus-Texte V. Brixener Dokumente. Erste Sammlung = 
Sitzber. Akad. Heidelberg, phil.-hist. Kl. 1960, 2. Abh.). Aufschlußreich 
sind vor allem eine Visitationsordnung und Verfügungen - nach geschehener 
Visitation - über Reformen in der Pfarrei Albeins bei Brixen (beide Stücke 
werden vom Herausgeber zu 1455 datiert). D. G.

Unter den Notariatsakten des Bologneser Notars Rolando Castellani 
fand C. Piana O.P.M. wichtige Dokumente für die Geschichte der theolo
gischen Fakultät der Universität Bologna in der Mitte des Quattrocento: 
La facoltä teologica dell’Universitü di Bologna nel 1444—1458, in Arch. Franc, 
hist., 53, 1960, 361-441. Die Reihenfolge der Dekane und die Zusammen
setzung des Collegium theologorum läßt sich jetzt für diesen Zeitraum in 
den Hauptlinien bestimmen und die Reihe der bei Ehrle angeführten Ma- 
gistri noch ergänzen. Von der Kenntnis des Personenkreises her ergibt sich, 
daß die theologische Fakultät nicht außerhalb der humanistischen Strömung 
des Quattrocento stand. H. M. G.

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Juden in Regensburg 
1453-1738, bearb. von Raphael Straus, Quell, u. Erörterungen z. bayer. 
Gesch. N.F. 18 (München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1960, 
12 n. 544 S.), dürfte italienische Benützer deshalb interessieren, weil die 
große Ritualmordkrise in Regensburg 1476 durch Akten, die Bischof Hein
rich von Absberg aus Trient von dem dortigen berühmten Prozeß über den 
Tod des Knaben Simon in die Stadt brachte, verursacht wurde (Nr.226ff.) 
und weil ein Teil der 1519 vertriebenen Juden nach Italien zog (Nr. 1071). 
Außerdem erfährt man darin einiges über Handelsbeziehungen der Juden
gemeinde mit Italien (Nr. 673, 882, 920, 984). P. H.

H.- Wiesflecker, Die Belagerung von Livorno 1496, Wende der 
Reichsherrschaft in Italien, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 68 (1960) 291-312, 
zeigt am Beispiel der unrühmlichen Belagerung Livornos durch Maximilian I. 
und seine Liga-Verbündeten, wie der Kaiser im Kampf um die Wahrung der 
Reichsrechte in Italien gegenüber dem mächtig aufstrebenden National
staat Frankreich versagte. Die Schuld daran lag vor allem bei den deutschen 
Reichsständen, die peinlich besorgt um ihre Libert.ät gegen die Wieder
herstellung der Reichsherrschaft über Italien opponierten. Maximilian konnte 
weder durch seine Hausmacht noch durch die Hl. Liga von Venedig dieses 
Versagen des Reiches ausgleichen. Erst Karl V. gelang es, den Kampf um
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Italien und die Vorherrschaft in Europa zu seinen Gunsten zu entscheiden, 
jedoch nur mit den Machtmitteln des spanischen Nationalstaates. H. M. G.

Sofia Seneca,VeneziaeMassimilianoinlottaper Gorizia (1462-1523), 
Studi Goriziani 28 (1960) 47-112, behandelt die langwierigen Grenzkonflikte 
zwischen Venedig und Hahsburg. Mit dem Tode des letzten Grafen von 
Görz, Leonardo, begann (1500) der Kampf um die Grafschaft, der erst mit 
dem Frieden von Venedig (29. Juli 1523) zu einem unbeständigen Kompro
miß führte. Die Hauptquellen sind dem Archivio di Stato in Venedig ent
nommen. H. G.

Als Vorarbeit zu einem umfassenden Werk über das Verhältnis der 
Renaissance zur Antike bietet R. Weiss, Lineamenti per una storia degli 
studi antiquari in Italia dal dodicesimo secolo al saoco di Roma del 1527, in 
Rinascimento 9 (1958) S. 141-201, einen guten Überblick über die Entwick
lung der archäologischen Studien in Italien.

Der 3. Band der Italia medioevale e umanistica (Padova, Antenore, 
1960) enthält u.a. einen weiteren Beitrag von G. Billanovich zur Kenntnis 
der Bibliothek Petrarcas: Nella biblioteca del Petrarca (S.l-58). Auf S. 
153-187 ediert und kommentiert T. Foffano, La costruzione di Castiglione 
Olona in un opuscolo inedito di Francesco Pizolpasso, einen Brief des Bi
schofs F. Pizolpasso an den Kardinal von S. Pietro in Vincoli, Giovanni 
Cervantes. Darin wird das Städtchen Castiglione Olona bei Varese beschrie
ben, das, ähnlich wie 30 Jahre später Pienza von Pius II., von Kardinal 
Branda Castiglioni im Renaissancestil erbaut wurde. Der Artikel des 1960 
verstorbenen F. Pintor, Per la storia della libreria Medicea nel Rinasci
mento (S. 189-210) besteht aus zwei Nozze-Schriften des Vf.’s von 1902 und 
1904, die hier mit nur ganz wenigen Änderungen wieder abgedruckt sind. 
Trotz des unbestreitbaren Wertes dieser beiden Artikel bleibt zu bedauern, 
daß die seitdem erschienene Literatur nicht berücksichtigt wurde. Einer 
interessanten Fälschung ging L. Firpo nach: II „primo scrittore politico 
italiano“ non esiste (S.213-225). F. zeigt, daß der angeblich erste politische 
Schriftsteller Italiens, Bianchetti Teodosio, der 1157 den Traktat „De 
regimine principum“ geschrieben haben soll, seine Existenz dem berüchtig
ten Fälscher Alfonso Ceccarelli um 1575 verdankt. Sein Fürstenspiegel ist 
eine Erfindung des Fabrizio Zazzera um das Jahr 1615.

Carlo da Capodimonte, Poggio Bracciolini autore delle anonime 
„Vitae quorundam pontificum“, in Riv. stör, chiesa Ital. 14, 1960, 27-47. 
Die Frage nach der Autorschaft der im Appendix II des Liber Pontificalis 
enthaltenen Papstbiographien von Urban VI. bis Pius II. hat eine über
raschende Lösung gefunden. Während der Ausgabe von Duchesne nur der
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unvollständige Cod. Vallicell. C. 25 zugrunde lag, konnte sich der Vf. bei 
seiner Untersuchung vor allem auf die von P. Künzle entdeckte vollständige 
Überlieferung im Cod. Ottob. Lat. 1863 stützen und kam zu dem Ergebnis, 
daß der Autor dieser Biographien nur Poggio sein kann, was durch einen 
Stilvergleich bestätigt wird. Eür die Lebensgeschichte Poggios selbst sind 
die zahlreichen biographischen Notizen von Interesse. So wird bestätigt, 
daß P. bereits unter Bonifaz IX. als Skriptor an die Kurie kam. Licht fällt 
auch auf die Jahre 1405-1414, die bisher arg im Dunkel lagen. Leider ent
ging dem Vf. ein so wichtiges Hilfsmittel wie das Buch von W. v. Hofmann 
über die Geschichte der kurialen Behörden.

F. Wasner, Piccolominibriefe. Ein Beitrag zum italienischen Huma
nismus, in Hist. Jahrb. 79 (1960) 199-219. Die in der Bibi. Angelica liegende 
Piccolominikorrespondenz kommentierend beschreibt der Vf. das Bemühen 
Pius’II., seine Adoptiv-Verwandtschaft und damit seinen eigenen Namen 
zu Rang und Ansehen zu bringen. Ausführlich behandelt wird das Verhältnis 
der beiden Großneffen Agostino und Silvio Piccolomini zueinander. Im 
Anhang werden 4 Briefe im Original, die übrigen in Regestform wieder
gegeben. Leider entging dem Vf. das Buch von G. Paparelli über Pius II. 
(Bari 1950). Auf S.205 Anm.24 passierte eine unglückliche Konjektur: 
lettitando wurde in equitando verbessert, und das neben scribendo\ Es ist 
natürlich lectitando zu lesen.

Die Entwicklung der Billigkeitsidee und ihres Verhältnisses zum 
Rechtsgedanken, die Geschichte von „Aequitas“ und „Epieikeia“, behandelt 
Guido Kisch, Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit (Basel, Helbing 
& Lichtenhahn, 1960, XIX, 560 S., 13 Taf.). K. betont, daß die Jurisprudenz 
erst im 16. Jh., als sie sich im Verlauf des Kampfes zwischen dem mos italicus 
und mos gallicus rechtsphilosophischen Betrachtungen zuwendet, auf die 
griechische Rechtsphilosophie und damit vor allem auf Aristoteles zurück
greift. Der Vf. versucht eine Antwort zu geben auf die Frage nach der „Ein
wirkung, Apperzeption, Verarbeitung und Neugestaltung der aristotelischen 
Epieikeialehre“ bei den Humanisten und Juristen des 16. Jhs., bei Erasmus, 
Vives, Cantiuncula, Budaeus, Zasius, Alciato, Oldendorp und Amerbach. 
Dabei steht Erasmus’ Philosophia Christi und ihre Bedeutung für die Lehren 
anderer Rechtstheoretiker der Zeit im Mittelpunkt. In Exkursen wird das 
Epieikeiaproblem bei Aegidius Romanus und die Aequitaslehre des Marsilius 
von Padua sowie die neuere Forschung über die Kommentatoren und Aristo
teles’ Epieikeia erörtert. Wichtige, aber schwer zugängliche Quellentexte 
bringt der Anhang.

Nach jahrzehntelangen Forschungen über Francesco Guicciardini hat 
sich Roberto Ridolfi doch noch entschlossen, auch seine Biographie zu
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schreiben: Vita di Francesco Guicciardini (Roma 1960, XII, 555 p.). Das 
Werk ist in vieler Hinsicht von Bedeutung: einmal, weil die bisherigen Bio
graphien G.’s infolge mangelnder Quellenkenntnis gänzlich unzureichend 
waren. Zum andern aber berührt die Lebensgeschichte dieses neben Machia- 
velli größten politischen Genies, das Florenz hervorbrachte, in der ersten 
Hälfte des 16.Jhs. nicht nur die florentinische und italienische, sondern 
unmittelbar auch die europäische Geschichte; war doch Guicciardini zu
sammen mit Giberti der Organisator der Liga von Cognac und einer der 
Hauptvertreter der antikaiserlichen Politik in Italien. Der Yf. hat das Ver
dienst, auf Grund einer umfassenden Quellenkenntnis zum erstenmal die 
geistige und politische Entwicklung F. Guicciardinis dargestellt zu haben.

Der Verbreitung und Bedeutung der Romfabel im florentmischen 
Bereich geht M. Mariani, La favola di Roma nell’ambiente fiorentino dei 
secoli XIII-XV, in: Arch. soc. Rom., 81, 1958, 1-54, nach. Unbefriedigend 
bleiben die Partien für das 14. und 15. Jh. Für Dante hätte man mit Erfolg 
das Buch von Charles Till Davis, Dante and the idea of Rome (Oxford 1957) 
heranziehen können. Giovanni’s da Prato „Paradiso degli Alberti“ kurzweg 
als Zeugnis für die geistige Situation von Florenz um 1389 heranzuziehen, 
ist seit Hans Baron, Humanistic and political literature in Florence and 
Venice at the beginning of the Quattrocento, 1955, cap.l, nicht mehr zu
lässig. Überhaupt wurde der historisch bedeutsame Wandel der Romidee in 
Florenz zu Beginn des Quattrocento mit keinem Wort erwähnt. Wenn 
Leonardo Bruni in seiner Laudatio Florentinae urbis die Gründung von 
Florenz nicht mehr wie die mittelalterliche Historiographie als eine Tat 
Cäsars preist, sondern sie der Respublica Romana zuschreibt, so spiegelt 
sich in dieser bewußten Umkehr der Tradition das neue Selbstbewußtsein 
der Florentiner Humanisten, wie Hans Baron im ersten Band seiner „Crisis 
of the early Italien Renaissance“ richtig erkannt hat.

Zu den bedeutendsten Leistungen auf dem Gebiete der italienischen 
Renaissance- und Humanismusforschung nach dem zweiten Weltkrieg zäh
len die Arbeiten des in Amerika lebenden deutschen Gelehrten Hans Baron 
(vgl. dazu: W. K. Ferguson, The interpretation of Italian humanism: 
The contribution of Hans Baron, in: Journal of the hist, of ideas, 19,1,1958, 
14-25 mit bibliographischen Angaben). Grundlegend für ein neues Ver
ständnis der politischen und der Geistesgeschichte des italienischen Quattro
cento, das B. bereits in der Hist. Zeitschr. 174, 1952, S. 31-56: Die politische 
Entwicklung der italienischen Renaissance, in großen Linien angedeutet 
hatte, wurden seine beiden Hauptwerke: Humanistic and political literature 
in Florence and Venice at the beginning of the Quattrocento (Cambridge, 
Harvard Univ. Pr., 1955, X, 223 S.) und: The crisis of the early Italian
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Renaissance, Vol. 1.2 (Princeton, N. J., Princeton Univ. Pr., 1955, XXIX, 
378 S. und X, S.380-656). Beide Werke bilden eine Einheit. Im ersten ist 
der Versuch unternommen, eine Reihe von literarischen und politischen 
Traktaten aus der Wende vom 14. zum 15. Jh., die bisher vernachlässigt 
oder als Produkte humanistischer Rhetorik unbeachtet blieben, auf ihren 
historischen Aussagewert hin zu überprüfen und ihre Entstehungszeit ent
scheidend zu revidieren. Diese neugewonnene Chronologie der Quellen bildet 
die Grundlage für das 2. Hauptwerk, die „Crisis“. Ihr zentrales Thema stellt 
der Ereiheitskampf der florentinischen Republik gegen die Visconti-Tyrannis 
dar, in dessen Verlauf in Florenz nach manchen unfruchtbaren Ansätzen im 
Trecento der florentinische Bürgerhumanismus, als dessen bedeutendster 
Repräsentant uns Leonardo Bruni begegnet, plötzlich und endgültig zum 
Durchbruch gelangt. Der positive Ausgang dieses Kampfes hat zur Folge, 
daß in Italien ein System von im Gleichgewicht befindlichen republikani
schen und monarchischen Regionalstaaten erhalten bleibt, das die Voraus
setzung für die Entwicklung der Renaissance-Kultur bildet und Italien zum 
Prototyp der modernen pluralistischen Staatenwelt Europas macht. B. selbst 
hat in Auseinandersetzung mit Ferguson seine Stellung zu den wichtigsten 
Problemen des Buches präzisiert: Moot problems of Renaissance interpre- 
tation: An answer to Wallace K. Ferguson, in: Journal of the hist, of ideas, 
19,1, 1958, 26-34.

Neben diesem Hauptwerk steht eine stattliche Reihe von kleineren 
Schriften, in denen sich B. mit Einzelfragen auseinandersetzt. Nur einige 
davon seien herausgegriffen. So behandelt The Querelle of the ancients and 
the moderns as a problem for Renaissance scholarship in: Journal of the hist, 
of ideas, 20,1, 1959, 3-22, das Problem des Übergangs von der Renaissance 
zu den „Modernen“ des 17. Jhs. Beide Epochen sind nicht durch eine un
überbrückbare Kluft voneinander getrennt, vielmehr fällt der humanisti
schen Gelehrsamkeit des 15. und 16. Jhs. eine entscheidende Rolle bei der 
Bildung und Entwicklung des modernen Denkens zu. — In der Rezension 
des Buches von E. F. Rice, jr., The Renaissance idea of wisdom (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ. Pr. 1958, IX, 220 S.) korrigiert B., Secularization of 
wisdom and political humanism in the Renaissance, in: Journal of the hist, 
of ideas, 21,1, 1960, 131-150, die teilweise vorhandenen Simplifizierungen 
und stellt vor allem die Vita activa-Ideologie in einen weitgespannten histo
rischen Rahmen, der vom Italien des Quattrocento bis zum Frankreich des 
18. Jhs. reicht. - In: Comparative Studies in society and history, 2,4, 1960, 
bespricht B., The social background of political liberty in the early Italian 
Renaissance, S. 440-451, die Beiträge von D. L. Hicks, Sienese society in the 
Renaissance, S. 412-420 und M. B. Becker, Some aspects of oligarchical,
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dictatorial and populär signorie in Florence, 1282-1382, S.421-439. B. legt 
den Nachdruck darauf, daß die Beckersche These, denselben „Ottimati“, 
die bereits im florentinischen Trecento eine mitunter entscheidende Rolle 
gespielt hatten, sei nach 1382 die Verwirklichung ihrer oligarchischen Pläne 
voll gelungen, unhaltbar ist. In Wirklichkeit waren die Kräfte, die im Tre
cento wiederholt die florentinische Republik gerettet hatten, auch im Quattro
cento noch stark genug, um das Aufkommen einer statischen Oligarchie zu 
verhindern. Ebenso lehnt B. den Versuch von Hicks, die Verhältnisse in 
Siena im Trecento als typisch für die nachfolgende allgemeine Entwicklung 
der italienischen Städte herauszustellen, ab. Siena und die südtoskanischen 
Städte sonderten sich nämlich im Laufe des 14. Jhs. von der norditalieni
schen Entwicklung ab und näherten sich mehr und mehr dem wirtschaft
lichen und sozialen Status Süditaliens. -

Zu neuen Wegen der Interpretation führte B. auch die Auseinander
setzung mit Machiavelli. Die weitverbreitete, besonders von Chabod und 
seiner Schule vertretene Chronologie der „Discorsi“ und des „Principe“, 
wonach der Hauptteil des ersten Buches der „Discorsi“ im Sommer 1513, 
die übrigen Teile aber erst nach dem „Principe“ entstanden sind, hält B„ 
The Principe and the puzzle of the date of the Discorsi, in: Bibliotheque 
d’Humanisme et Renaissance, 18, 1956, 405-428, für unbefriedigend und 
weist nach, daß kein Teil der Discorsi bereits 1513 geschrieben war. Ent
sprechend dieser neuen Chronologie, die in dem Artikel: Machiavelli: the 
republican citizen and the author of ,The Prince“, in: English hist. Review, 
April 1961, 217-253, noch weiter unterbaut wird, bleibt die Abfassungszeit 
für den „Principe“, Herbst 1513, unverändert. Der Hinweis auf die „Dis
corsi“ im 2. Kapitel des „Principe“ wird als ein nachträglicher Einschub 
erklärt. B. nimmt an, daß erst nach dem Abschluß des „Principe“ alle drei 
Bücher der „Discorsi“ entstanden und zwischen 1517 und 1518 beendet 
wurden. Welche neuen Perspektiven in der Machiavelli-Interpretation sich 
aus dieser Neudatierung eröffnen, deutet die zuletzt genannte Arbeit bereits 
an. - Eine Würdigung des Burckhardtschen Renaissance-Begriffes, seine 
Entstehung, Originalität und seine Grenzen bedächtig abwägend, enthält: 
Burckhardt’s ,Civilization of the Renaissance“ a Century after its publication, 
in: Renaissance News, 13, 1960, 207-222. H. M. G.

In überarbeiteter Form und in englischer Übersetzung liegen jetzt 
die wichtigen Arbeiten des frühverstorbenen Direktors des Croce-Instituts 
in Neapel, Federico Chabod, über Machiavelli und das Problem der Re
naissance vor: Machiavelli and the Renaissance. Translated from the Italian 
by D. Moore. With an Introduction by A. P. D’Entreves (London 1958). 
Ch.’s Analyse ist in ihrer umfassenden, politische, soziale und wirtschaftliche

23 Quellen und Forschungen 41



354 NACHRICHTEN

Kräfte klar abwägenden Sicht ein Meisterstück zeitgenössischer Historio
graphie. Bezüglich der Renaissance betont er wieder stärker - im Gegensatz 
vornehmlich zur philosophiegeschichtlichen Forschung - ihre Individualität 
als historische Periode. Gennaro Sasso, Niccolö Machiavelli, Storia del suo 
pensiero politico, Neapel 1958, ist eine von Chabod angeregte Arbeit, die in 
eingehender - freilich manchmal etwas breiter und von Wiederholungen 
nicht freier - Untersuchung der politischen Vorstellungen Machiavellis von 
seinen ersten Gesandtschaften als Sekretär von Florenz bis zu seinen Haupt
werken (mit Ausnahme der Istorie fiorentine, für die es noch an genügenden 
Vorarbeiten fehlt) nachgeht und zu mancherlei interessanten Feststellungen 
kommt. Das auch in seinem reichhaltigen Anmerkungsteil sehr sorgfältig 
gearbeitete Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Machiavelliforschung. P. H.

R. Rau, Die Tübinger Jahre des Humanisten Johannes Alexander 
Brassicanus, in: Zeitschr. württemb. Landesgesch., 19, 1960, 89-127, liefert 
einen Beitrag zur Geschichte der Herkunft des Tübinger Humanismus, da 
Brassicanus mit Vorbehalt als ein Schüler des größten Tübinger Humanisten, 
Heinrich Bebel, bezeichnet werden darf. H. M. G.

Michele Monaco, La situazione della Reverenda Camera Apostolica 
nell’anno 1525. Ricerche d’archivio (Un contributo alla storia delle finanze 
pontificie) (Roma, Biblioteca d’arte editrice 1960, 163 S. = Archivi d’Italia 
e Rassegna internazionale degli Archivi N. 6). Die Finanzlage der Kurie im 
16. Jh. ist leider noch wissenschaftliches Brachfeld. Der Vf. beschränkt sich 
im wesentlichen auf den Pontifikat Clemens’VII. (1523-1534), berichtet im 
2. Kap. über die Organisation und das Funktionieren der Finanz Verwaltung 
und veröffentlicht im Anhang eine dem Arch. Vat. entnommene Liste der 
Ein- und Ausgaben für 1525. Die Einteilung der folgenden Bibliographie ist 
merkwürdig; in den deutschen Buchtiteln wimmelt es von Druckfehlern. — 
Ders., II primo debito pubblico pontificio: il Monte della Fede (1526), Studi 
Romani 8 (1960) 553-569, handelt über den Monte della Fede, den Cle
mens VII. im Okt. 1526 angesichts der katastrophalen Lage der päpstlichen 
Finanzen eingerichtet hatte.

Alberto Tenenti, I corsari in Mediterraneo all’inizio del Cinquecento, 
Riv. stör. Ital. 72 (1960) 234-287, prüft im 1. Abschnitt die Lage am Ende 
des 15. Jhs. (Die Johanniter und ihre Tätigkeit, die türkische Seeräuberei, 
die Überfälle im östlichen und westlichen Mittelmeerbecken, Aspekte der 
christlichen Seeräuberei), im 2. die Situation im ersten Jahrzehnt des 16. Jhs. 
(Krieg gegen die Türken, die Seeräuberei in der Adria, im Westen und Osten 
des Mittelmeers) und im 3. die Entwicklung zur türkischen Vorherrschaft
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(Der Fall der Brüder Barbarossa, die Adria, die Tätigkeit der Johanniter 
und die türkische Seeräuberei im östlichen Mittelmeer). H. G.

Aus dem neuen Publikationsorgan der Fondazione Giorgio Cini, dem 
Bollettino dellTstituto di storia della societä e dello Stato Veneziano (Vene
zia, Neri Pozza ed.) 1, 1959, möchten wir auf zwei Aufsätze hinweisen: 
G. Cozzi, Paolo Sarpi tra il cattolico Philippe Canaye de Fresnes e il 
calvinista Isaac Casaubon (S.27-154) mit 4 unedierten Briefen Sarpis an 
Casaubonus, und A. Tenenti, Il „De perfectionererum“ diNicolö Contarini 
(S. 155-166). H.M. G.

Nach kurzem Zwischenraum erschien der 2. Band der Acta Reforma- 
tionis Catholicae Ecclesiam Germaniae Concernentia (Pustet, Regensburg 
1960), hrsg. von Georg Pfeilschifter (XXV, 767 S.). Er umfaßt in 6 Ab
schnitten, jeweils chronologisch geordnet, die Reformverhandlungen des 
deutschen Episcopats in den Jahren 1532-1542. Zwei Abschnitte beziehen 
sich auf den norddeutschen Raum: die Kölner Provinzialsynode von 1536 
und die Hildesheimer Synodalstatuten von 1539. Die übrigen 4 Abschnitte 
bringen Verhandlungsakten aus der Kirchenprovinz Salzburg. Der Großteil 
dieser süddeutschen Akten betrifft die Beziehungen zwischen dem Landes
fürstentum und den Bischöfen, bzw. die Verhandlungen über den Umfang 
der geistlichen und weltlichen Jurisdiktion der Bischöfe zwischen den Bi
schöfen einerseits und den bayerischen bzw. österreichischen Landesherren 
andererseits, und verdient daher besondere Beachtung, da diese Streitfrage 
auch in den späteren Jahrzehnten des 16. Jhs. ihre Bedeutung behielt. Die 
klare Aufgliederung des Materials, ein genaues und übersichtliches Ab
kürzungsverzeichnis, und vor allem eine kurze Einführung des Herausgebers 
vor jedem der sechs Abschnitte erleichtern die Benutzung der gesammelten 
Quellen. J. S.

Emerich Schaffran, Der Inquisitionsprozeß gegen Paolo Veronese, 
in: Arch. f. Kulturgesch. 42 (1960) 178-193, bringt das im Staatsarchiv 
Venedig erhaltene Verhörprotokoll zum Abdruck, wobei er freilich als frühe
ren Druck nur Baschet nennt, der es 1867 als erster zusammengefaßt publi
ziert habe; von ihm übernahm es dann La Gazzetta di Venezia (5. Nov. 1867) 
und vollständig brachte es Emilio Comba sowohl in der Rivista Cristiana 
(a. 3, 67-100) als auch in seinem Werk I nostri protestanti (Firenze 1897) 
2, 698-700 (den Hinweis auf letzteres verdanke ich Dr. Aldo Stella). Obwohl 
dem Vf. das Buch von Charles Yriarte bekannt ist, gibt er nicht an, daß dort 
auf S.439-442 das Protokoll französisch veröffentlicht worden ist. Mit der 
Großzügigkeit Venedigs gegenüber flüchtigen Häretikern war es auch nicht

23*
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so gut bestellt, wie der Vf. annimmt. Guido da Fano wurde 1566 von San 
Marco der römischen Inquisition ausgeliefert (s. A. Stella, in: Riv. stör, 
chiesa Ital. 13, 1959,196-238). Dr. Stella ist der Ansicht, daß man 15 weitere 
Namen hinzufügen könnte. H. G.

Peter Brunner, Nikolaus von Amsdorf als Bischof von Naumburg. 
Eine Untersuchung zur Gestalt des evangelischen Bischofsamtes in der 
Reformationszeit (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 179, 
Gütersloh 1961, 160 S.). - Die Durchsetzung der Ansprüche des Naumburg- 
Zeitzer Bischofs Julius v. Pflug (1541-1564) bildete eines der wichtigsten 
Ziele der kaiserlichen und kurialen Politik in Deutschland am Vorabend des 
Schmalkaldischen Krieges. Sie stieß auf den zeitweilig erfolgreichen Versuch 
des Kurfürsten von Sachsen, das Naumburg-Zeitzer Bistum durch einen 
lutherischen Bischof zu besetzen und dadurch einer künftigen Sukzession 
im Sinne der römischen Kirche unzugänglich zu machen. Die vorliegende 
Darstellung bietet, unter Hervorhebung der theologisch-dogmatischen, litur
gischen und amtspraktischen Fragen eine sorgfältige Untersuchung der mit 
diesem Versuch eines lutherischen Bischofsamtes in der Reformationszeit 
zusammenhängenden Probleme und seiner Geschichte. J. P.

Im Arch. f. Ref.-Gesch. 51 (1960) 36-57 handelt Heinz Mackensen 
über Contarinis theological role at Ratisbon in 1541, besonders über seine 
Lehre von der doppelten Rechtfertigung und seine von Paulus und Augustin 
sowie durch sein jetzt aus seinen Jugendbriefen näher bekanntes Erlebnis 
bestimmte religiöse Einstellung. W. H.

H. Kellenbenz, der in Vierteljahrschr. f. Soz. u. Wirtschaftsgesch. 
45 (1958) 145-167: „Der italienische Großkaufmann und die Renaissance“, 
die überragende Rolle Genuas als Handelsmacht im 16. Jh. charakterisiert 
und die Leistungen der großen genuesischen Kaufmannsfamilien mit dem 
Begriff des Sippenzusammenhalts erklärt, gibt in derselben Zeitschr. 48 
(1961) 1-17 einen ersten Überblick über die Bedeutung, welche die genue
sische Bankiers- und Kaufmannssippe der Grimaldi sowie ihre Nebenlinie, 
die Fürsten von Monaco, in dem politischen Programm Karls V. hatten.

H. M. G.

Angelo Walz O.P., I Domenicani al Concilio di Trento (Roma 1961, 
XVI und 438 S.), will - wie er selbst im Vorwort sagt — nicht tiefer in wich
tige Einzelprobleme eindringen, sondern eine allgemeine, zusammenfassende 
Überschau über die Tätigkeit des Dominikanerordens und seiner einzelnen 
Mitglieder bei der Vorbereitung und während der verschiedenen Perioden
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des Konzils auf Grund der bisher veröffentlichten Akten und eigener For
schung bringen. J. S.

In der Sektion III (Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in Terris 
Ucrainae et Bielarusjae) der 2. Serie der „Analecta Ordinis S. Basilii M.“ 
sind drei Bände Nuntiaturberichte erschienen: Litterae Nuntiorum Aposto- 
licorum Historiam Ucrainae Illustrantes (1550-1850), Rom 1959. Als Samm
ler der Berichte zeichnen G. Harastej und A. Welykyj, als Bearbeiter 
der letztere. Alle Bände sind mit kurzen Anmerkungen, einem Register und 
einem nützlichen Verzeichnis der Päpste, Patriarchen, Nuntien, Bischöfe, 
Kaiser, Könige, Fürsten, Herzoge, Palatine, Kastellane, Kanzler usw. in der 
Ukraine, Polen, Litauen, Siebenbürgen usw. versehen. Der 1. Band umfaßt 
die Jahre 1550-1593, wobei man jedoch für die fünfziger Jahre nur einen 
einzigen Brief von 1557, Sept. 2, findet, der 2. Band 1594-1608, der 3. 
1609-1620.

In der Reihe der Nuntiaturberichte aus Italien der „Fonti per la Storia 
d’Italia“, hrsg. vom Istituto Storico Italiano per l’Etä Moderna e Contem- 
poranea, sind Bd.44 und 45 erschienen: Nunziature di Savoia 1 (15 ottobre 
1560-29 giugno 1573) a curadiFausto Fonzi (Roma 1960,518 S.) umfaßt 
die Pontifikate Pius’IV, Pius’V. und die Anfänge Gregors XIII.; die Nun
tien hießen Francesco Bachaud und Vincenzo Lauro. Zahlreiche Gegen
schreiben sind abgedruckt. Nunziature di Venezia 2 (9 gennaio 1536 - 9 giugno 
1542) a cura di Franco Gaeta (Roma 1960, 370 S.) betrifft die Nuntien 
Girolamo Verallo und Giorgio Andreassi unter Paul III. H. G.

Alphonse Dupront, Croisades et eschatologie, Centro internazionale 
di studi umanistici, Roma, V Convegno internazionale di studi umanistici, 
Oberhofen, Settembre 1960 (Padova 1960) S. 175-198, untersucht in einem 
wertvollen geistesgesehichtlichen Beitrag die eschatologischen Nachwir
kungen der Mentalität der Kreuzzugszeit. Besonders in den Schriften des 
kalabresischen Dominikaners Tommaso Campanella aus dem 17. Jh. kann, 
er interessante Beispiele für das Nachwirken mittelalterlicher Anschauungen 
bis tief in die Neuzeit beibringen. H. E. M.

Andreas Kraus, Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Insti
tution des Staatssekretariats und ihr Einfluß auf die Entwicklung moderner 
Regierungsformen in Europa, Röm. Quartalschr. 55 (1960) 43-84, bemüht 
sich mit großem Erfolg um eine vergleichende Betrachtung der Entstehung 
und Entwicklung des Staatssekretariats in Westeuropa, wobei er von der 
Etymologie und der Geschichte des Wortes ausgeht. Seine Untersuchung 
beginnt daher in der Antike und führt bis ins 18. Jh.
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Franco Valsecchi, L’Italia nel settecento dal 1714 al 1788. Con 
501 illustrazioni nel testo e 32 fuori testo di cui 16 a colori (= Storia d’Italia 
7, Milano, A. Mondadori 1959,1040 S.). - Der Kampf der Dynastien Bourbon 
und Habsburg um die Vorherrschaft in Europa und damit auch in Italien 
kennzeichnen die politische Geschichte der Halbinsel im 18. Jh. Im ersten 
Teil des Hauptwerkes des nunmehr römischen Historikers ist von den Ver
trägen von Utrecht und Rastatt die Rede, welche das Jahrhundert einlei
teten ; den einflußreichen Staatsmännern Alberoni, Chauvelin und D’Argen- 
son sind eigene Abschnitte gewidmet. Die Krisis des Ancien Regime inner
halb der ohnmächtigen italienischen Staatenwelt wird mit Berücksichtigung 
der sozial-wirtschaftlichen Probleme im 2. Teil behandelt, während der 
3. Teil die Reformen der Habsburger und Bourbonen betrifft, Reformen, die 
unter dem Druck der Aufklärung die Loslösung von der mittelalterlichen, 
feudalen Welt und damit den Risorgimento vorbereiteten. Der 4. und letzte 
Teil ist der kulturellen Entwicklung Vorbehalten (bildende Künste, Litera
tur, Philosophie und Musik), so daß das Werk als eine Synthese der gesamten 
Geschichte des settecento gelten darf und als solches einen besonderen Platz 
in der Historiographie Italiens behaupten wird. H. G.

Emilio Bussi hat sein QE. 40, 238 genanntes Werk: II diritto pubblico 
del Sacro Romano Impero alle fine del XVIII secolo mit einem 2. Bande zum 
Abschluß gebracht (Milano, Giuffre 1959, VIII n. 478 S.), in dem in zwei 
Teilen die Regierung im Reich und in den Ländern geschildert wird. Von 
demselben Vf. findet sich eine Abhandlung: ,,La democrazia nel primo 
Reich“ in Riv. stör. dir. Ital. 32 (1959) 5-121, worin die alte Ständeverfas
sung des Reiches und der Länder — ohne Rücksicht auf die neuere deutsche 
Literatur - unter fast ausschließlicher Benützung der zeitgenössischen 
Schriftsteller als „liberale und demokratische Verfassung“ dargestellt wird. 
Dieser Erweiterung des Begriffes Demokratie kann der Historiker jedoch 
kaum folgen; denn was hat der dualistische und von einer patriarchalischen 
Staatsauffassung getragene Ständestaat mit Demokratie zu tun, die eine 
atomistische Auffassung der Gesellschaft sowie den Gedanken der Volks
souveränität und der Volksvertretung voraussetzt ? Ist mithin das metho
dische Vorgehen des Vfs. bedenklich, so haben doch seine Arbeiten das Ver
dienst, an die seit langem vergessenen Quellen des 17. und 18. Jhs. heran
zuführen. P. H.

H. Benedikt, Der Streit zwischen dem König beider Sizilien und 
dem Orden der Johanniter (1753/54), Mitt. Inst, österr. Gesch. 68 (1960) 
328-336, ergänzt den bereits bekannten Sachverhalt (Beschlagnahmung des 
gesamten Ordensbesitzes durch Karl III. als Reaktion auf die Verhinderung
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einer königlichen Visitation Maltas) durch rund 25 Briefe des österreichi
schen Botschafters in Neapel, Graf Karl Josef Firmian, und des Kardinals 
Alessandro Alhani aus dem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Leider 
läßt er, auch bei Zitaten, die Hinweise auf die einzelnen Briefe weg. H. G.

Adam Wandruszka, Die Persönlichkeit Kaiser Leopolds II., HZ. 
Bd.192 (1961) S. 295-317, bietet trotz seiner Kürze ein umfassendes, zum 
großen Teil auf eigenen Forschungen des Vfs. beruhendes Bild von Persön
lichkeit, politischen Ideen und Wirksamkeit des Großherzogs und Kaisers. 
Die vorbildliche Regierung Leopolds in der Toskana wird gebührend ge
würdigt. R. L.

Henri Lacape, Notice sur Marc-Antoine Jullien de Paris (Bordeaux, 
Taffard 1958, 124 S.). - Titel und Einleitung besagen, daß es sich um keine 
Biographie handelt, auch wenn die Notice das ganze Leben Julliens umfaßt. 
Der Vf. ist kein Fachhistoriker und verdient daher Nachsicht. Die Einteilung 
in sechs Kapitel ist unbefriedigend (L’ascension 1775-1794, Le succes 
1793-1794, La longue amertume 1794-1848, Le caractere et les idees de 
Jullien, La Revue Encyclopedique und Jullien et l’education). Zahlreiche 
Zitate sind ohne genaue Quellennachweise. Selbstverständlich besitzen wir 
ein Bildnis des jungen Jullien (Miniatur im Besitz der Familie Foley); die 
Mitgliederzahl der Societe encyclopedique internationale (S.102) geht aus 
dem Recueil de la Societe Polytechnique 20, 238, hervor. Trotz einiger 
Mängel ist die Arbeit nicht unkritisch und beurteilt Jullien im allgemeinen 
richtig. Verdienstvoll ist die Wiederentdeckung verschiedener Broschüren 
Julliens (Paris, Bibliotheque Thiers). Freilich zeigt die Notice auch allzu 
deutlich, daß eine Biographie erst dann geschrieben werden kann, wenn 
durch Einzelstudien die Lücken geschlossen (Teilnahme an der Verschwö
rung Babeufs, Tätigkeit in Oberitalien 1797, Expedition nach Ägypten usw.) 
und durch die Zusammenstellung der gesamten Korrespondenz die notwen
digen Voraussetzungen geschaffen worden sind. H. G.

L. Concas, Autori, editori e privilegi librari nella dottrina giuridica 
tedesca del settecento, Riv. stör. dir. Ital. 32 (1959) 123-191, behandelt ein 
Kapitel der Geschichte des Urheberrechts, wobei Joh. Steph. Pütter im
Mittelpunkt steht. W. H.

A. Momigliano - F. Gabrieli, Lettere di B. G. Niebuhr sui suoi 
studi orientalistici, Riv. stör. Ital. 72 (1960) 336-347, veröffentlichen drei 
bisher unveröffentlichte Briefe Niebuhrs aus Bonn (13. Febr., 17. April, 
8. Mai 1827) an den holländischen Orientalisten Hendrik Arent Hamaker 
(1789-1835). H. G.
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Ferdinand Maaß zeigt mit dem 5. und abschließenden Band seines 
großangelegten Quellenwerks (Der Josephinismus. Quellen zu seiner Ge
schichte in Österreich 1760-1850, 5. Band: Lockerung und Aufhebung des 
Josephinismus 1820-1850; Fontes rerum Austriacarum, 2. Abt. 75, Wien, 
1961, XX u. 774 S.) durch Auswertung und Abdruck wichtiger Wiener und 
vatikanischer Archivalien, wie unter zunächst tastendem, dann bestimmen
dem Einfluß der römischen Kurie die wesentlichen Errungenschaften des 
josephinistischen Staatskirchentums rückgängig gemacht wurden. Im Mittel
punkt stehen die Persönlichkeiten Metternichs, Kaiser Franz’I., Ferdi
nands I. und des Nuntius Ostini. Der Band bildet einen wichtigen Beitrag 
zur Kirchen- und Geistesgeschichte und zur kurialen Politik der 30 er und 
40er Jahre des 19. Jhs. J. P.

Luigi M. Manzini, II Cardinale Luigi Lambruschini (Studi e Testi 
203), Cittä del Vaticano 1960, ein erster Versuch einer umfassenden Bio
graphie Lambruschinis, enthält Vieles und Wichtiges über Persönlichkeit, 
Lebensgang und geistliche Wirksamkeit des Kardinals. Er enttäuscht aber 
insofern, als er die kirchenpolitische Tätigkeit Lambruschinis als Nuntius 
in Paris und Staatssekretär Gregors XVI. zwar ausführlich, aber unkritisch, 
dabei oft oberflächlich und ohne Einordnung in die historischen Zusammen
hänge behandelt. Letzteres gilt leider in besonderem Maße von den kirchen
politischen Auseinandersetzungen mit deutschen Staaten (besonders mit 
Preußen in den Kölner Wirren), in denen Lambruschini die Politik der Kurie 
geleitet hat.

P. Pirri S.J., Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio 
privato III: La questione Romana 1864-1870, parte I: Testo, parte II: I Do- 
cumenti (Mise. Hist. Pont. XXIV u. XXV). Mit diesen beiden Bänden hat 
Pirris grundlegendes Werk, das auf dem Briefwechsel Pius’IX. mit Viktor 
Emanuel II. und vielen anderen, ebenfalls bisher unveröffentlichten und der 
Forschung normalerweise noch nicht zugänglichen vatikanischen Akten 
beruht, seinen Abschluß gefunden. Weit über den Titel hinausgehend, bietet 
Pirri in insgesamt fünf Bänden eine erschöpfende Darstellung des großen 
kirchenpolitischen Konfliktes, der mit der nationalen Einigung Italiens not
wendig verbunden war. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen und politi
schen Beziehungen zwischen dem Papst und dem König, die gegen ihren 
Willen die Antagonisten des Kampfes zwischen Staat und Kirche wurden 
und trotzdem einander in gegenseitiger Achtung verbunden blieben. Neben 
ihnen erfahren auch andere an den dramatischen Ereignissen Beteiligte in 
mancher Hinsicht eine neue, auf den authentischen Quellen beruhende Wür
digung, so Napoleon III. und Kardinal Antonelli. - Die nunmehr erschie
nenen Schlußbände behandeln die wechselvolle Endphase des Kirchen-
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Staates von der Septemberkonvention bis zur Eroberung Roms und ihren 
unmittelbaren Folgen sowie die Stellung, welche die europäischen Mächte 
in dieser Zeit zur römischen Frage eingenommen haben. Der Dokumenten- 
band enthält darüber hinaus aufschlußreiches Material zur Politik Pius’IX. 
nach 1870. Für den deutschen Historiker dürften der Abschnitt über die 
Beziehungen Preußens zur Kurie (1870-1871) und der Briefwechsel des 
Kardinals Hohenlohe mit dem Papst (1870-1875) von besonderem Interesse 
sein. Die Darstellung der Versuche, in den Jahren 1867-1870 eine franzö
sisch-österreichisch-italienische Allianz zustande zu bringen, bedarf dagegen 
mancher Ergänzungen, die nur auf Grund nichtvatikanischer Archivalien 
möglich sind.

Norbert Miko, Die innere Lage des Kirchenstaates in den letzten 
Jahren seines Bestehens (Röm. hist. Mitt. 3, 1958/59, 1959/60, S.202-238), 
schildert nach einer kurzen Übersicht über die Entwicklung des päpstlichen 
Staates seit 1815 Verfassung und Verwaltung, kulturelle, soziale und wirt
schaftliche Verhältnisse des Kirchenstaates im letzten Jahrzehnt seines 
Bestehens. In seiner detaillierten Untersuchung kommt M. zu vielen berech
tigten Korrekturen am herkömmlichen Urteil über den Kirchenstaat, der bei 
weitem nicht so korrupt und schlecht verwaltet war, wie die liberale Publi
zistik und Geschichtsschreibung behauptet haben. In allem kann man sich 
freilich der sehr positiven, oft apologetischen Charakter tragenden Beurtei
lung, welche der Staat Pius’IX. bei M. erfährt, nicht anschließen. So sind 
z.B. die Vergleiche mit anderen Staaten, anhand derer die Fortschrittlich
keit des Kirchenstaates erwiesen werden soll, manchmal recht willkürlich 
gewählt. Die strukturelle Schwäche des Staates, die in der Besetzung der 
höchsten Ämter durch Geistliche bestand (wobei es belanglos ist, daß manche 
hohe Prälaten wie der bei M. in diesem Zusammenhang erwähnte Kardinal 
Antonelli dem Weihegrad nach nur Diakone waren), wird nicht in ihrer 
ganzen Tragweite kenntlich gemacht. Auch den summarischen Urteilen 
M.’s über Nationalstaat, Demokratie und Liberalismus ist nur mit gewich
tigen Vorbehalten zuzustimmen. R. L.

In der Rass. stör, del Risorgimento 47 (1960) 319-324 findet sich eine 
nachgelassene Lebensskizze „Antonelli, Giacomo, cardinale“ von A. Omo- 
deo, die die Schwächen des Staatssekretärs Pius’IX. herausarbeitet. W. H.

Bruno Malinverni, La Germania e il problema italiano nel 1859 
(Dalla crisi diplomatica a Villafranca). Milano, Marzorati 1959, 292 S. - 
Der Vf., ein Schüler Franco Valsecchis, beginnt seine Arbeit mit dem Grün
dungsjahr des Deutschen Bundes (1. Teil), um dann die Haltung Preußens 
und der übrigen deutschen Staaten vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten
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zwischen der piemontesisch-französischen und österreichischen Armee 
(2. Teil) und während des Krieges näher zu prüfen (3. Teil). Er stützt sich 
u.a. auf ungedruckte Quellen in den Archiven von München, Neapel, Paris, 
Turin und Wien und kommt zu dem richtigen Schluß, daß die italienische 
Krise die Schwäche des Deutschen Bundes, aber auch den Entschluß Preu
ßens, den entscheidenden Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland auf
zunehmen, enthüllt habe.

Carteggi di Bettino Ricasoli a cura di Mario Nobili e Sergio Came- 
rani, 11 (1 dicembre 1859-1831 gennaio 1860), 12 (31 gennaio 1860 - 31 
marzo 1860) (Roma, Istituto Storico Italiano per l’Etä Moderna e Con- 
temporanea 1960. = Fonti per la Storia d’Italia 42 e 43). - Den beiden 
Bänden, welche die umfangreiche Korrespondenz Ricasolis fortsetzen, fehlt 
ein Register der vorkommenden Personennamen.

H. Benedikt schrieb über „L’unificazione italiana nell’opinione pub- 
blica austriaca“ und L. Just über „L’Italia del risorgimento nell’opinione 
pubblica germanica“, beide in Rass. stör. Toscana 4 (1960) 229-240 und 
289-298. H. G.

Josef Lenzenweger, Sancta Maria de Anima, erste und zweite Grün
dung (Wien - Rom, Herder 1959). Die deutsche Stiftung in Rom, an deren An
fängen bekanntlich Dietrich vonNiem beteiligt war, heute die deutscheNatio- 
nalkirche in Rom, hat in Jos. Schmidlin (1906) ihren ersten Historiker ge
funden, der aber begreiflicherweise seine Gegenwart nur kursorisch behan
delt. Hier tritt nun dieses Buch ergänzend ein. Nach den Umwälzungen der 
napoleonischen Ära hatte der Kaiser von Österreich das früher vom Kaiser 
des Heiligen Reichs ausgeübte Protektorat übernommen; es war ihm aber 
nicht gelungen, die Stiftung dem italienischen Klerus, der sich vor allem der 
Vermögensverwaltung bemächtigt hatte, zu entreißen. Nach 1848 wurde 
die Gefahr der Entfremdung in einer Zeit geschärfteren Nationalbewußtseins 
noch stärker empfunden. L. gibt nun auf Grund der Wiener Archivalien 
und der Akten der Anima selbst eine Geschichte der Reorganisation, der 
Einrichtung eines Priesterkollegs und der aufwärtsführenden Entwicklung 
bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs, eine Darstellung, die zeigt, wie in 
einer kleinen Gemeinschaft in der Fremde Menschliches und Geistiges, 
Schicksal von Staaten und deutscher Nation, auf dem Boden der universalen 
Kirche sich auswirkt. W. H.

J. R. von Salis, Weltgeschichte der neuesten Zeit (Zürich, Orell 
Füssli 1951, 1955 u. 1960, 3 Bde. 738, 766, 842 S.). - Das hervorstechendste 
Werk des Schweizer Historikers J. R. v. Salis, Nachfolgers Alfred Sterns
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auf dem Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule in Zürich, liegt nun abgeschlossen vor. Der Vf. knüpft 
zeitlich an die zehnbändige Geschichte Europas (1815-1871) seines Vor
gängers an, mußte aber - entsprechend der Entwicklung der Menschheit 
in den letzten 60 Jahren - zum Historiker einer Weltgeschichte werden. 
Europa steht zwar noch durchwegs im Mittelpunkt, doch ist der 2.Bd. im 
wesentlichen den USA, China und Japan gewidmet. Zum Verständnis der 
in die Zukunft weisenden Gegenwart versucht der Vf., die „wesentlichen 
Entwicklungstendenzen und geschichtsbildenden Kräfte“ aufzuzeigen. Da
mit hat er sich zwar eine Beschränkung auferlegt, aber er weiß sie wohl zu 
begründen: Die Politik ist „das Rückgrat aller Geschichtsschreibung“, denn 
„Politik ist Völkerschicksal, im Zeitalter der totalen Erfassung des Menschen 
durch Staat, Wirtschaft und Technik auch Einzelschicksal. Die Politik kann 
daher füglich den Primat in der historischen Darstellung für sich in Anspruch 
nehmen. Daran hat sich seit Thukydides nichts geändert.“ Das ist ein lapi
darer Satz, und somit steht die Außenpolitik - denn die Weltgeschichte ist 
noch eine Staatengeschichte - im Zentrum des gesamten Werkes. Innen
politik, Gesellschaft, Staat, Gesetzgebung, politische Parteien und Ideen, 
Soziallehren, Wirtschaft und Technik werden berücksichtigt, denn es gibt 
nur „Wechselbeziehungen“, keinen Primat. Die kulturelle Entwicklung 
(Kunst, Dichtung und Philosophie) kommt dabei freilich zu kurz: „Für die 
neuere deutsche Geschichte - man soll sich nicht scheuen, es einmal auszu
sprechen - ist es einerlei, ob Mozart und Goethe gelebt, für die italienische, 
ob Maler, Bildhauer und Architekten der Renaissance Wunderwerke der 
bildenden Kunst geschaffen, für die französische, was Descartes und Pascal 
geschrieben haben.“ Das sind bittere Worte und man liest sie nicht ohne 
tiefen Schmerz, aber gerade darum sei die Frage nach ihrem Wahrheitsgehalt 
gestellt: ist denn nicht zumindest ein Teil jener Kräfte, die sich dem Wahn
sinn des Krieges und des totalitären Staates entgegengestellt haben, aus dem 
Geistesgut der abendländisch-humanistischen Kultur gespeist worden ? 
Italien nimmt den ihm gebührenden Platz ein; Bd.I: Die Vollendung der 
nationalen Einheit und die Römische Frage (56-78), Bündnis der Zentral
mächte von 1882 mit Italien (126-129), Italien und Abessinien (464-470), 
das Diktaturregiment Crispis (688), die Außenpolitik seit dem Sturze Crispis 
bis 1905 (475-476, 688-694); Bd.II: Italien 1905-1912 (352-359), Eintritt 
in den Weltkrieg 1915 und sein Verlauf (575-578, 584,592-593, 595, 643-646, 
654—658, 702, 715-716, 730); Bd.III: Der Faschismus (246-271), Der Krieg 
in Abessinien (530-537), Der spanische Bürgerkrieg (549-552) und Der Ein
tritt in den Zweiten Weltkrieg (651 ff.). Die Geschichte enthält die Kata
strophe Europas und ihre Auswirkungen auf die ganze Welt; sie ist ge-
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schrieben ,sine ira et studioschließt aber Wertungen und Urteile keineswegs 
aus, ganz besonders dort, wo man sie erwartet.

E. R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpoliti
sches Problem der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Faschis
mus, Hist. Zeitschr. 187 (1959) 289-363. Durch Gegenüberstellung der bei
den führenden Männer - Giolitti (seit 1903) und Salandra (seit 1914) - und 
der sie stützenden sozialen Gruppen und politischen Parteien sucht der Vf. 
eine Erklärung für den verhängnisvollen Weg, den Italien - freilich schon 
seit Crispi - gewählt hatte.

C. Di Nola, Italia e Austria dall’armistizio di Villa Giusti (novembre 
1918) all’Anschluß (marzo 1938), N. Riv. stör. 44 (1960) 221-296. - Der Vf. 
war von 1923 bis 1938 als Handelsattache, dann Botschaftsrat in der Han
delsabteilung der italienischen Gesandtschaft in Wien und Budapest tätig; 
er ist daher - wie er selber in der Vorbemerkung berichtet - mit Politikern, 
Funktionären, Journalisten, Wirtschaftsführern usw. in Verbindung ge
standen. Seine Aufzeichnungen sind jedoch nachträglich geschrieben und 
stützen sich im allgemeinen auf die Literatur. Die Besetzung und Annektie
rung Südtirols, die doch die Beziehungen der beiden Länder bis auf den 
heutigen Tag belasteten, werden mit keiner Silbe erwähnt. Irgendwelche 
eigenen Erlebnisse oder aus der persönlichen Kenntnis gewonnene Charak
terisierungen (mit Ausnahme Seipels) sucht man vergeblich, ja man erfährt 
nicht einmal, wen er nun eigentlich gekannt hat. Daß der ungarische Mini
sterpräsident Gömbös, der österreichische Episkopat und der päpstliche 
Nuntius im März 1933 Dollfuss trotz dessen Bedenken wegen seines auf die 
Verfassung geleisteten Eides zu illegalen Aktionen ermunterten, wird auf 
S.255 und Anm. 1 behauptet. Eine solche schwerwiegende Beschuldigung 
hätte freilich durch Quellennachweise belegt werden müssen.

Alberto Giovannetti, II Vaticano e la guerra (1939-1940). Note 
storiche a cura di A.G. (Cittä del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1960, 
222 S.). - Die wichtigeren Quellen zu diesen beiden Jahren sind noch ver
schlossen, so daß der Vf. sich auf die allgemein zugänglich gedruckten Zei
tungen stützen muß. Kaum ein einziges Zitat belegt er freilich mit dem 
Quellennachweis. Trotz dieser Mängel kann man wohl dem Vf. beipflichten, 
daß die Politik Pius’XII. ausschließlich auf die Rettung des Friedens ge
richtet war. Eine Chronologie (2. März 1939 - 29. Juni 1940) der wichtigsten 
Ereignisse und ein Namensregister beschließen den Band.

F. Siebert, Der deutsch-italienische Stahlpakt, Vierteljahrsh. f. Zeit- 
gesch. 7 (1959) 372-395, prüft die Genesis des Vertrages vom 22. Mai 1939 
und zeigt, wie Mussolini durch eigenes Verschulden unrettbar an den skrupel
losen deutschen Achsenpartner gekettet wurde.
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Alfredo Sanzi, Per la verita (Settembre 1943). Presentazione a cura 
di Vittorio Parmentola (Milano, A.M.I. 1960, 92 S.). - Die katastrophalen 
Folgen des am 3. September 1943 zwischen Italien und den Alliierten Unter
zeichneten und am 8. September von den Alliierten bekanntgegebenen 
Waffenstillstands, der freilich mit dem Sturze des Faschismus (25. Juli 1943) 
hätte verknüpft werden müssen, sind einerseits auf die mangelnde Bereit
schaft der Alliierten zu enger Zusammenarbeit mit der italienischen Armee 
und andererseits auf die Nichtanwendung der Memoria 44, die einen sofor
tigen Angriff auf die deutschen Truppen vorsah, zurückzuführen. Dazu kam 
die Flucht des Königs und - auf dessen Befehl - der Generalstäbe und 
Minister (mit Ausnahme des Rriegsministers) aus Rom nach Pescara. Hinter 
dem eiligen Befehl, die in Rom befindlichen Divisionen nach Tivoli abzu
setzen, stand kein strategischer Plan. So kam es zur legendären, aber hoff
nungslosen Verteidigung der Hauptstadt unter General Carboni, zu dessen 
Stabe der Vf. gehörte (vgl. P. Pieri, in N. Riv. Stör. 44, 1960, 403-413).

H. G.

Aus den jüngst veröffentlichten Aufzeichnungen des Generaladjutan
ten P. Puntini und des Ministers für öffentliche Arbeiten G. Gorla (1940 bis 
1943) zeichnet E. R. Rosen: Viktor Emanuel III. und die Schweiz während 
des zweiten Weltkrieges, Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 10 (1960) 533-549 ein 
interessantes Bild des Monarchen, der der Schweiz im neuen Europa, das 
auf dem reinen Nationalitätenprinzip aufgebaut sein sollte, als Kleinstaat 
keine Lebensberechtigung zuerkannte, weil auch ihre Demokratie noch 
feudale Überreste (Landsgemeindekantone) bewahre. R. H.

Julius Deutsch, Ein weiter Weg. Lebenserinnerungen (Zürich/Leip
zig/Wien, Amalthea-Verlag 1960, 415 S.). - Die lesenswerten Erinnerungen 
des österreichischen Politikers und Gründers des Republikanischen Schutz
bundes sind eine wichtige historische Quelle der sozialdemokratischen Oppo
sition der ersten Republik. Der Vf. berichtet - was Italien betrifft - von 
seinen Erlebnissen an der Südfront (1915 und 1917), vom Spanischen Bürger
krieg und von Begegnungen mit zahlreichen italienischen Politikern (Turati, 
Claudio Treves, Nenni, Togliatti, Pacciardi, Sforza usw.). Eine einseitig 
feindselige Rezension bringt N. v. Preradovich in „Das Historisch-Politische 
Buch“ (IX/5/1961,149), dennoch sind seine Hinweise auf viele Erinnerungs- 
fehler des Vfs. nützlich.

Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti 1949-1960, Appendice 
III A-L (Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1961), umfaßt auch 
lebende Gelehrte; unter den Historikern z.B. Baron, Geyl, Ghisalberti, 
Godechot, Grundmann, Jedin u.a. Um so unbegreiflicher ist es, daß auch
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diesmal die Namen des Anthropologen Mario Carrara, des Chemikers Giorgio 
Errara und des Orientalisten Giorgio Levi Deila Vida fehlen: alle drei ge
hören zu der Gruppe der zwölf italienischen Universitätsprofessoren, die 
1931 aus Gewissensgründen und wegen der Unvereinbarkeit mit der Freiheit 
von Lehre und Forschung in beispielhafter Weise den Eid auf die damalige 
Regierung abgelehnt hatten. Ihre aufrechte Haltung erweckt die Erinnerung 
an das historische Vorbild der „Göttinger Sieben“. Möge daher im nächsten 
Ergänzungsband der Bologneser Chirurg Bartolo Nigrisoli nicht vergessen 
werden; die Namen aller müssen der Nachwelt überliefert werden.

Im Giornale critico della Filosofia Italiana (Firenze A. 29, 3a Serie, 24, 
1960,39—58) befindet sich die Personalbibliographie Carlo An t o n i s,bearbeitet 
von Fr. Voltaggio. Sie gewährt einen Überblick - neben den Arbeiten zur 
deutschen Geistesgeschichte - über die zahlreichen philosophischen und 
politischen Aufsätze, die man gern in einem Band vereinigt sehen möchte. 
Die Gliederung der Bibliographie ist allerdings verwirrend (Vermengung 
von Aufsätzen und Rezensionen, Trennung der Rezensionen und Über
setzungen von den zu ihnen gehörigen Werken usw.). An Fehlern mangelt 
es nicht; es muß richtig heißen: S. 57 P. Geyl in Critisch Bulletin (’s-Graven- 
hage) 19 (1952) 334-35; S.57 v. Muralt in Schweizer Monatshefte 31 (1951) 
563-64; S.57 Laslowski; S.58 Rantzau in Hist. Zeitschr. 176 (1953) 545-47; 
S.58 Heinz-Horst Schrey usw. Folgende Nekrologe sind noch hinzuzufügen: 
Revue philosophique de Louvain 57 (1959) 728; Wilhelm Röpke, Neue 
Zürcher Zeitung 180 (11. August 1959) Nr. 2380; Arnoldo Momigliano, Riv. 
stör. Ital. 71 (1959) 724-27; Raffaello Franchini, II Pensiero 4 (1959) 257-74 
u. Atti dell’Accademia Pontiniana N. S. 8 (1960) 1-6; Franco Lombardi, 
Annuario 1959/60 (Universitä Roma) 899-901; Francesco Gabrieli, II Mes- 
saggero (Roma) 82 (5 febbraio 1960); Guido Calogero, in: C. Antoni, Chiose 
all’estetica (Roma, Opere Nuove 1960) 11-31; Hans Barth, Schweizer 
Monatshefte 40 (1960) 61-69 (vgl. Quell, u. Forsch. 40 [1960] 216-217); 
Juan Dalma, Humanitas, Riv. Fac. Filosofia Lett. Universitä Tucuman 8 
(1960) N. 13, 288-289; Delio Cantimori, N. Riv. stör. 44 (1960) 174-178.

Dem am 14. Juli 1960 in Rom verstorbenen Federico Chabod (vgl. 
QF. 40 [1960] 241) wurden zahlreiche Nekrologe gewidmet, z.B.: Franco 
Valsecchi, Corriere della Sera (Milano, 15 luglio 1960) Nr. 169; Hanno 
Helbing, Neue Zürcher Zeitung 181 (18. Juli 1960) Nr. 2450; Vittorio De 
Caprariis, II Mondo (Rom) 12 (2 agosto 1960) Nr. 31, 9; E. Sestan, Nuova 
Antologia480 (1960, 3) 127-133; D. Cantimori, Belfagor 15 (1960) 688-704; 
Aldo Stella, Riv. stör, chiesa Ital. 14 (1960) 481-484; Gennaro Sasso, N. Riv. 
stör. 44 (1960) 467-532; A. M. G[hisalberti], Rass. stör. Risorgimento 47 
(1960) 404-408; Rosario Romeo, F. Ch., Famija Piemonteisa (Roma, Tip.
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Giov. Olivieri 1961,21 S.); Rudolf von Albertini, Hist. Zeitschr. 192 (1961) 
789-790; A. Dupront, Rev. Hist. 225 (1961) 261-295; R. A[ubert], Rev. 
Hist. Ecc. 56 (1961) 753. Unter dem Umschlagtitel ,,F. Ch. nella cultura e 
nella vita contemporanea“ haben folgende Autoren in der Riv. stör. ital. 
72 (1960) 617-810 Beiträge veröffentlicht: Braudel, Cantimori, DeCaprariis, 
Ealco, Fubini, Galasso, Maturi (verstorben am 21.März 1961), A. Momigliano, 
A. u. E. Passerin d’Entreves, Saitta, Sestan, Spini, Valiani und Webster. 
Die Personalbibliographie (S.811-814) wurde von L. Firpo bearbeitet.

Mons. Paolo Guerr ini, päpstlicher Hausprälat, Kanoniker der Kathe
drale von Brescia, Gründer und Präsident der Societä Dioc. di Storia Eccle- 
siastica Bresciana, Herausgeber der Memorie Storiche della Diocesi di 
Brescia und Mitglied der Redaktion der Riv. stör, chiesa Ital., ist am 19. No
vember 1960, einen Tag nach Begehung seines 80. Geburtstages, in Brescia 
gestorben. Neben seinem reichen wissenschaftlichen Werk, das über 1000 
Veröffentlichungen umfassen soll und durch das er zum anerkannten Histo
riker der Diözese Brescia geworden ist, verdient seine Unbeugsamkeit gegen
über dem Faschismus festgehalten zu werden. Wer jemals das Glück hatte, 
diesem einfachen und tapferen Gelehrten zu begegnen, der trotz völliger 
Erblindung, aber mit einem bewundernswürdigen Gedächtnis ausgestattet, 
bis ins hohe Alter der Arbeit oblag, wird ihn nie vergessen können (Nachrufe: 
G. L. Masetti Zannini, L’Osservatore Romano 100 (22 dicembre 1960) 
N.297, 2, Alberto Nodari und Giulio Bevilacqua, Mem. stör. dioc. Brescia 
27 [1960] 111-119 und Antonio Fappani, Riv. stör, chiesa Ital. 15 [1961] 
151-152). H. G.

Andrea da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata 
(Milano, Aldo Martello 1960, 627 S.) ist die zweite, aber völlig umgearbeitete 
und erweiterte Auflage seines 1939 erschienenen Werkes ,,I dogi di Venezia 
con particolare riguardo alle loro tombe“. Da es nicht viele Biographien über 
einzelne Dogen gibt, ist der Band als bisher einzige chronologisch-biogra
phische Gesamtdarstellung aller Dogen (697-1797) unentbehrlich. Leider 
fehlen sämtliche Quellennachweise; dafür ist am Schluß eine ausführliche 
Bibliographie beigegeben. H. G.

Im Rahmen der von der Deputazione di Storia Patria per le Venezie 
veröffentlichten Monumenti storici (NS. 14) ist erschienen: Gli Statuti del 
Comune di Pirano di 1307 confrontati con quelli del 1332 e del 1358, hrsg. 
von Camillo De Franceschi (Venezia 1960). Die Statuten von 1307 sind 
die frühesten vollständig erhaltenen dieser Kommune Istriens und gleich
zeitig die ersten, die unter der Herrschaft Venedigs erlassen wurden. Be
stimmungsgemäß wurden sie alle 25 Jahre erneuert; von den beiden folgen-
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den Überarbeitungen gibt die vorliegende Edition nur die hinzugefügten 
Passagen wieder, während sie bei fehlenden oder nur geringfügigen Ände
rungen lediglich auf die frühere Fassung verweist. Neben einer Beschreibung 
der Originalhandschriften stellt die kurze Einleitung die städtischen Beam
ten zusammen. ' D. G.

Ugo Nicolini, L’archivio del monastero di S. Andrea di Mantova 
(Pubbl. della Accad. Virgiliana di Mantova, Ser. 1 Monumenti vol. 4, Man
tova 1959, XVI n. 435, S.4°). Das im Titel genannte Archiv ist nicht, wie 
Kehr meinte, verloren, sondern im Archiv des Kollegiatsstifts S. Andrea, 
des Rechtsnachfolgers des Klosters, noch erhalten. Allerdings Königs- und 
Papsturkunden sind hier nicht vorhanden und manches andere ist ent
fremdet. Der Herausgeber hat das ganze Material, das nach der Provenienz 
nach S. Andrea gehört, bis 1326 in extenso mitgeteilt; leider sind viele Ur
kunden sehr schlecht erhalten. Die Edition ist sorgfältig gearbeitet; nur mit 
der deutschen Sprache steht der Herausgeber auf gespanntem Fuß, und 
köstlich ist, daß Kehr eine Urkunde in den „Göttlichen Nachrichten“ nach
gewiesen haben soll (S.42): so mächtig war er nun doch nicht.

Von den Atti privati Milanesi e Comaschi del sec. XI, deren erster 
Band im Jahre 1933 erschien, liegt jetzt, hrsg. von C. Manaresi und 
C. Santoro, der 2. Band vor (Bibliotheca hist. Italica, ser. II vol.4, Milano 
Castel Sforzesco 1960), umfassend die Jahre 1026-1050 (n. 139-346). W. H.

Kriegs- und Nachkriegszeit verhinderten, daß in dieser Zeitschrift auf 
eine wichtige Quellenpublikation hingewiesen worden wäre, von der neuer
dings zwei weitere Bände erschienen sind: die von Francesco Saverio Gatta 
besorgte Edition des „Liber Grossus Antiquus Comunis Regii (,Liber Pax 
Constantiae')“: Bd. 1 (Reggio Emilia 1944) als Nr.5 der Biblioteca della 
Deputazione di Storia Patria dell’Emilia e della Romagna - Sezione di 
Modena, 2 (ebd. 1950), 3 und 4 (ebd. 1960) im Rahmen der Deputazione 
di Storia Patria per le antiche provinzie Modenesi - Sezione di Reggio Emi
lia. Dieses Kopialbuch wurde 1269/70 auf Grund eines kommunalen Regi
sters von 1228 nach systematischen Gesichtspunkten angelegt und bis ins 
14. Jh. fortgesetzt (das letzte Stück stammt von 1352). Es ist nicht nur inter
essant wegen der vielen Aufschlüsse zur Geschichte der äußeren Beziehungen 
sowie der inneren Verfassung und Verwaltung der Kommune, sondern auch 
als Vorlage für die Doppelchronik des Notars Alberto Milioli (vgl. Holder- 
Egger in Gött. Nachr. 1901, S.290ff.). Die jedem Bande beigegebenen chro
nologischen Verzeichnisse ermöglichen schon jetzt - bevor die bei dem end
gültigen Abschluß des Werkes zu erhoffenden Register vorliegen - eine Über
sicht über die Masse der Dokumente (bisher 515 Nummern), von denen ein
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großer Teil noch ungedruckt war. Hinzuweisen ist auf die Kaiserurkunden 
(DO I 242 ist gleichzeitig das älteste Stück der Sammlung) und Reichs
sachen, unter denen sich jedoch Unbekanntes nicht findet. D. G.

Wir notieren das Erscheinen des 4. Bandes von R. Davidsohn, Storia 
di Firenze (Firenze Sansoni 1960; vgl. QF. 38, 329), der dem 3. Band des 
deutschen Urtextes entspricht. W. H.

E. Werner, Der Florentiner Frühkapitalismus in marxistischer Sicht, 
in: Studi Medievali, 3a Serie, 1, 1960, 661-686, bietet im wesentlichen einen 
kritischen Überblick über die Arbeiten des sowjetischen Historikers V. I. 
Rutenburg zur italienischen, insbesondere Florentiner Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte im Trecento. Sieht man ab von der politischen Tendenz 
der Arbeit, so sei gerne zugegeben, daß R. in vielen Einzelheiten des Ablaufs 
der Ciompibewegung eine Präzisierung und Akzentuierung gelungen ist. 
Die Kritik W.’s verdient als Anregung Beachtung.

Das 1. Heft des Jahrgangs 119 des Arch. stör. Ital. enthält 4 Beiträge 
auf die wenigstens hingewiesen werden soll. G. Pampaloni, Fermenti di 
riforme democratiche nella Firenze medicea del Quattrocento (S. 11-62) 
behandelt die politischen Ereignisse des Herbstes 1465, insbesondere das 
Gonfalonierat Niccolö Soderinis im November und Dezember des Jahres. 
Das Verhältnis von Scipione Ammirato dem Älteren zum Jüngeren, speziell 
die Probleme der Edition der Werke des Älteren durch seinen Schüler unter
sucht R. de Mattei, Scipione Ammirato „II Vecchio“ e Scipione Ammirato 
„11 Giovane“ (S. 63-76). Neue Quellen zu Cino Rinuccini, dessen Bedeutung 
für die florentinische Geschichte um die Wende des 14. zum 15. Jh. wir aus 
den Studien von H. Baron kennengelernt haben, bietet L. Martines, 
Nuovi documenti su Cino Rinuccini e una nota sulle finanze della famiglia 
Rinuccini (S.77-90). Auf S.91-104 veröffentlicht R. de Mattei eine Rede 
Scipione Ammiratos an die Republik Venedig, in der er zum Kampf gegen 
die Türken auffordert: Una „Orazione“ di Scipione Ammirato alla Repub- 
blica di Venezia, del 1595.

Auf die politische und sprachgeschichtliche Bedeutung der Protestatio 
im Quattrocento weist E. Santini, La „Protestatio de iustitia“ a Firenze, 
in Rinascimento 10, 1959, 33-106, hin. Die Aufforderung zur Gerechtigkeit 
und Ermahnung zur Einhaltung der Gesetze der Kommune, die ein Gon- 
faloniere di Compagnia an die neue Florentiner Signorie 15 Tage nach ihrer 
Einsetzung richtete, zeichnet sich im Quattrocento durch feierliche Form 
aus. In ihr tritt neben dem literarisch-religiösen vor allem ein politisches, 
meist betont demokratisches Element in Erscheinung. Daneben ist sie ein 
unschätzbares Zeugnis für das Vordringen des Volgare im Italienischen, da

24 Quellen und Forschungen 41
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die Protestatio gemäß den Statuten im sermo vulgaris gehalten werden 
mußte. S. hebt ganz richtig die nahe Verwandtschaft mit Brunis Laudatio 
urbis florentinae hervor, läßt aber dabei leider die neuen Forschungsergeb
nisse zu diesem Thema (vgl. Baron etc.) außer Acht. Aus der Fülle der Pro- 
testatio-Texte, die die Biblioteca Riccardiana birgt, ediert der Vf. die be
deutendsten im Anhang, so die von Acciaiuoli, Manetti, Canigiani, Pandol- 
fini, Boni und einige anonyme.

Band 66 (1959) des Bull. Senese ist zwei dramatischen und einschnei
denden Ereignissen in der Geschichte Sienas, deren Andenken sich zum 
vierhundertsten Male jährt, gewidmet: dem Auszug der rund 700 Sienesen 
nach Montalcino (1555), wo sie noch vier Jahre die Republik aufrechterhiel
ten, und dem endgültigen Verlust der kommunalen Freiheit Sienas im Jahre 
1559, als die Stadt infolge des Vertrags von Cäteau Cambresis definitiv an 
die Herrschaft der Medicis kam. Von den Beiträgen seien zwei hervorgeho
ben: A. d’Addario: L’indipendenza Senese problema politico italiano ed 
europeo (S.49-78) und: G. Prunai, Lo studio Senese nel primo quaran- 
tennio del principato Mediceo (S.79-160). H. M. G.

Domenico Corsi, Statuti urbanistici medievali di Lucca. Gli Statuti 
delle Vie e de’ Pubblici di Lucca nei secoli XII-XIV - Curia del Fondaco: 
Statuto del 1371 (Raccolta Pisana di saggi e studi 4 [Venezia 1960] 86 S., 
32 Taf.). In der umfangreichen Einleitung gibt der Herausgeber eine ein
gehende Darstellung dieser beiden zeitweise vereinigten städtischen Ämter, 
deren Geschichte sich seit dem beginnenden 14. Jh. verfolgen läßt; er druckt 
dabei eine Fülle von Texten aus verschiedenen Stadtbüchern im vollen 
Wortlaut ab. Die Edition selbst hätte gewonnen, wenn die mittelalterliche 
Interpunktion noch weniger beibehalten worden wäre. Namens-, Orts- und 
Sachregister sowie eine Reihe von alten Stadtansichten und -plänen be
schließen den hübschen Band. D. G.

Aus dem fleißigen Buch von Pietro Pirri, L’abbazia di Sant’Eutizio 
in Val Castoriana presso Norcia (Studi Anselmiana 45, Romae 1960), in dem 
ein Inventar des Klosterarchivs aus dem Jahr 1637 abgedruckt ist, gewinnen 
wir schätzbare Nachrichten über zwei alte Kaiserurkünden, von denen bisher 
nur vage Kunde vorlag (vgl. It. pont. 4, 17). Ich teile die Regesten der Ein
fachheit halber gleich ganz mit: Otto 3 Imperator per breve datum Romae 
4 kal. iunii a. d. inc. DCCCC-XCIII, ind. VIIII, a. vero tertii Octonis regnan- 
tis XIII, imperii vero primo recepit abbatem s. Eutitii ecclesiae in eins protec- 
tionem cum omnibus suis ecclesiis et bonis (S.366). Schon Pirri bemerkt mit 
Recht, daß 996 (- XCUI = XCVI) zu lesen ist. Ferner: Conradus 2 Imp. per 
breve datum iuxta Spoletanam civitatem in loco qui dicitur S. Apostuli, a. d.
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inc. MXXVII, ind. X, regni eius a. 3, imp. I recipit in eius protectionem 
Ioannem ven. abbatem S. Eutitii cum eius ecclesia, pertinentiis, iuribus, bonis 
mobilibus et immobilibus (S.369). Hier fehlt leider das Tagesdatum, aber der 
Ausstellungsort ist ein wertvoller Beitrag zum Itinerar Konrads II., denn 
S. Apostoli ist eine alte Kirche 2 km vom Nordausgang von Spoleto in der 
Nähe des Flüßchens Tessino. Da Konrad II. zuletzt am 7. April in Rom 
(D.84) und dann wieder am 1. Mai in Ravenna (D.89) urkundet, fällt das 
Diplom in diesen Zwischenraum und bestätigt Breßlaus (Jbb. Konrads II. 
1, 178f.) Vermutung über den Rückweg.

Camillo Scaccia Scarafoni, Le carte dell’archivio capitolare della 
cattedrale di Veroli (Roma, Istituto di storia e d’arte del Lazio meridionale 
1960, XX u. 296 S., 16 Tafeln). Daß das Kapitelarchiv von Veroli alte Be
stände birgt, ist aus It. pont. 2, 155 schon lange bekannt. Der vorliegende 
Band, die Urkunden von 934 bis zum Ausgang des 12. Jhs., 213 an der Zahl, 
enthaltend, ist daher ein äußerst erwünschter Beitrag zu einer urkundlichen 
Geschichte von Rom und seiner Campagna. Leider ist der verdiente Heraus
geber vor der Fertigstellung der Edition gestorben; so bietet sie eigentlich 
nur einen Abdruck der teilweise schlecht erhaltenen Pergamene, aber ab
gesehen von Kopfregesten nichts zu ihrer Erläuterung (z.B. der Ortsnamen). 
Die beigegebenen Tafeln sind zu klein, um eine Kontrolle der Lesungen zu 
gestatten. Aber immerhin liegt nun zusammen mit den von S. Mottironi 
herausgegebenen Urkunden aus S. Erasmo (vgl. QF. 40, 212) der größte Teil 
der älteren Urkunden von Veroli in Druck vor. W. H.

Als Band 18 erschien in der „Collana di Studi Storici sull’Ospedale 
di Santo Spirito e sugli ospedali Romani“ wiederum eine Arbeit von Pietro 
de Angelis, „L’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e le sue filiali nel mondo. 
L’assistenza medica e sociale dal secolo XIII al secolo XIX in Europa, Asia, 
Africa, America“ (Rom 1958). Der Vf. gibt hier unter Verzicht auf wissen
schaftlichen Apparat und leider beeinträchtigt durch erhebliche Lesefehler 
bei den Ortsnamen und fehlerhafte oder mangelhafte Lokalisierung einen 
großen Überblick - hauptsächlich wohl auf Grund von Einträgen des in der 
Biblioteca Lancisiana noch erhaltenen „Liber fraternitatis s. Spiritus et 
s. Mariae in Saxia de Urbe“ - und teilt im Anhang noch einige, vornehmlich 
überseeische Hospitäler betreffende Urkunden mit. H. D.

Mario Dell’Arco, Pasquino e le Pasquinate con 29 illustrazioni 
(Milano, Aldo Martello 1957, 366 S.). - Enthält - nach einer Einführung des 
Herausgebers (S.XI-XCIV) - eine Auswahl von Pasquinaten seit Niko
laus V. (1447-1455) bis Pius IX. (1846-1878). H. G.

24*
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Als Frucht eingehender Archivstudien legt Norbert Kamp eine Arbeit 
über „Konsuln, Podesta, balivus comunis und Volkskapitän in Viterbo im 
12. und 13. Jahrhundert“ vor (Biblioteca degli Ardenti della Cittä di Viterbo. 
Studi e ricerche nel 150° della fondazione [Viterbo 1960] S. 49-127; eine 
italienische Separatausgabe ist in Vorbereitung). Der Vf. arbeitet heraus, 
wie seit Mitte des 12.Jhs. und endgültig seit 1220 das Stadtregiment der 
kollegial amtierenden einheimischen Konsuln allmählich durch die Allein
herrschaft der Podesta, auswärtiger Adliger, abgelöst wurde; er untersucht 
weiter die Stellung der Bürger in der Verfassung dieser jungen Kommune 
des Kirchenstaates und beschreibt deren Beziehungen zu Papst und Kaiser, 
die auf die inneren Verhältnisse nicht ohne Auswirkungen blieben. Wichtig 
ist die Rolle der städtischen Mittelschicht, die im balivus comunis (seit 
1216 bezeugt) und ab 1254 im Volkskapitän einen starken und einflußreichen 
Vertreter besaßen. Besonders hinzuweisen ist auf die Liste der Stadtober
häupter und der Zunftrepräsentanten im Anhang. D. G

In einem leider nur als Privatdruck erschienenen, durch wohlgelungene 
Miniaturen aus dem cod. Vat. lat. 4939 (sog. Chron. s. Sophiae von Benevent) 
verzierten Bande hat Nicola Cilento, „il placido di Capua“, marzo 960 
(Napoli, Arti grafiche SAV. 1961), jene berühmte Montecassineser Urkunde 
erläutert, die einen Satz im ältesten Italienisch enthält. Er stellt das einzig
artige Dokument auf den Hintergrund der unteritalienischen Geschichte des 
10. Jhs., sowohl der Fürsten von Capua wie der Abtei Montecassino, ihres 
Niedergangs und beginnenden Wiederaufstiegs. W. H.

Die erste Zerstörung der aragonesischen Register in Neapel (ausge
nommen diejenigen Alfons’I., die 1460 nach Barcelona kamen), die gewöhn
lich mit der Revolution vom 9. Juli 1647 in Verbindung gebracht wird, kann 
P. Gasparrini, La prima perdita dei registri Aragonesi di Napoli, in: Rass. 
arch. di Stato, XX, 1960, 253-258, auf Grund eines „Notamentum“ aus dem 
24. Band der Sammlung De Lellis bereits auf das letzte Drittel vom Februar 
1495 datieren. Als die Truppen Karls VIII. von Frankreich in Neapel ein
marschierten, benützten Schweizer Soldaten die im Castel Nuovo befind
lichen Register, um daraus Kartuschen für ihre Gewehre zu machen.

H. M. G.

Von den Registri della cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo 
Filangieri ist Band 14 (1275-1277) erschienen (Napoli 1961).

Mit dem2.und3.BandeistdasUnternehmenvon Jole Mazzoleni,Le 
pergamene di Capua (vol.2 parte 1, 1266-1501 und 2, 1022-1492, Napoli 
1958-1960), zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. Wie erinnerlich (vgl.
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QF. 37, 383) sollten die Urkunden des Museo Campano in Capua hier publi
ziert werden. Das ist auch geschehen; in dem letzten Teil ist aber noch eine 
Reihe von Urkunden beigegeben aus den Urkundenbeständen des Societä 
Napoletana di storia patria. Außerdem wurde im 1. Band mitgeteilt, daß in 
der Kirche S. Rufo in Capua neuerdings 2000 Pergamene aus dem alten 
Archiv des Domkapitels zu Tage gekommen seien. ,,Le“ pergamene di 
Capua kennen wir also noch lange nicht; aber schon jeder Teil ist ein großer 
Gewinn. W. H.

F. Giunta, La fellonia di Scalore degli Uberti, in: Arch. stör. Sic., 
Ser. III, 10 (1959) 180-197, beschreibt den Abfall des mächtigen, aus Florenz 
stammenden Protonotars Peters II. von Aragon zu Robert von Anjou in 
den Jahren 1341-1347 und veröffentlicht sein Testament. In derselben 
Zeitschr. S.215-222 skizziert A. de Stefano kurz das Leben des siziliani- 
schen Humanisten Marianus Accardus und seine Beziehungen zu dem spa
nischen Humanisten Lucius Marineus und Erasmus von Rotterdam.

H. M. G.

Nach dem Abschluß seines großen Regestenwerkes für die Abbazia 
di Montevergine (6 Bde. Roma 1956-1958, der siebte und letzte Band mit 
denlndices wird anfangs 1962 erscheinen) beginnt G. Mongelli, Gli Abbati 
di Montevergine e i re di Sicilia, in: Archivi d’Italia e rassegna internazionale 
degli archivi 28 (1961) 68ff., eine umfassende Geschichte des berühmten 
Wallfahrtsortes, indem er die Gründung und das Wachstum im 12. Jh. mit 
den vielfältigen Beziehungen zu Päpsten, Königen und Bischöfen darstellt 
und neben der Auswertung des umfangreichen Urkundenmaterials für 
Schenkungen, Kauf und Tausch besonderes Gewicht auf das als echt erkannte 
Privileg Rogers II. von 1140 nov. 24 und die Gründungsurkunde desselben 
Königs für das bekannte Kloster von S. Giovanni degli Eremiti in Palermo 
vom Juli 1148 legt. R. H.

Der Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di 
Tremiti (1005-1237) von Armando Petrucci (Fonti per la stör. d’Italia 
n.98, 3 Bde., Roma 1960) schließt eine lange schmerzlich empfundene Lücke 
unseres Urkundenvorrats aus Unteritalien. Die Ausgabe beruht auf den zwei 
Hss. des Chartulars (in Neapel und Rom) und der originalen und kopialen 
Einzelüberlieferung und ist mit vorbildlicher Sorgfalt gearbeitet.

Archivum Fodianum. Michele Di Gioia vol.I: Monumenta ecclesiae 
Sanctae Mariae de Fogia (Foggia, Grafiche „Leone“ 1961, XXVII n.271 
S.4°). Zwischen den Kirchen von Foggia, die sich die Nachfolgerin der früh
christlichen Diözese Arpe zu sein rühmte, und der von dem Katepan Basi-
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leios Boioannes er. 1018 zum Bistum erhobenen von Troia hat jahrhunderte
langer Streit geherrscht. Der Vf. will die Akten dieses Streits bis zur Ein
richtung des Bistums Foggia 1855 vorlegen, hat dazu aber das reiche Mate
rial des Kapitelarchivs von Troia, soweit es nicht schon gedruckt war (und 
auch dieses nicht vollständig) nicht herangezogen. Von dem Privileg Ale
xanders II. für Troia druckt er die Fälschung im Text und gibt vom Original 
nur einen Auszug in der Anmerkung. Die Kardinalsurkunde n. 9 gehört nicht 
zu 1120 (wie Carabellese wollte), sondern zu 1177. Mit der Kritik ist es also 
nicht weit her, und neu sind nur die Urkunden aus dem Kapitelarchiv von 
Foggia. Nr. 23, ein Judikat bekannter Hofrichter Friedrichs II., Heinrichs 
von Tocco und anderer, ist nicht von 1203, sondern von 1243, wie aus den 
Regierungsjahren hervorgeht. Es ist also sehr rohes Material, das man hier 
vorgelegt bekommt. W. H.

Nach einer gründlichen Durchsicht der verstreuten Überlieferung 
macht Walther Holtzmann in seiner Studie „Der Katepan Boioannes und 
die kirchliche Organisation der Capitanata“ (Gott. Nachr. 1960, S. 19-39) 
plausibel, daß die Errichtung einer Reihe von Bistümern im nördlichen 
Apulien und insbesondere die Erhebung Siponts zum Erzbistum im Rahmen 
der Maßnahmen zur Konsolidierung der griechischen Herrschaft an der 
Grenze gegen den langohardischen Bereich zu sehen ist und daß nach dem 
Tode des erklärten Griechenfeindes Benedikt VIII. die Päpste die neuen 
Verhältnisse anerkannten; vor allem bezieht sich die spät aber oft bezeugte 
Nachricht von einem Metropolitan-Privileg Benedikts für Sipont auf den 
9. Papst dieses Namens. Im Anhang findet sich ein bereinigter Text des 
Privilegs Alexanders III. (JL. 14233) sowie das Honorius’ III. von 1216 
Jan. 6.

Von Tommaso Leccisotti, Scrittorii monastici nelle terre di Puglia 
(Arch. stör. Pugliese 11 [1958, ersch. 1960] S.44-55) erfahren wir lediglich, 
daß es in einigen apulischen Klöstern im 9.-11. Jh. Schreibschulen gegeben 
habe; der Vf. versucht jedoch nicht, das bisher Bekannte durch neue For
schungen zu erweitern. D. G.

Paolo Collura, Le piü antiche carte dell’archivio capitolare di Agri- 
gento, Documenti per servire alla storia della Sicilia, Ser. I 25 (Palermo 
1961, XXVIII n. 417 S., 15 Tafeln), ist eine hocherfreuliche Neuerscheinung: 
die — nicht sehr zahlreichen, dafür aber auch oft genug heiß umstrittenen - 
Urkunden des Kapitelarchivs von Agrigento werden in einer sorgfältigen 
kritischen Ausgabe vorgelegt, in vollem Text bis 1282 (111 Nrn.), der Rest 
(die Pergamene bis 1882) in Regest. Als Anhang ist beigegeben der libellus 
de successione pontificum Agrigenti, eine Bischofsgeschichte bis zur Mitte
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des 13.Jhs. Über die Überlieferung, die kritische Literatur usw. wird der 
Benutzer in Einleitung und Vorbemerkungen gründlich orientiert; die Echt
heitsurteile des Herausgebers sind von erfreulicher Ausgewogenheit. Die 
beigegebenen Tafeln bringen vorwiegend Abbildungen der Herrscherurkun
den, darunter Originale Wilhelms II., Constanzes, Friedrichs II. und des 
vielumstrittenen, nur in Kopien erhaltenen Privilegs des Grafen Roger I. 
von 1093, das C. für im wesentlichen echt hält.

Das Bull. dell’„Arch. paleogr. Ital“ NS. 4/5 (1958-1959) enthält 
S.9-94 eine große Abhandlung von L.-R. Menager, L’abbaye benedictine 
de la Trinite de Mileto, en Calabre, ä l’epoque normande, in der endlich die 
Normannenurkunden dieser Abtei (im Collegio Greco in Rom) herausgegeben 
und kritisch besprochen werden (viele Fälschungen!), ferner von A. Man- 
cone, Un diploma sconosciuto del principe Gisulfo II di Salerno a favore 
di Montecassino (S.95-99) von 1059 Nov., aus dem Register des Petrus 
diaconus. W. H.
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