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KAISERURKUNDEN AUS GRAVINA 

von

WOLFGANG HAGEMANN

Über die Bestände der Archive von Gravina ist bisher praktisch nichts 
Genaues bekannt gewesen. Schiaparelli, der sonst überall bei seinen 
Archivbesuchen einen vollen Erfolg zu verzeichnen hatte, stieß, wie man aus 
dem Bericht von Kehr, Papsturkunden in Apulien1), entnehmen kann, 
gerade in Gravina auf Schwierigkeiten, die es ihm nicht erlaubten, die geist
lichen Archive dieser Stadt zu besuchen.

So war es ein altes Desideratum der Wissenschaft, einmal Einblick 
in die Bestände der geistlichen Archive dort zu gewinnen, aus denen sich nur 
zeigen konnte, welche Bedeutung Gravina im Mittelalter gehabt hatte. 
Daß gewisse Dokumente von Bedeutung in den Archiven von Gravina 
schlummern mußten, ergab sich aus dem Werk von Nardone über Gra
vina2).

Es stellte deshalb für mich eine besondere Freude dar, nach Erhalt der 
entsprechenden prinzipiellen Erlaubnis im Auftrag des Instituts im März 
1960 Gravina einen Besuch abstatten zu können.

Im Gegensatz zu den Zeiten von Schiaparelli war der Empfang 
und die Hilfsbereitschaft von allen beteiligten geistlichen Persönlichkeiten 
diesmal überwältigend groß. Der aufrichtigste Dank des Instituts muß für 
die generelle Genehmigung dem Vicario Generale des Bischofs, Mons. Raf
faele Cramarossa, ausgesprochen werden, während persönlich gedankt 
werden muß dem Can. Don Michele Colangelo und dem Can. Giacomo 
Lorusso, die beide bei der Benutzung des Archivio Capitolare und bei der 
Anfertigung der Fotografien eine Hilfsbereitschaft gezeigt haben, die weit 
über das übliche Maß hinausging. Don Colangelo verschaffte mir dann 
auch Einblick in die Biblioteca Capitolare Finy und vermittelte den Besuch 
in der Biblioteca Pomarici-Santomasi, deren Direktor Comm.Vito Desiante 
mich mit besonderer Liebenswürdigkeit empfing3).

*) Ygl. P. Kehr, Papsturkunden in Apulien, Nachrichten der K. Gesellschaft 
der Wissenschaften Göttingen, Phü.-hist. Kl. (1898) 265. 2) Domenico Nardone,
Notizie storiche sulla città di Gravina, 455-1860 (Gravina 1922), insbes. S.35. Dieses 
Werk, von dem es eine erweiterte zweite Auflage mit dem Titel : Notizie storiche sulla 
città di Gravina dalle sue origini all’unità italiana, 455-1870 (Bari 1941) gibt, ist bis 
heute die einzige grundlegende Darstellung der Geschichte von Gravina geblieben. 
*) Ihm sei gedankt für die freundlichen Bemühungen betr. der in seiner Biblio-
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Die Biblioteca Capitolare Finy, die sich gegenüber der Chiesa del 
Purgatorio an der „Piazza del Notar Domenico“ befindet, stellt in der Masse 
ein Legat des 1743 in Neapel verstorbenen Kardinals P. A. Finy, der aus 
Gravina stammte, dar, wozu dann noch die Bestände der Biblioteca Capi
tolare von Gravina und die einiger anderer Schenkungen kamen4).

Die Bibliothek wurde im letzten Krieg durch Bombenwurf beschädigt 
und ist derzeit im Wiederaufbau. Der größte Teil der Manuskripte und 
Bücher ist schon in neuen Stahlregalen aufgestellt, der Rest dagegen ist noch 
in einigen Kisten auf bewahrt. Interessant sind nur die Manuskripte dieser 
Bibliothek, von denen derzeit etwa 40 zugänglich sind, die aber keinerlei 
Bedeutung für uns haben. In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerksam 
gemacht, daß im Dezember 1925 die 36 wichtigsten Handschriften dieser 
Bibliothek als Geschenk des Domkapitels durch Vermittlung des damaligen 
Bischofs Sanna von Gravina an das Archivio Segreto Vaticano gekommen 
sind5). Es könnte natürlich sein, daß in den noch nicht wieder geöffneten 
Kisten der Bibliothek sich noch irgendein Manuskript von allgemeinem 
Interesse für uns befinden könnte, doch scheint das ziemlich ausgeschlossen. 
Insofern scheiden die Bestände der Biblioteca Capitolare Finy für unsere 
Untersuchungen aus.

Das gleiche gilt für die Biblioteca Pomarici-Santomasi. Auch hier 
haben meine Bemühungen, unterstützt vom Direktor dieser Bibliothek, 
kein Manuskript zu Tage fördern können, das für die ältere Geschichte von 
Gravina von Bedeutung hätte sein können.

Erfolgreicher verliefen dagegen die Nachforschungen im Archivio 
Capitolare, das sich in einem Schrank in der Sakristei des Doms von Gravina 
befindet. Dieses verdankt seine heutige Ordnung dem Kardinal Orsini (dem 
späteren Papst Benedikt XIII.), der aus Gravina stammte und im Jahre 
1714 als Erzbischof von Benevent bei einer Kirchenvisitation dieses Archiv 
genau in derselben Art und Weise ordnen ließ, wie er es 1709 bei den Kloster
archiven von Benevent und im Jahre 1710 bei dem Archivio Comunale von

thek aufbewahrten Manuskripte sowie für die großzügige Schenkung der zweiten 
Auflage des Werkes von Nardone und anderer lokaler Veröffentlichungen an unser 
Institut. 4) Darüber vgl. Nardone, Not., S.190; Nardone, Not.2, S.330-331 
sowie meine Feststellungen bei dem Besuch in Gravina. 5) Vgl. K. A. Fink, Das 
Vatikanische Archiv, Bibi, des Deutschen Historischen Instituts in Rom 20 (Rom 
1943) 112 sowie die zweite vermehrte Auflage dieses Werks (Rom 1951) 135. Der Brief 
von Mons. Angelo Mercati, dem Präfekten des Ardi. Segr. Vat., vom 15. Dezember 
1925 über diese Schenkung wurde mir zur Einsicht in Gravina überlassen. Über diese 
Mss. vgl. Inventar n. 1053 im Inventarsaal des Ardi. Segr. Vat.
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Benevent hatte machen lassen6). Die Pergamente wurden gefaltet, nach 
Sachgruppen eingeteilt und dann in einzelne Bände eingeheftet, denen ein 
eingehender Index aller in jedem Band enthaltener Urkunden vorgeheftet 
wurde. Außerdem wurde ein Generalindex angefertigt, aus dem sich ergibt, 
daß an wichtigen Bänden bei der Visitation damals im ganzen 14 „Volumi“ 
erfaßt und registriert wurden7). Später wurden dem Archiv noch weitere 
Bände hinzugefügt, so daß jetzt im Archiv eine Gesamtzahl von über 60 
Bänden und Aktenbündeln erreicht worden ist. Alle Bände des Archivs, bei 
denen sich, außer häufiger Umgruppierung, Lücken in der fortlaufenden 
Numerierung zeigen, wurden systematisch durchgesehen. Sie enthalten aber 
mit einer unten zu erwähnenden Ausnahme sämtlich Verwaltungsakten des 
XVIII. bis XIX. Jahrhunderts des Domkapitels ohne Abschriften älterer 
Urkunden. Weitere Manuskripte zm Geschichte von Gravina aus den uns 
interessierenden Jahrhunderten sind im Archivio Capitolare zweifellos nicht 
enthalten.

Allein der Band III des Archivs mit dem Titel : Privilegiorum Serenissi- 
morum Principimi et confirmationum eorundem . . . hat uns den älteren 
Urkundenbestand für die Geschichte von Gravina überliefert. Aber auch 
hier handelt es sich insgesamt nur um 8 Stücke vor 1272.

Als erstes ist dort unter Nr. 1 ein Transsumpt vom 30. September 1327 
erhalten, welches in Abschrift eines anderen Transsumptes Karls II. vom 
17. November 1304 zunächst eine Schenkung des Unfridus filius et heres 
domini Aycardi, dominus civitatis Gravine, vom September 1092 in Anwesen
heit des Erzbischofs Arnaldus von Acerenza zu Gunsten des Bistums von 
Gravina darbietet, um diesem eine neue finanzielle Basis zu gehen, die an
scheinend damals fehlte8). In dem gleichen Transsumpt ist überliefert eine

6) Mein aufrichtigster Dank sei in diesem Zusammenhang ausgesprochen an 
Prof. Mario Rotili, Direktor des Museums, der Bibliothek und des Archivs der Provinz 
Benevent und Sindaco dieser Stadt, für die großzügigst gewährte Erlaubnis, die Be
stände des Arch. Prov. von Benevent Stück für Stück durchsehen zu dürfen.
7) Der damalige Generalindex ist im Arch. Cap. von Gravina noch erhalten und trägt 
auf seiner Außenseite folgende Aufschrift: Index Generalis Scripturarum Archivi
Capitularis Gravine, Anno MDCCXIV. 8) Ed. F. Ughelli, Italia Sacra 7 (Venetiis 
1721) 115-117 aus Abschr. im Arch. Cap. von Gravina und G. Del Giudice, Codice 
Diplomatico del Regno di Carlo 1° e 11° d’Angiò (Napoli 1863) App. I S. XXXII- 
XXXIV n. XV, der das Stück aus dem genannten Insert Karls II. in den Anjou- 
inischen Registern entnommen hat. Das Dokument wurde dann wieder ediert von 
D. Nardone, Gravina e l’opera patriottica dei Benedettini (1929) aus Abschr. im 
Arch. Cap. von Gravina. Vgl. auch Nardone, Not., S. 15-18; Nardone, Not.2, 
S. 34-36. - Über ein früheres Privileg desselben Unfridus von 1080 Juli vgl. Nardone, 
Not., S. 13-15; Nardone, Not.2, S.32-34.
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Schenkung der Philippa marchionissa olirà domini Manfridi marchionis uxor, 
der damaligen Herrin von Gravina, die zusammen mit ihrem Sohn Silvester 
Benedictus im November 1152 für die Kirche von Gravina umfangreiche 
Zuwendungen ausspricht9). Endlich enthält dieses Transsumpt auch eine 
Schenkung des Tancredus de Say10), Grafen von Gravina, Sohnes und 
Erben des Riccardus de Say, an die gleiche Kirche vom September 118911).

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die erste Schenkung auch 
erhalten ist unter Nr. 2 des genannten Bandes in einem Transsumpt vom 
5. März 1560.

Das einzige interessante Original in diesem Band ist dagegen die 
Schenkung von Oktober 1210, die Guillielmus de Say, Graf von Gravina 
und Sohn des eben erwähnten Tancredus de Say, für sein eigenes Seelenheil 
und das seiner Brüder Riccardus und Golfridus de Say vor dem Bischof 
Thomas von Gravina12) und dem Komestabel Goffridus Foliarinus dem 
Klerus von Gravina hinsichtlich gewisser Einkünfte aus seinen Weinbergen 
machte. Es handelt sich zweifellos um ein Original mit einem jetzt verlorenen 
Wachssiegel, das an einer heute aufgeklappten Plica befestigt war13). An 
diesem Dokument sind außer dem Inhalt interessant die Unterschriften des 
Schenkenden, des Bischofs Thomas von Gravina, des Riccardus und des 
Goffridus de Say, der Brüder des Schenkenden, des Goffridus Foliarinus, 
Komestabels und Barons von Gravina, sowie sechs anderer Barone aus 
dieser Stadt und weiterer acht Richter bzw. Notare aus Gravina, von denen 
wir Clarus und Maroldus in der im Anhang unter Nr. 5 veröffentlichten 
Urkunde auch 24 Jahre später noch vorfinden. Die Unterschriften des 
Bischofs und der erwähnten Richter und Notare sind eigenhändig.

Die einzigen die deutsche Geschichte unmittelbar interessierenden 
Urkunden aus dem Archivio Capitolare von Gravina sind die in einem 
Transsumpt vom 15. Januar 1234 unter Nr. 3 überlieferten Kaiserurkunden 
für das Bistum Gravina. Alle drei sind der bisherigen Forschung textlich

9) Ed. Del Giudicea.a.O. App.IS. XXXIV-XXXV n. XV ausderinAnm. 8 
zitierten Quelle. Vgl.Nardone,Not.2, S.53-54. -Aus der gleichen Zeit hat E. Rogadeo, 
Gli Aleramici nell’Italia Meridionale, Rassegna Pugliese 21 (1904) 151-152 aus dem 
Archivio della Ducale Chiesa di S. Maria dei Morti (Purgatorio) von Gravina ein Do
kument veröffentlicht, das aber heute in Gravina nicht mehr aufzufinden ist.
10) Über die Familie De Say in Gravina vgl. Nardone,Not., S.32-35; Nardone, Not.2, 
S. 60-69. n) Auszug bei Ughellia.a.O. S. 117-118, zweifellos aus dem Arch. Cap. 
von Gravina. Ed. Del Giudice a.a.O. App. I S.XXXV-XXXVII n. XV aus der in 
Anm.8 zitierten Quelle. Vgl. auch Nardone, Not., S.33; Nardone, Not.2, S.63.
12) Als solcher nachweisbar zwischen 1189 u. 1215 (vgl. Ughellia.a.O. S. 117-118; Nar
done,Not., S. 144; Nardone,Not.2, S.86. 13) ImAnhangunterNr.3 veröffentlicht.
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unbekannt geblieben, und nur durch die kurze Erwähnung von Nardone 
hat man von der Existenz des erstgenannten Privilegs überhaupt Kenntnis 
erhalten14).

Dieses erste stammt von Heinrich VI., trägt das Datum vom April 
1195 (Indiktion XIII) und enthält ein allgemeines Schutzprivileg für die 
Kirche von Gravina, ausgestellt zu Gunsten des Bischofs Thomas, verbunden 
mit der Schenkung einer olivenreichen Zone bei Bitonto, die früher einem 
Leo de Maione Longo gehört hatte und dann in den Besitz des Gofiridus 
de Maza übergegangen war15). Aus dem Text dieser Urkunde ergibt sich 
nicht klar, ob die Kirche von Gravina schon vorher im Besitz dieses ihr vom 
Kaiser zugesprochenen Grundbesitzes bei Bitonto war oder nicht. Weder 
der Inhalt noch die Datierung des Privilegs bieten irgendeinen Anlaß zur 
Beanstandung. Alles stimmt bestens zueinander. Zweifellos ist dasselbe aus
gestellt worden in den ersten 10 Tagen des Aprils 1195, als der Kaiser über 
14 Tage in Bari weilte16). Damals hat Heinrich VI. eine Reihe von Privi
legien an meist kirchliche Stellen und Persönlichkeiten aus dem Königreich 
gegeben, so etwa an die Kirche S. Maria in Nardo17), an den Bischof Otto 
von Penne18), an S. Nicola von Bari19), an die Einwohner von Gallipoli20) 
und an den Bischof Walter von Troia21), ehe er dann nach Trani abreiste. 
So wird damals auch der oben erwähnte Bischof von Gravina in das von 
seiner Bischofsstadt nicht weit entfernte Bari gekommen sein, um das vor
genannte Privileg zu erbitten, wenn auch die kaiserliche Verleihung seine 
persönliche Anwesenheit dort im Text nicht erwähnt.

Das zweite Dokument stammt von der Kaiserin Konstanze und ent
hält eine Mitteilung an die Justitiare, Kämmerer und Bajuli des König
reichs, daß sie auf Bitten des schon oben genannten Bischofs Thomas auf 
Grund eines vorhergehenden Privilegs von Heinrich VT. erneut die Kirche 
von Gravina in Schutz genommen habe und die in dieser Urkunde erwähnten

14) Vgl. Nardone, Not., S.35. 15) Im Anhang unter Nr. 1 veröffentlicht.
16) Vgl. Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI., Jahrbücher der Deutschen Geschichte 
(Leipzig 1867) 374-375. 1J) Von 1195 April 3. Vgl. Toeche a.a.O. S.673 n. 329;
K. F. Stumpf-Brentano, Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts 
(Innsbruck 1865-1883) n. 4914 sowie D. Clementi, Calendar of thè diplomas of the 
Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sicily, Quellen und For
schungen 35, 155-156 n. 68 (dort alles weitere). la) Von 1195 April 4. Toeche 
a.a.O. S.673 n. 330; Stumpf n. 4916; Clementi a.a.O. S.156-158 n. 69 (dort alles 
weitere). 19) Von 1195 April 11. Stumpf n. 4915; Clementi a.a.O. S.158-159 
n. 70 (dort alles weitere). 20) Von 1195 März oder April. Stumpf n. 4917 (zu April); 
Clementi a.a.O. S. 150-151 n. 62 (zu März) (dort alles weitere). 21) Von 1195 
(April). Stumpf n. 4918 und 4919.
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Olivenhaine der Kirche bestätigt habe, weswegen alle beteiligten Stellen 
ersucht werden, die Kirche von Gravina in deren Besitz zu erhalten22). 
Im Gegensatz zu dem Text des Privilegs Heinrichs VI. wird diesmal die 
persönliche Anwesenheit des Bischofs bei der Ausstellung des Privilegs 
erwähnt. Das Datum in dieser Urkunde ist der 28. Mai der XIV. Indiktion, 
womit also das Privileg einwandfrei auf den 28. Mai des Jahres 1196 zu 
datieren ist. In der Tat war damals die Kaiserin in Palermo. Auch hier bietet 
so weder Ort noch Datum oder Inhalt irgendwelchen Anlaß, Zweifel hinsicht
lich der Echtheit des Textes zu erheben. Solche Rundschreiben der Kaiserin 
allgemeinerer Art an Beamte und Würdenträger des Königreichs Sizilien 
finden sich gerade um diese Zeit nicht unhäufig, so etwa in ihrer Weisung 
vom 5. April 1196 zugunsten von San Giovanni di Caltavuturo23) oder vom 
20. Mai 1196 zugunsten von S. Biagio von Aversa24), wenn auch der für 
Gravina genannte Personenkreis nicht derselbe ist wie der in den beiden 
oben genannten Urkunden.

Das letzte der drei aufgeführten Privilegien ist von Eriedrich II. in 
Bari für die Kirche von Gravina ausgestellt worden und ist datiert von 
November 1222 (Indiktion XI)25). In der Tat war der Kaiser schon im 
November 1222 in Bari, wo er z.B. für das Kloster S. Benedetto von Con
versano ein Privileg ausstellte26), und blieb dann auch Anfang Dezember 
1222 noch für eine gewisse Zeit dort. Auch in diesem Fall bieten also Ort 
und Datum keinen Grund zu irgendwelchen Beanstandungen, ebensowenig 
wie der Text der Urkunde. Friedrich II. erwähnt in derselben, daß Bischof 
Samuel von Gravina ihm die vorgehend erwähnten Privilegien von Hein
rich VI. und Konstanze betreffs der Bestätigung der Olivenhaine bei Bitonto 
mit der Bitte um eine Neubestätigung vorgelegt habe, die er daraufhin 
gnädigst gewährt habe.

Aus der Rahmenurkunde des Transsumpts, das uns alle drei Kaiser
urkunden überliefert, ergibt sich schließlich, daß am 15. Januar 1234 der 
eben erwähnte Bischof Samuel mit den drei Originalen der angeführten 
kaiserlichen Urkunden an den Hof Friedrichs II. reisen wollte, der sich 
damals in Messina befand, zweifellos um eine erneute Bestätigung dieser

22) Im Anhang unter Nr.2 veröffentlicht. 23) R. Riess, Regesten der 
Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI., Quellen und 
Forschungen 18, 46 n. 36 (dort alle weiteren Angaben). 24) Vgl. Riess a.a.O. 
S.48 n. 39 (dort weitere Angaben). Vgl. auch die Edition von A. Gallo, Codice 
Diplomatico Normanno di Aversa 1 (Napoli 1926) 413-414 n. LIX aus einem Insert 
in ein Dok. von 1298 Sept. 3. 26) Im Anhang unter Nr. 4 veröffentlicht.
26) Vgl. D. Morea, Il chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano 1 
(Monte Cassino 1892) 317. Zur Datierungsfrage vgl. Neues Archiv 20, 679.

13 Quellen und Forschungen 40
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Privilegien zu erhalten, anscheinend weil sich irgendwelche uns unbekannte 
Schwierigkeiten um den dortigen Besitz erhoben hatten27). Angesichts der 
langen Reiseentfernung, die ja die bisherige Gravina-Bari bei weitem über
traf, und der Unsicherheit der klimatischen Verhältnisse, die jeder, der im 
Januar in Apulien und Kalabrien gereist ist, voll und ganz verstehen wird, 
hat er deshalb zwei kaiserliche Richter, zwei Persönlichkeiten der Geistlich
keit und zwei Notare aus Gravina und Umgebung gebeten, eine beglaubigte 
Abschrift dieser drei Diplome vornehmen zu lassen, womit ein Notar aus 
Gravina beauftragt worden ist.

Durch diesen glücklichen Zufall sind uns somit die Texte dieser drei 
Diplome erhalten, die im Anhang unter Nr. 1, 2 und 4 abgedruckt sind und 
die eine Ergänzung der Serie der bisher bekannten Diplome dieser Kaiser 
sowie eine Bestätigung ihres Itinerars darstellen und vor allem eine Berei
cherung für den geringen uns erhaltenen Urkundenbestand zur Geschichte 
des Bistums Gravina bringen.

Urkundenanhang

1.

Heinrich VI. nimmt den Bischof Thomas von Gravina in seinen Schutz 
und schenkt ihm eine olivenreiche Zone bei Bitonto aus dem Besitz des 
Goffridus de Maza.

Bari 1195 April

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Arch. Cap., Voi.III n.3. - 
Stumpf-, Clementi-. Zit. Nardone, Not., S.35.

Henricus Dei gra(tia) Rom(anorum) imperator semper augustus et rex 
Sicil(ie). Ad eterne vite premium et regni temporalis incrementum apud 
regem regum nobis proficere non ambigimus, si ecclesiarum Dei et perso- 
narum religiosarum comodis intenderemus et profectibus. Eapropter ad 
notitiam universorum, tarn imperii quam regni, fidelium pervenire volumus, 
quod nos venerabilem episcopum de Gravina, Thomam fidelem nostrum, 
cum ecclesia sua et omnibus ecclesie sue pertinentiis in imperatorie maiestatis 
recepimus protectione et donamus, concedimus et confirmamus ei et ecclesie 
sue omnes olivas, quas tenuit apud Botontum Goffridus de Maga, que fuerunt

27) Im Anhang unter Nr. 5 veröffentlicht.
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olive iudicis Leonis de Maione Longo. Nec sit aliqua ecclesiastica vel secularis 
persona, que huius nostre protectionis, concessionis, donationis et confirma- 
tionis paginam infringere aut iura ipsius ecclesie in aliquo inquietare pre- 
summata), quod, qui tacere presumserita), in ultione sue temeritatis iram 
nostre indignationis incurrat et quinquaginta libras auri componat, quarum 
medietatem fisco imperiali, reliquam partem iniuriam passis persolvi volu- 
mus. Ut autem hec nostre protectionis indulsio, donatio, concessiob) et con- 
firmatio in perpetuum rata possit haberi, presens exinde privilegium con- 
scribi et maiestatis nostre bulla iussimus insigniri.

Data apud Barum. Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo 
quinto mense aprii (is) tercidecimea) indictionis.

2.

Kaiserin Konstanze ersucht die Justitiare, Kämmerer und Bajuli, für 
die Aufrechterhaltung der von Heinrich VI. ausgesprochenen Schenkung 
zugunsten des Bischofs Thomas von Gravina (s.o. Nr. 1), die sie bestätige, 
Sorge zu tragen.

Palermo (1196) Mai 28

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Arch. Cap., Voi.III n.3. - 
Riess -.

Constantia Dei gra(tia) Rom(anorum) imperatrix semper augusta et 
regina Sicil(ie). Iusticiariis, camerariis et universis baiulis, quibus presentes 
lictere ostense fuerint, fidelibus suis, gra(tiam) suam et bonam voluntatem. 
Si augustalps cura ]a) est equitatis laicis secularibusve personis gravamina
non inferre, la [.........]b) ecclesiis et locis venerabilibus illibata in singulis
iura propria cust[o]diree). Quapropter ad preces Thome venerabilis Gravin(e) 
episcopi fidehs nostri, quas in conspectu nostri culminis devote porrexit, 
ecclesiam suam cum o[mnibus]c), que iuste tenet et possidet, sub nostra 
protectione recipientes mandamus et precipimus fidelitatid) vestre, quatinus

a) So in Abschrift. b) Über der Zeile von Hand des Abschreibers hinzu
gefügt.

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß nicht mit Sicherheit lesbar. Am 
Ende der Lücke stand anscheinend ein c mit Abkürzungsstrich. b) [ ] durch 
Ausriß verloren. °) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß verloren.
<*) Das letzte i aus e verbessert.

13*
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olivas, quas in pertinenciis Boton[t]ic) Goffridus de Maza tenuit, que fuerunt 
olim iudicis Leonis de Maione Longo, in pace et sine aliqua molestia eiusdem 
ecclesie perpetuo dimit[t]atisc) tenendas, sicut eas ex imperiali dono gratie 
tenet et iuxta tenorem imperialis privilegii eidem ecclesie indulti, nec in- 
feratis ei exinde mole[sti]am°) vel gravamen, quia ratum habemus, quod 
per imperialis gratie concessionem obtenuit, scientes, quod, si quis buie 
mandato nostro temerarius oviator extiterit, indignationem nostri cui minia 
se noverit incursurum.

Dat(um) Panormi vicesimo octavo die mensis madii indict(ionis) 
quartedeeime.

3.

Guilielmus de Say, Graf von Gravina, schenkt den Klerikern von 
Gravina alle Abgaben betr. der Mostproduktion aus den ihnen gehörigen 
Weinbergen.

Ohne Ort 1210 Okt.

Orig, mit heute verlorenem Siegel in Gravina, Arch. Cap., Voi. III n.4. 
Ed. D. Nardone, La fine della contea Normanna in Gravina (Gravina 
1916) (Veröffentlichung, die fast unauffindbar ist; Text nicht fehlerfrei). - 
Zit. Nardone, Not.2, S.68.

f Signum manus domini Guilielmi de Say Dei et regia gra(tia) egregii 
comitis Gravine.

f In nomine sancte et individue trinitatis amen. Vere dignum et 
iustum est equum et salutare etc. Nos ideo Guilielmus de Say Dei et regia 
gra(tia) comes Gravine filius et heres domini Tancredi de Say illustris olim 
comitis Gravine bone memorie pro anime nostre et parentum nostrorum 
remedio nec non pro nostra et Riccardi et Goffridi de Say fratrum nostrorum 
salute coram ipsis fratribus nostris et domino Thoma venerabili Gravinensi 
episcopo, Goffrido Foliarino comestabulo et aliis fidelibus nostris testibus 
subnominatis per presens nostre auctoritatis scriptum Deo dante perpetuo 
valiturum remittimus et condonamus universis clericis civitatis nostre Gra-

:) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß verloren.
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vine redditum unisti vinearum, quas nunc ex emptione vel ex patrimonio 
seu quovis alio titillo habent et possident. Concedimus etiam ipsis clericis 
tarn presentibus quam futuris, ut de vineis, quas plantaverunt seu deinceps 
plantaverint vel plantare fecerint, similiter nullum redditum faciant aut 
tributum, ita ut amodo in antea et omni futuro tempore ipsi clerici tarn 
presentes quam futuri de prenominato redditu musti, quod reddere con- 
sueverant seu deberent, numquam exigantur, set semper inde quieti maneant 
et soluti sine nostra nostrorumque heredum seu successorum sive exactorum 
nostrorum contrarietate, molestia vel requisitione. Quicumque vero buius 
nostre condonationis et concessionis temerarius esse presumpserit violator, 
libras boni auri tres puplico nostro componat, concessione nostra nichilo- 
minus rata inviolabiliter permanente.

Et ut hec igitur nostra condonatio atque concessio semper ipsis 
clericis tarn presentibus quam futuris robur optineat firmitatis, boc inde 
scriptum eis per manus Angeli nostri curialis et puplici Gravine notarii fieri 
iussimus, quod signo sancte crucis manus nostre proprie roboratum sigillo 
nostro cere impresso fecimus communiri. Anno dominice incarnationis mille
simo ducentesimo decimo regnante domino nostro Frederico Dei gra(tia) 
magnifico rege Sicil(ie), ducatus Apul(ie) et principatus Capue anno tercio- 
decimo mense octobr(is) indictionis terciedecime.

f Nos Tbomas Dei gra(tia) Gravin(e) episcopus subscripsimus. 
t Signum manus Ricc(ardi) de Say fratris domini egregii comitis Gravin(e). 
t Signum manus Goffridi de Say fratris domini egregii comitis Gravin(e). 
f Signum manus Goffridi Foliarini comestabulis et baronis Gravin(e). 
f Signum manus sir(e) Roberti de Tricarico baronis Gravin(e). 
t Signum manus Gualterii Foliar(ini) militis et baronis Gravin(e). 
t Signum manus Pauli de Langano militis et baronis Gravin(e). 
t Signum manus Ricc(ardi) de Yrsio manescalci domini comitis et baronis 

Gravin(e).
f Signum manus Scambii militis et baronis Gravin(e). 
f Signum manus Leonis Capialbi militis et baronis Gravin(e). 

f Marcus Gravinensium iu (S.N.) dex. 
f Cagnus ( ?) curialis Gravine iudex, 
f Iudex dicto rata Simeon supra memorata, 
f Terencius iudex confirmat scriptis, que predicuntur in istis. 
f Claras iudex Gravine, 
f Bartholomeus Gravinensis iudex.
| Scriba Maroldus idem dicit habere fidem. 
f Falco Gravine notarius.



198 WOLFGANG HAGEMANN

4.

Friedrich II. bestätigt dem Bischof Samuel von Gravina die Privi
legien seines Vaters Heinrich VI. (s.o. Nr. 1) und seiner Mutter Konstanze 
(s.o. Nr. 2) für das Bistum Gravina.

Bari 1222 Nov.

Abschr. von 1234 Jan. 15 in Gravina, Ardi. Cap., Voi.Ili n.3. - 
J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta imperii 1198 bis 
1272, V 1-3 (Innsbruck 1881-1901) -.

Fredericus Dei gra(tia) Rom(anorum) imperator semper augustus et 
rex Sicil(ie). Per pre[se]nsa) scriptum notum facimus universis nostris 
fidelibus presentibus et futuris, quod Samuel venerabilis episcopus Gravine 
fidelis noster ad curiam nostram accedens duo scripta, unum domini impera- 
toris et alterum domine imperatricis divorum augustorum parentum nostro- 
rum felicis recordationis, ecclesie sue dudum indulta intuenda nostre cel
situdini presentavit, ex quorum tenore perspeximusb) evidenter, qualiter pre- 
dictus dominus imperator omnes olivas, quas tenuit apud Botontum Goffri- 
dus de Maza, que fuerunt iudicis Leonis de Maione Longo, olim Thome 
episcopo Gravin(e) et ecclesie sue0) donaverat, concesserat et confirmaverat 
[et]a) eadem mater nostra dicto episcopo et ecclesie Gravin(e) ipsas olivas 
in perpetuum confirmaverat, propter quod antedictus episcopus maiestati 
nostre4) humiliter supplicavit, quatinus predictas olivas, sicut ex dono, 
concessione et confirmatione predictorum parentum nostrorume) iuste et 
pacifice tenet ecclesia Gravinen[s]isa), sibi et ecclesie sue confirmare in per
petuum dignaremur. Nos igitur supplicationes memorati Samuel(is) venera
bilis episcopi de consueta benignitatis nostre clementia admittentes prefatas 
olivas in tenimento Botonti sitas, quas1) amodum supradictus dominus 
imperator pater noster sepedicto episcopo Thome et ecclesie Gravin(e) con- 
cessit, donavit et confirmavit et domina imperatrixg) mater nostra eas post- 
modum ipsi ecclesie confirmavit et eadem ecclesia ab eo tempore ipsas iuste 
eorum concessione et confirmatione tenuit et possedit, dicto Samueli venera
bili episcopo et ecclesie Gravin(e) de gra(tia) nostra benignius confirmamus 
in perpetuum, salvo mandato et ordinatione nostra. Ad cuius rei memoriam

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Ausriß Text nicht mehr lesbar. 
b) ppeximus mit Abkürzungsstrich über dem zweiten p. c) Über der Zeile von der 
Hand des Abschreibers hinzugefügt. d) Über nre fehlt Abkürzung3strich. 
e) Über nrorum fehlt Abkürzungsstrich. f) Abschrift hat quem. g) Über 
der Zeile von der Hand des Abschreibers zugefügt.
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et robur in perpetuum valiturum presens scriptum fieri fecimus sigillo 
nostre celsitudini roboratum.

Dat(um) apud Barum anno dominice incarnationis millesimo ducente- 
simo vicesimo secundo mense novembr(is) undecime indictionis.

5.

Die kaiserlichen Richter Nicolaus und Maroldus sowie einige Geistliche 
und Notare aus Gravina und Umgebung beglaubigen die Abschriften der 
Privilegien Heinrichs VI. (s.o. Nr. 1), der Kaiserin Konstanze (s.o. Nr. 2) 
und Friedrichs II. (s.o. Nr.4) für die Kirche von Gravina.

(Gravina) 1234 Jan. 15
Orig, in Gravina, Arch. Cap., Voi. III n.3.

f In nomine Domini Jesu Christi. Anno ab inearnae(ione) eiusdem 
mi[l]lesimoa) ducentesimo tricesimo quarto imperante domino nostro Fr(i- 
derico) Dei gra(tia) invictissimo Rom(anorum) imperatore semper augusto 
anno quartodecimo, rege vero Jerusalem [ann]oa) nono et regni Sicil(ie) 
anno tricesimo septimo die dominico quintodecimo mensis ianuar(ii) septime 
indictionis. Nos Nicol(au)s et Maroldus imperia[li]sa) curie iudices necnon 
Nicol(au)s presbiter et monachus, abbas ecclesie Sancte Marie de Lanari, 
Gregorius monachus et abbas ecclesie Sancte Marie de Altissimo, Claras 
olim iudex, Angelus et Nyurus Gravine notarii, declaramus, quod, cum 
dominus Samuel venerabilis Gravin(e) episcopus ad im[p]erialema) curiam 
ire disponetur pro olivis, quas ecclesia Gravin(e) tenet apud Meianum in 
tenimento Bytonti, timens, ne autentica privilegia ipsius ecclesie, que de 
ipsis olivis habet et secum deferre volebat, propter viaram discrimina et 
tempus pluviosum, quod inminebat, aliquid incomodi in sigillis vel in licteris 
paterentur, nobis humihter supplicavit, ut ea sibi per manum puplicam de 
verbo ad verbum faceremus transcribi. Nos autem iustis eius petitionibus 
dantes assensum ilico Lauerium puplicum Gravine notarium coram nobis 
venire fecimus et eisdem privilegiis diligenter inspectis videntes ipsa non 
abolita seu canee [l]lataa) vel in aliqua parte suntb) vitiata, set in prima 
figura tam in licteris quam sigillis, ipsa per manus eiusdem notarii de verbo 
ad verbum transcribi fecimus, quorum continentia talis est :

a) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden und Einriß unleserlich. b) Fehlt Ab
kürzungsstrich über sut.
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Es folgen die Texte von Nr. 1, 2 und 4.

Que predicta privilegia ego qui supra Lauerius puplicus Gravine 
notarius de mandato predictorum iudicum et aliorum de verbo ad verbum
transcripsi et................. c)

f Nicol(au)s imperialis Gravinensium iudex, 
f Maroldus imperialis Gravin(ensium) iudex, 
f Ego Nicolaus monachus et abbas. 
f Ego Gregorius monachus et abbas qui supra. 
f Clarus iudex qui supra.
f Dominus Asterinatusd) quideme) presense) cartulae) firma[vit]c). 
f [...........]c) duri testatur scriba [.............]c).

BIOGRAPHISCHE NOTIZEN 
ÜBER JOHANN HIERONYMUS KAPSBERGER 
AUS DEN VORREDEN ZU SEINEN WERKEN

von

PAUL KÄST

Nach etwa anderthalb Jahrhunderten „oltramontaner“ Vorherrschaft 
(von ca. 1400 bis fast 1550) hat sich die Musik in Italien auf einheimische 
Kräfte besonnen. Mehr noch: wer früher als Lehrer gekommen wäre, über
quert jetzt die Alpen, um im Süden zunächst die „Altklassik“ und dann 
(seit etwa 1600) den „stile nuovo“ im Ursprungsland zu studieren. Es 
genügt hier, an Hans Leo Häßler und Heinrich Schütz zu erinnern, die 
1584-1585 bzw. 1609-1612 und 1629 in Venedig in die Lehre gegangen sind. 
Nach der Lagunenstadt wird neben anderen Orten vor allem Rom nach 1600 
das begehrte Ziel vieler deutscher Musiker. Weder der protestantische Glaube 
einiger, noch die für alle schwere Zeit des Dreißigjährigen Krieges haben 
dabei ernsthafte Hindernisse in den Weg gelegt.

In dieser Situation verdient ein deutscher Komponist und Virtuose 
Aufmerksamkeit, der sich im Rom des siebzehnten Jahrhunderts nieder
gelassen hat, um als Gleicher unter Gleichen mit italienischen Musikern zu

c) [ ] durch Feuchtigkeitsschäden nicht lesbar. d) Lesung nicht gesichert.
•) So in Abschrift.


