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ANDREAS MEYER 

ORGANISIERTER BETTEL 
UND ANDERE FINANZGESCHÄFTE DES HOSPITALS 

VON ALTOPASCIO IM 13. JAHRHUNDERT 

An der im Mittelalter wohl wichtigsten Straße nach Rom - an der Via Franci
gena - entstand unweit von Lucca am Rand der bewaldeten Anhöhe der Cer
baia, zwischen dem heute ausgetrockneten See von Sesto, den Sümpfen bei 
Fucecchio und dem Tal des Arno, in loco et finibus ubi dicitur Teupascio um 
das Jahr 1080 ein Hospital I , dessen ursprüngliche Aufgabe der Schutz der Rei
senden in dieser von Wölfen und Wildschweinen bewohnten und von Räubern 
heimgesuchten Einöde-war. Bevor im 16. Jahrhundert die unmittelbar benach
barten Ortschaften Montecarlo, Caste1franco und Santa Croce den riesigen 
Wald durch Urbarisierungen weit zurückdrängten, wurde Altopascio denn 
auch als timorosis circumdata nemoribus beschrieben. Wie zeitgenössische 
Quellen bezeugen, waren die den Reisenden drohenden Gefahren durchaus 
real2. 

Das Hospital von Altopascio genoß seit Eugen III. päpstlichen und seit 
Friedrich I. auch kaiserlichen Schutz3• Das Privileg Papst Anastasius' IV. von 

Folgende Abkürzungen werden verwendet: AAL = Archivio Arcivescovile di Lucca, ACL 
= Archivio Capitolare di Lucca, ASL = Archivio di Stato di Lucca. 
I Raoul MANSELLI, Altopascio, in: Lexikon des Mittelalters 1, München 1980, Sp. 486f. Das 
Toponym Teupascio ist seit 942 belegt, Fedor SCHNEIDER, Nachlese in Toscana, in: Qellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 22 (1931/31) S. 31-86, 
nachgedruckt in DERS., Toskanische Studien, Aalen 1974, S. 399-454, hier S. 405f. (S. 37f.). 
2 lbid. S. 399--402 (S. 31-34); Sergio NELLI, Nozizie circa l'ospedale nuovo di Cerbaia, 
Actum Luce, in: Rivista di studi lucchesi 24 (1995) S. 89-114, hier S. 90. Zum Straßen
verlauf vgl. Alberto MALVOLTI, Andrea VANNI DESIDERI, La strada Romea e la viabilita 
fucecchiese nel Medioevo, Fuceccio 1995. 
3 Paul Fridolin KEHR, Italia Pontificia 3, Berlin 1908, S. 471 Nr. 2*: Eugen urkundete vom 
9. bis 11. Februar 1147 in Lucca, vgl. Philipp JAFFE, Simon LÖWEN FELD, Regesta ponti
ficum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, 2 Bde., 
Leipzig 1885-1888, Nr. 9004f.; Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 10: Die 
Urkunden Friedrichs 1., 5 Bde., Hannover 1975-1990 (MGH Diplomata regum t:l 

imperatorum Germaniae, 10), hier Bd. 4 Nr. *1213; Regesta Imperii 4: Dritte Abteilung: Die 
Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich VI. 1165 (1190)-1197, bearbeitet von Gerhard 
BAAKEN, Köln 1972, Nr. 653; J.-L.-A. HUILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica 
Frederici secundi, 6 Bde., Paris 1859-1861, hier Bd. 6 Nr. 178 = Regesta Imperii 5; Die 
Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich H., Heinrich (VII.), C'onrad IV., 
Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198-1272, 1. Band: Kaiser und Könige, hg. von 
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1154 läßt schon verschiedene Güterkomplexe des Spitals erkennen: Zehnt
rechte, die Bischof Anselm (11.) von Lucca dem Hospital überlassen hatte, und 
Grundbesitz im unteren Tal des Arno, in der Ebene von Lucca (Capannori, 
Tassignano, Picciorana und Rughi) sowie in dem zwischen Altopascio und 
dem Amo gelegenen Valle Cava (bei Massa Piscatoria, heute Massarellat 
Das Privileg Papst Alexanders III. von 1169 erwähnt unter den Besitzungen 
zum ersten Mal die Brücke über den Arno bei Fucecchio, deren Bau und Un
terhalt in der Folge zur eigentlichen Aufgabe von Altopascio wird5. Wir lesen 
in diesem Dokument aber auch von weiter entfernt gelegenen Besitzungen des 
Hospitals in Volterra6, in Prato7 und im Bistum Pisas. Im Jahre 1180 überließ 
sodann Bischof Wilhelm von Lucca dem Spital weitere Zehntrechte im Valdi
nievole (San Pietro in Campo, Pescia, Montecatini) und im Valdarno (Cappia
no, Santa Maria a Monte)9. Und Papst Gregor VIII. stiftete bei Rieti ein hospi
tale ad receptaculum et quietem injirmorum et pauperum in honorem beati 
Leonardi, das er in der Folge dem Magister und den Brüdern von Altopascio 

Julius FICKER, Innsbruck 1881-1882; 2. Band: Päpste und Reichssachen, hg. von Julius 
FICKER und Eduard WINKELMANN, Innsbruck 1892-1894; 4. Band: Nachträge und 
Ergänzungen, bearbeitet von Paul ZINSMAlER, Köln 1983, hier Bd. I Nr. 3426. 
4 Domenico BERTINI, Raccolta di documenti per servire aHa storia ecclesiastica lucchese. 
2 Bde., Lucca 1836, Neudruck Lucca 1994 (Memorie e documenti per servlre all'istona dl 
Lucca 4/1 [mit eigener Paginierung] und 4/2 Linkt. Appendice mit eigener Paginierung]), hier 
Bd. 1 S. 25ff. Nr. 19; KEHR, Italia Pontificia (wie Anm. 3), S. 471 Nr. 4, JAFFE-LöWENFELD, 
Regesta pontificum (wie Anm. 3), Nr. 9922; vgl. zur Besitzgeschichte Alberto MALVOLTI, P. 
MORELLI, L'ospedale di S. Iacopo di Altopascio e il Valdarno inferiore nel medioevo: 
dipendenze e proprieta, in: Altopascio, un grande centro ospitaliero nell'Europa medievale. 
Altopascio 1992, S. 73-110; Amleto SPICCIANI, La formazione e la gestione dei patrimonio 
fondiario delI'ospedale di Altopascio tra I'XI e la fine deI XII secolo, ibid. S. 149-172; DERS., 
L'ospedale di Altopascio nella Lucchesia deI secolo XII. Donazioni, acquisti e prestiti, in: Gli 
spazi economici della chiesa nelI'occidente mediterraneo (secoli XII - meta XIV), Pistoia 
1999, S. 509-528; Andrea SANTORO, I liveHi deI Codice Altopascio 2 e i precedenti estimi 
delI' Altopascio 1 relativi alla contrada lucchese di S. MicheIe in Borghicciolo, Actum Luce, in: 
Rivista di studi lucchesi 24 (1995) S. 115-139. 
S ASL Dip!. Altopascio 1169.04.24 '" Julius von PFLUGK-HARTTUNG, Acta pontificum 
romanorum inedita, 3 Bde., Tübingen 1881, Stuttgart 1884-1886, S. 269 '" JAFFE
LöWENFELD, Regesta pontificum (wie Anm. 3), Bd. 2 Nr. 11616. 
6 Vg!. dazu auch Regestum volaterranum. Regesten der Urkunden von Volterra (778-1303), 
bearbeitet von Fedor SCHNEIDER, Rom 1907 (Regesta chartarum ltaliae, I), Nr. 689 und 746. 
7 Rationes decimarum ltaliae nei secoli XIII e XIV, Tuscia 11: Le decime degli anni 1295-
1304, hg. von Martino GIUSTI und Pietro GUIDl, Vatikanstadt 1942, Nr. 1515. 
8 Rationes decimarum (wie Anm. 7), Nr. 3439 Anm. 
9 AAL Dip!. ttJ 13, Teildruck bei Domenico BARSOCCHINI, Raccolta di documenti per 
servire aHa storia ecclesiastica 1ucchese, Lucca 1837-1841, Neudruck Lucca 1971 (Memorie 
e documenti per servire all'istoria dei Ducato di Lucca, 5/2-3), hier Bd. 5/3 Nr. 1827. Auf 
ihn beziehen sich Innozenz III. und Honorius III., vgl. SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), 
S. 407 (S. 39) Anm. 1. 
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unterstellte lO• Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts kamen weitere Besitztümer 
in den Erzbistümern von Capua 11 und Neapel, in den sardischen Judikaten von 
Cagliari und Turritano sowie auf Sizilien hinzu, wie aus dem Privileg Inno
zenz' III. hervorgeht 12. Im Jahr 1200 hören wir von einem Haus in Pistoia13, 

1229 von einem Spital bei Cecinal4, 1280190 von einer Brücke mit Kapelle bei 
Castelfiorentinol5 und 1302 schließlich von einem Hospiz in Rom l6, die alle
samt Altopascio unterstanden. Schon im früheri 13. Jahrhundert war es Alto
pascio zudem gelungen, die in unmittelbarer Nähe existierenden Konkurrenten 

10 Les Registres d'Innocent IV (1243-1254) publies ou analyses d'apres les manuscrits 
originaux du Vatican et de la Bibliotheque nationale par Elie BERGER, 4 Bde., Paris 1881-
1921, Nr. 6173f. 
11 Friedrich H. tauschte 1244 die Güter des Hospitals in Capua (eine Kirche und ein Haus 
usibus pauperum et infirmorum deputatis) gegen das neue Hospital von S. Maria in 
Cerbaria, SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), S. 448-450 (S. 80-82) = Regesta Imperii 
(wie Anm. 3), 5/4 Nr. 441; dieser Tausch wurde 1250 vom Luccheser Bischof bestritten, der 
Rechte an dem um 1197 aus einer Eremitei hervorgegangenen Hospital von Cerbaia geltend 
machte, AAL Dip!. t 55 (gedruckt bei ANOREUCCI [wie folgt] S. 27f. Nr. 1), Registres 
d'Innocent IV (wie Anm. 10), Nr. 5508 = Regesta Imperii (wie Anm. 3), 5/2 Nr. 8432 = 
August pm-fRAST, Regesta pontificum romanorum inde ab anno post Christum natum 
MCXCVIlI ad annum MCCCIV, 2 Bde., Berlin 1874-1875, hier Bd. 2 Nr. 14422; vg!. 
NELLI, Nozizie (wie Anm. 2) und Salvatore ANOREUCCI, Una Iite fra il vescovo di Lucca e i 
frati di Altopascio per l'ospedale di Cerbaia, Giomale storico della Lunigiana edel territorio 
lucense N. S. 21 (1971) S. 20-38; MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4), S. 85f.; 
zur Lage des Spitals Andrea MALVOLTI, Gli ospedali medievali fucecchiesi lungo la Via 
Francigena, in: MALVOLTI, VANNI DESIDERI, La strada (wie Anm. 2), S. 30 und 32. 
12 ASL Dip!. Altopascio 1198.04.22 (und eine zeitgenössische Kopie ASL Dip!. Tarpea 
119!W4.22): Quoniam xenodochium, fehlt bei POTTHAST. In Lucca besaß Altopascio seit 
1186 ein Haus prope ecclesiam S. Iulie, heute Vicolo d'Altopascio genannt, F. MUCIACCIA, 
I cavalieri dell'Altopascio (con documenti inediti), in: Studi storici di A. Crivellucci 6 (1897) 
S. 33-92, hier S. 55. Weitere Häuser lagen in Pozzo (seit 1177) und in Oltrario (seit 1230), 
MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4), S. 84, SPICCIANI, Forrnazione (wie Anm. 4), 
S. 152, Andreas MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. 
bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen 2000, S. 479 mit Anm. 617. Außerdem hatte Altopascio 
Grundbesitz und bald auch ein Haus in Cerreto Guidi, vg!. ASL Dip!. Altopascio 1213.07.25, 
ASL Dip!. Altopascio 1225.08.18 (2 Perg., nach heutiger Datierung 1224.08.18), ASL Dip!. 
Altopascio 1229.07.09, ASL Dip!. Altopascio 1236.10.18, wo auch das Hospitale pontis von 
Fucecchio begütert war, ASL Dip!. Altopascio 1202.03.12. 
13 Liber censuum comunis Pistorii. Regesto, hg. von Quinto SANTOLI, Pistoia 1915 (Fonti 
storiche pistoiesi 1), Nr. 9; Rationes decimarum (wie Anm. 7), Nr. 1513. 
14 Regestum Volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 470: in claustro ante ecclesiam hospitalis 
S. Johannis de Altopassu ad Cecinam. 
15 SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), S. 420 Anm.; Emanuele REPETTI, Dizionario 
geografico fisico storico della Toscana, 6 Bde., Florenz 1833-1846, hier Bd. 1 S. 535. 
16 Les Registres de Boniface VIII (1294-1303). Recueil des bulles de ce pape publiees ou 
analysees d'apres les manuscrits originaux des Archives du Vatican par Georges DIGARD u. a., 
4 Bde., Paris 1884-1939, Nr. 4501. Grundbesitz in Rom ist schon seit 1255 belegt, vg!. Les 
Registres d'Alexandre IV (1254-1261). Recueil des bulles de ce pape publiees et analysees 
d'apres les manuscrits originaux des Archives du Vatican par Charles BOUREL OE LA 
RONCIERE u. a., 3 Bde., Paris 1895-1959, Nr. 993. 
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- das Hospital von Rosaia bei Fucecchio, das eigentlich ein Leprosarium war, 
und das Hospitale novum de Cerbaria - unter seine Kontrolle zu bringen 17. 

Von großer wirtschaftlicher Bedeutung für das Hospital waren aber auch Fisch
und Wasserrechte in den umliegenden Bächen und Flüssen l8 sowie Weide
und Durchzugsrechte in der Toskana für seine Ziegen- und Schafherdenl9• 

Da Altopascio auf Grund und Boden gegründet wurde, der dem 1113 ausge
storbenen Grafenhaus der Kadolinger als. Amtsgut oder Lehen gehört hatte, 
nahm sich Friedrlch Barbarossa im Rahmen seiner Rekuperationen von 
Reichsrechten des Hospizes an. Auch sein Sohn Heinrich VI. und sein Enkel 
Friedrlch 11. ließen Altopascio ihren Schutz angedeihen2o• Schließlich nahm 
KarI!. von Anjou das Hospital in den Jahren 1272 und 1276 unter seine Ob
huf l . 

Die Brüder von Altopascio lebten nach einer eigenen Regel, die Gregor IX. 
im Jahre 1234 auf das 1208 gegründete Spital des hl. Ascentius bei Anagni 
übertrug22• Doch fünf Jahre später entschied der Papst, daß Altopascio und 

17 ASL Dip!. Altopascio 1234.11.04: der Verkauf eines Grundstückes in confinibus Ficec/i 
prope domum leprosorum, cui (!) sunt fines, ab una parte strata publica, ab aUa parte via 
publica, ab aUa parte te"a et domus leprosorum de Rosaia, ab alia parte terra, quam 
detinent Diotisalvi Magnani et Scolarius notarius; SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), 
S. 419-421 (S. 51-53) über Rosaia und S. 423--428 (S. 55--69) über Cerbaia; vg!. zu Cerbaia 
auch oben Anm. 11; Enrico COTIlRRI, Dell'ospedale di Rosaio e di una lite per la sua 
giurisdizione sostenuta nel xm secolo dal vescovato pistoiese, in: Bullettino storico pisano 
72 (1970) S. 143-148; MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4), S. 77-81; Chris 
WICKHAM, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana dei 
XII secolo, Rom 2000, S. 169-173; zur Lage von Rosaia vg!. MALVOLTI, Gli ospedali (wie 
Anm. 11), S. 30f. In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts war Locterius medicus 
Rektor des Hospitals, ASL Dip!. Altopascio secolo XIII Nr. 2. Das Hospital kaufte 1234 ein 
Grundstück in confinibus Ficecli apud domum leprosorum de Rosaia, ASL Dip!. Altopascio 
1234.11.04. 
18 SPICCIANI, Formazione (wie Anm. 4), S. 165f., SPICCIANl, Ospedale (wie Anm. 4), S. 520. 
19 SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. I), S. 422f.; NELLI, Nozizie (wie Anm. 2), S. IOlf. 
(1211); Regestum Volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 301 (1185-1212); Regesta Imperii (wie 
Anm. 3), Bd. 1 Nr. 3417 (1244.03.10); IRegistri della Cancelleria angioina ricostruitti da 
Riccardo Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani [= RCAl, Neapel 
1950ff., Bd. 8 S. 219f. Nr. 622 = Documenti delle relazioni tra Carlo d'Angio e la Toscana, 
hg. von Sergio TERLIZZl, Florenz 1950 (Documenti di storia italiana, 12), hier S. 225f. 
Nr414; RCA 9 S. 109f. Nr. 14 = Documenti S. 253 Nr. 461; ASL Dipl. Altopascio 
1246.05.12; vg!. auch unten Dokument Nr. 23. 
20 SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), S. 406--418 (S. 38-50). Vgl. zum Reichsbesitz im 
Valdinievole neuerdings MEYER, Felix (wie Anm. 12), S. 435--475. 
21 RCA (wie Anm. 19), Bd. 8 S. 217 Nr. 614'" Documenti (wie Anm. 19), S. 226f. Nr. 415; 
RCA (wie Anm. 19), Bd. 13 S. 174 Nr. 507. 
22 Les Registres de Gregoire IX (1227-1241). Recueil des bulles de ce pape pubJiees ou 
analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican par Lucien AUVRAY, 4 Bde., Paris 
1896-1955, Nr. 1839f.; vgl. zu diesem abhängigen Spital auch ASL Dip!. Tarpea 
1285.08.01, gedruckt bei MUCIACCIA, I cavaJieri (wie Anm. 12), S. 80 Nr. 14 (fehlt bel 
POTIHAST), und Les Registres de Nicolas IV (1288-1292). Recuei1 des bulles de ce pape 
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seine Dipendenzen nach der Johanniterregel leben sollten23 • Diese bildete in 
der Folg~ den ersten Teil des Regelwerkes von Altopascio, während der zwei
te aus eigenen constitutiones bestand24• Der Rektor Gallicus hatte beide Teile 
am 31. März 1239 erlassen2S• Die Päpste Innozenz IV. und Nikolaus IV. gaben 
1244 der Brückenbruderschaft von Borgo Val di Taro26 respektive 1288 dem 
Hospital von S. Maria in Orvieto die Regel von Altopasci027• Päpstliche Privi
legien erlaubten außerdem, daß in den von Altopascio abhängigen Häusern 
Messe gelesen werden durfte, wenn der Ort unter dem Interdikt stand28 . Zu
dem mußten sich die Brüder in einigen Reservatsfällen nicht an den apostoli
schen Stuhl wenden, um Absolution zu erlangen29. 

Seit dem Jahr 1135 teilte sich Altopascio mit den Hospitälern von Rosaia 
und von Campugliano in den Unterhalt der Brücke, die bei Fucecchio den Ar
no überquerte. Spätestens von 1173 an war das Hospital von Altopascio der 
alleinige Besitzer dieser Brücke an der Via Francigena3o• Seit 1175 gehörten 
ihm auch die domus S. Marie auf der anderen Seite des Arno31 und seit 1225 
die Fährrechte bei Fucecchio32• 

Die seit 1002 bel~gte Brücke von Fucecchio (pons Bonfilii) wurde nach
weislich ~ehrfach vom Hochwasser beschädigt oder zerstört, so um 1106, um 
1154, um 1260 und gegen 1291, und mußte daher immer wieder repariert oder 

publiees ou analysees d'apn!s le manuscrit original des Archives du Vatican par Emest 
LANGLOIS, 2 Bde., Paris 1887-1905, Nr. 6894. 
23 Registres de Gregoire IX (wie Anm. 22), Nr. 4799 (l239.04.05), vgl. dazu Robert 
DAVIDSOHN, Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz, 4 Bde., Berlin 1896-1908, 
hier Bd. 1 S. 185 Nr. 81, der den Eintrag bei Marinus von Ebulo irrtümlich auf Gregor VIII. 
bezieht. 
24 Freundlicher Hinweis von Gisela Drossbach. 
2S SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), S. 403 (S. 35), Anm. Kurze biografische Skizzen zu 
den Rektoren von Altopascio finden sich bei Dante BIAGIOrn e Enrico COTURRI, Altopascio 
ei suoi cavalieri, Borgo a Buggiano 1991, S. 83-128. 
26 MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 52 (fehlt bei POlTHAST); Registres d'lnnocent 
IV (wie Anm. 10), Nr. 7325 erwähnt keine Abhängigkeit von Altopascio. 
27 Registres de Nicolas IV (wie Anm. 22), Nr. 477-479. 
28 ASL Dipl. S. Romano l266.07.07, fehlt bei POTTHAST. 
29 ASL Dipl. Tarpea 1266.12.05, fehlt bei POTTHAST: angeblich nach dem Vorbild von 
Gregor (IX.), Innozenz (IV.) und Alexander (IV.). 
30 MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 65f. Nr. 2; SCHNEIDER, Nachlese (wie Anm. 1), 
S. 418-420 Anm. 2; NELLI, Nozizie (wie Anm. 2); MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie 
Anm. 4), S. 95-110; zur Lage des Hospitals von Campugliano vgl. MEYER, Felix (wie Anm. 
12), S. 456 Anm. 426 und die dort angegebene Literatur. 
31 MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4) S. 81-83. 
32 ASL Dipl. Altopascio 1225.01.09, ASL Dipl. Altopascio 1225.06.22 und ASL Dipl. 
Altopascio 1226.01.24: Die Vicecomites von Fucecchio garantieren Altopascio das ius 
habend; et tenendi navem in fluvio Ami in confinibus Ficechii sine mea et meorum 
consortum [ ... ] contradictione [ ... ] ad pelegrinos et alios omnes transducendos. 
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neu gebaut werden33. An einem bequemen Übergang über den Arno waren 
nicht nur Pilger und andere Reisende auf ihrem Weg nach Rom interessiert, 
sondern natürlich auch Kaufleute und Hirten mit ihren Herden, die aber im 
Gegensatz zu den Pilgern rur die Benutzung der Brücke zahlen mußten. Schon 
im Jahre 1173 hatte man den jährlichen Gewinn des Brückenkonsortiums nach 
Abzug der Unkosten auf 50 Pfund Luccheser Denare geschätzt34. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts war das Jakobushospital von Altopascio 
mit Abstand die reichste kirchliche Institution im Bistum Lucca. Seine jährli
chen Einkünfte wurden im Jahre 1260 auf 6700 Pfund Luccheser Denare ver
anlagt3s. Damit stand dem Rektor von Altopascio fast doppelt so viel Geld zur 
Verfiigung wie dem Luccheser Bischof36. Auch wenn Amleto Spicciani ge
zeigt hat, daß Altopascio bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts über genü
gend flüssige Mittel verfUgte, um sie gegen Pfand auszuleihen37, und wir diese 
Aktivität auch rur das 13. Jahrhundert belegen können38, so ist doch nicht an
zunehmen, daß der unermeßliche Reichtum von Altopascio im Duecento allein 
auf der Schenkung eines ausgedehnten Grundbesitzes oder auf reinen Zinsge
schäften fußte, deren Erträge wiederum in Grund und Boden investiert wur
den. Meines Erachtens muß das Hospital spätestens seit dem ausgehenden 
12. Jahrhundert über eine weitere reichlich sprudelnde Einnahmequelle ver
fUgt haben, über die aber die ältesten Dokumente beharrlich schweigen. 

Um welche einträgliche Quelle es sich dabei handelt, zeigt ein kürzlich ver
öffentlichter Text aus dem Jahr 1219, in welchem der Bischof von Salisbury 
aufgrund eines päpstlichen Mandates den Archidiakonen von Dorset, Berkshire, 
Salisbury und Wiltshire befahl, die Brüder von Altopascio beim Almosen
sammein nicht zu behindern und den ihnen gewährten Ablaß zu verkünden39. 

33 MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4), S. 74-76, 95-103: Zu ergänzen ist ASL 
Dip!. Tarpea 1260.07.15, gedruckt bei MUClACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 77f. Nr. 11 
(fehlt bei POTIHAST): Alexander IV. gewährt einen Ablaß von 120 Tagen rur die Reparatur 
des pons de Ficeclo super jluvium Ami blanci. 1266 heißt es in einem Schreiben Clemens' 
IV. pro constructione cuiusdam magni pontis lapidei, quem de novo super flumen Ami [ ... ] 
inceperunt construere, Registrum Roberti Winchelsey Bd. 2, Oxford 1956 (Canterbury and 
York Series, 52), S. 783ff., fehlt bei POTIHAST, 
34 MALVOLTI, MORELLI, L'ospedale (wie Anm. 4), S. 102. 
3S Rationes decimarum ltaliae nei secoli XIII e XIV, Tuscia I. La decima degli anni 1274-
1280, hg. von Pietro GUIDI, Vatikanstadt 1932, Nr. 4787: auf dem zweiten Platz folgt San 
Frediano mit 5300 Ib., ibid. Nr. 4771. Grundlage der Steuereinschätzung dürfte der 
Grundbesitz gewesen sein. 
36 Rationes decimarum (wie Anm. 35), Nr. 4707: 3500 lb. 
37 SPICCIANI, Ospedale (wie Anm. 4), S. 519-522. 
38 Dokumente Nr. 8, 14, 16f. (beides Privatdarlehen), 22, 26, 30 (Privatdarlehen), 31,35 und 36. 
39 English episcopal acta 19: Salisbury, 1217-1238, ed. von B. R. KEMP, Oxford 2000, 
S. 223f. Nr. 258. Das kürzlich an das Luccheser Staatsarchiv gelangte Privileg Honorius' m. 
vom 26. Oktober 1216 bestätigt nach dem Vorbild Alexanders (III.), Lucius' (III.), Urbans 
(III.), Clemens' (111.), Celestins (m.) und Innozenz' (III.) dem Rektor und den Brüdern von 
Altopascio ihren Besitz und erlaubt ihnen, Konversen aufzunehmen sowie Leute zu 
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Bisher war der zeitlich unbeschränkte Schutzbrief, den König Heinrich III. im 
Januar 1233 den fratres von Altopascio gewährte, der älteste bekannte Hin
weis auf ihre fruchtbare Tätigkeit in England gewesen40 • Das Einsammeln von 
Kollekten weckte offenbar schon bald den Neid anderer, denn Papst Gregor 
IX. schrieb bereits im Oktober 1233 an den Abt von St. Alban in der Diözese 
Lincoln, weil er davon· gehört hatte, daß gewisse Leute collectas nomine 
hospitalis Altipassus elemosynas zurückhalten und die nuntios a predictis fra
tribus ad partes Anglie ad colligendas elemosynas destinatos behindern wür
den41 • Drei Jahre später wandte sich der Papst gar an den englischen König, 
damit er in seinem Reich den Brüdern von Altopascio nicht nur sicheres Geleit 
garantiere, sondern ihnen auch gestatte, ein eigenes Haus zu ruhren42• 1238 
setzt sodann die Reihe königlicher Schutzbriefe rur Altopascio ein, die nahezu 
lückenlos bis zum Ende des Jahrhunderts reicht43 . Am 1. August 1265 schließ-

begraben. Außerdem schützte er ihr Zeichen: Precipimus quoque, ut signum religionis, quod 
in vestris vestimentis ltactenus detulistis annexum, nulli portare liceat, nisi vestram 
religionem professus fuerit et a vobis super hoc receperit licentiam specialem. Von Ablaß 
und 'Bettellizenz ist jedoch noch keine Rede, ASL Dip!. Altopascio Acquisto Bertelli 
1216.10.16: Quoniam xenodochium, gedruckt bei Giovanni LAMl, Charitonis et Hippophili 
Hodoeporici pars quarta, Florenz 1754 (Deliciae eruditorum seu veterum antekdoton 
opusculorum collectanea, 16), S. 1400-1409, fehlt bei POTTHAST. Ich benutze diese 
Gelegenheit, um meine früheren Bemerkungen zum Diplomatico Altopascio des Archivio di 
Stato di Lucca zu ergänzen, vgl. MEYER, Felix (wie Anm. 12), S. 265 mit Anm. 126: Die 
dreizelm im Jahre 1963 an das Luccheser Staatsarchiv gelangten Urkunden stammen 
ursprünglich aus dem privaten Florentiner Archivio deI Banco Samminiati, wie aus dem 
Inventar hervorgeht, das der Mailänder Antiquar Renzo Rizzi anlegte und das nun, wie ein 
Augenschein ergab, zusammen mit den aus diesem Archiv stammenden Urkunden (jedoch 
olme die Altopascio betreffenden) in der Annenberg Rare Book and Manuscript Library der 
Van Pelt-Dietrich Library der University of Pennsylvania in Philadelphia liegt, vg!. 
Catalogue ofManuscripts in the Libraries ofthe University ofPennsylvania to 1800, hg. von 
Norman P. ZACCOUR und R. HIRSCH, Philadelphia 1965, S. 228: Ms. Lea 398. Weitere 
Urkunden zu Altopascio liegen im Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico Strozziane 
Uguccioni (acquisto). 
40 Calendar ofthe patent rolls ofthe reign ofHenry In A.D. 1232-1247, London 1906, S. 36. 
41 Registres de Gn:goire IX (wie Anm. 22), NT. 1576. Auch in der Diözese Genua kam es um 
die Mitte der 1230er Jahre wegen der Samme1tätigkeit von Altopascio zu Auseinander
setzungen, vgl. unten Dokumente 2-4. 
42 Jane E. SAYERS, Original papal documents in England and Wales from the accession 
ofpope Innocent m to the death ofpope Benedict XI (1198-1304), Oxford 1999, S. 100 
Nr. 214 (fehlt bei POTTHAST). 
43 Calendar ofthe patent rolls (wie Anm. 40), S. 220 (auf zwei Jahre), Calendar of the patent 
rolls ofthe reign ofHenry In A. D. 1247-1258, London 1908, S. 445 (1255: auf zehn Jahre), 
Calendar ofthe patent rolls ofthe reign ofHenry In A. D. 1258-1266, London 1910, S. 569 
(1266: auffilnfzelm Jahre), Calendar ofthe patent rolls ofthe reign ofHenry III A. D. 1266-
1272, London 1913, S. 116 (1267: auf vierzelm Jahre); Calendar .of the patent rolls of the 
reign ofEduard I A.D. 1272-1281, London 1901, S. 144 (1276: auf ein Jahr), S. 300 (1279: 
auf zwei Jahre); Calendar of the patent rolls of the reign of Eduard I A.D. 1281-1292, 
London 1893, S. 243 (1286: aufzwei Jahre), S. 417 (1291: auf zwei Jahre), S. 502 (1292: auf 
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lieh schrieb Clemens N. an den Erzbischof von Canterbury, damit er die Brüder 
von Altopascio schütze und ihnen in seiner Kirchenprovinz beim Almoseneinzug 
helfe44• Die päpstliche Sammellizenz gestattete es, einmal jährlich in jeder engli
schen Kirche um Almosen zu betteln45 . Problematisch war allerdings, daß of
fenbar manchmal auch nicht autorisierte Personen im Namen des Hospitals 
Geld sammelten46• 

Daß das Almosensammeln von Altopascio gerade in England zuerst nach
zuweisen ist, erstaunt eigentlich niemanden, denn die englische Überlieferung 
ist im europäischen Vergleich schon im 13. Jahrhundert außerordentlich dicht, 
so daß sich in ihr vieles findet, was anderweitig fehlt. Zudem tauchen engli
sche und irische Rompilger seit dem Frühmittelalter regelmäßig in Lucca auf. 
Ihnen zumindest dürfte die Fähre und später die Brücke über den Amo be
kannt gewesen sein, möglicherweise erinnerten sie sich auch an die freie Be
köstigung in Altopascio oder an ihre in Lucca wohnenden Landsleute47• 

Wo außer in England haben die Brüder von Altopascio im Duecento auch 
noch gebettelt? Um diese Frage zu beantworten, erweisen sich die Imbreviatu
ren des Luccheser Notars Ser Ciabatto wieder einmal als besonders ergiebig48 . 

Aus diesen Akten entnehmen wir beispielsweise, daß man um das Jahr 1235 in 
der Diözese Genua zwei Brüder von Altopascio unter dem Vorwurf festhielt, 
sie seien Fälscher, und ihre Sammelbüchse beschlagnahmte. Was sie gefälscht 
haben sollen - Sammellizenzen etwa -, erfahren wir leider nicht. Doch der 
Pleban von Cicagna riet seinen Pfarrkindem angesichts des im Dorf erschie
nenen Almosenjägers: Nolite ei elimosinam dare, quia ipse est falsarius et 
deceptor49• Ob der Vorwurf berechtigt war oder nicht, verraten uns die erhal
tenen Quellen leider nicht. Vielleicht hatten sich die Brüder von Altopascio 
auch nur der Instrumente bedient, derer sich die Tempelritter damals nach-

2 Jahre); Calendar ofthe patent rolls ofthe reign ofEduard I A.D. 1292-1301, London 1895, 
S. 433 (1299: auf drei Jahre). 
44 Registrum Roberti Winchelsey (wie Anm. 33), S. 783ff., fehlt bei POTTHAST (Cum dei 
filius). 
4S Calendar of the patent rolls Eduard I A.D. 1281-1292 (wie Anm. 43), S. 243. Weitere 
Details liefern The Register of William Wickwane, Lord Archbishop of York 1279-1285, 
London 1907 (The Publications ofthe Surtees Society, 114), S. 21lf. Nr. 506 und 508, und 
The Register of John Le Romeyn, Lord Archbishop of Y ork 1286-1296, part I, London 1913 
(The Publications ofthe Surtees Society, 123), S. 6f. Nr. 9. 
46 Calendar ofthe patent roHs ofthe reign ofEduard I A.D. 1281-1292 (wie Anm. 43), 
S. 417 (1291). Vgl. auch unten bei Anm. 49 und 52. 
47 Christine MEEK, Beyond the frontiers: Irish men and Irish goods in Lucca in the later 
Middle Ages, in: Colony an Frontier in Medieval Ireland. Essays presented to J. F. Lydon, 
hg. von Terry BARRY u.a., London 1995, S. 229-241. 
48 Vgl. Andreas MEYER, Der Luccheser Notar Ser Ciabatto und sein Imbreviaturbuch von 
1226/1227, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 74 
(1994), S. 172-293, DERS., Felix (wie Anm. 12), DERS, Ser Ciabattus. Regesti di 
imbreviature lucchesi dei Duecento, volume I: 1222-1232, Lucca 2005. 
49 Dokumente Nr. 2 und 3. 
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weislich behalfen, nämlich der Verpachtung ganzer Sammelgebiete an Dritte. 
In einem. ebenfalls bei Ciabattus überlieferten Fall überließ ein solcher Pächter 
während einer bestimmten Zeit seinem Begleiter sogar die Erträge als Lohn, 
was leicht das Mißtrauen der Spendewilligen und den Unwillen der tradi
tionellen Spendenempfänger wecken konnte5o• So hatte sich ein Konverse des 
Hospitale novum von Cerbaia damals tatsächlich zuviel erlaubt, denn er saß in 
Lucca im Gefangnis und sollte zur Verurteilung an den Papst überstellt wer
den51 • Aus einer im Veneto überlieferten Urkunde aus Altopascio von 1239 
geht hervor, daß dem Hospital bekannt war, daß auch Unberechtigte in seinem 
Namen bettelten, denn es beauftragte seinen dortigen Vertreter mit der Fest
nahme von falschen Almosensammlern52. 

Bei Ser Ciabatto lesen wir weiter, daß sich Brüder und Konversen von Alto
pascio rur ihre Reisen in Lucca Pferde kauften oder mieteten53 und sich mit 
Bargeld und mit Fremdwährungen eindeckten54• Ein Konverse erstand sogar 
auf Kredit ein Lederwams, zwei Kreuze, eine Bettdecke und zwei Leintücher, 
um rur seine Betteltour gerüstet zu sein55• 

Im Jahre 1239 em~nnte magister Gallicus von Altopascio seinen Mitbruder 
Bontempus zu seinem Vertreter, um in oberitallenischen Diözesen (Padua, 
Vicenza, Feltre, BeIluno, Treviso, Ceneda, Concordia), im Patriarchat Aquileja, 
in Istrien und Sclavonien Almosen zu sammeln56• 1244 stellte Bruder Rainal
dus von Altopascio einen Florentiner als Begleiter rur seine Reise ultramon
tem - vermutlich nach Frankreich - ein57• Gleiches tat Bruder Albertus 1248 

50 Dokumente Nr. 8 und 13. 
51 Dokument Nr. 5. 
52 Dokument Nr. 7. Schon 1198 hatte Innozenz III. vor falschen Almosensammlern gewarnt, 
die unter dem Deckmantel der Johanniter ihr Unwesen trieben, POITHAST, Regesta 
pontificum (wie Anm. 11), Bd. 1 Nr. 468. Die Marinus von Eboli zugeschriebene 
Formelsammlung nennt Beispiele fiir diesen Betrug aus den Jahren 1245 und 1247, Fritz 
SCHILLMANN, Die Formelsammlung des Marinus von Eboli, Rom 1929, S. 326 Nr. 2698-
2700. Auch der Orden de Za Milicia de Santiago stand vor diesem Problem, vgl. Ildefonso 
Rodriguez RODRIGUEZ DE LAMA, La documentaci6n pontificia de Urbano N (1261-1264), 
Rom 1981, S. 96f. Nr. 55b (1263.0l.l8). Die Kanzleiordnung Nikolaus' III. von 1278 sah 
dafiir ein eigenes Formular vor: Item hospitalariis et similibus datur littera contra ja/sos 
nuntios seu questuarios eorum nomine e/emosinas postulantes, Geoffrey BARRACLOUGH, 
The chancery ordinance ofNicholas III., a study ofthe sources, in: Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 25 (1933-34), S. 192-250, hier S. 248 Nr. 75. 
Andreas REHBERG, Nuntii, questuarii,falsarii. L'ospedale di S. Spirito in Sassia e la raccolta 
delle elemosine nel periodo avignonese, in: Melanges de I'Ecole fran9aise de Rome. Moyen 
Age 115 (2003), S. 41-132. 
53 Dokumente Nr. 6 (1237),23 (1250), 33-35 (alle 1252). 
54 Dokumente Nr. 11, 16,28,30,40. 
5S Dokument Nr. 12. 
56 MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 51 f., siehe unten Dok. 7. 
57 Dokument Nr. 10. V gl. unten bei Anm. 63 und 11 O. 
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mit einem Senesen rur eine Betteltour in die Lombardei58• Im Jahr 1254 ver
pflichtete Bruder Gilius einen aus der Umgebung von Lucca stammenden Be
gleiter rur seine Reise nach Piemont59 und vier Jahre später zwei Männer aus 
der Diözese Modena rur eine Fahrt nach Korsika60• Am 8. Juni 1257 befahl 
Alexander IV. allen, qui [ ... ] nuntios hospitaUs ad partes ItaUe ad elemosinas 
colligendas impediunt, von solch schändlichem Vorhaben abzulassen 61. 

Im November 1260 schrieb Alexander IV. an die deutsche Geistlichkeit, sie 
sollten die Gläubigen zu Geldspenden rur die steinerne Brücke über den Arno 
bei Fucecchio ermuntern62• Damit stellte der Papst aber nur Beziehungen wie
der her, die wegen den Auseinandersetzungen mit den Hohenstaufen unterbro
chen waren, denn das Hospital hatte bereits im Spätherbst 1231 einen Almo
sensammler nach Deutschland geschickt.63 

Seit 1264 sind Almosensammler aus Altopascio auch in Frankreich nach
zuweisen, wenn wir von dem oben genannten Beleg absehen64• Im Jahre 1290 
erteilte Nikolaus IV. den Brüdern von Altopascio die Erlaubnis colligendi 
eleemosinas ad pauperum et infirmorum opus; zwei Ausfertigungen dieser 
Urkunden liegen heute im Pariser Nationalarchiv, sie waren wohl rur die von 
Altopascio abhängige Commanderie de Saint-Jacques du Haut-Pas bestimmt65 . 

Schließlich empfahl der genannte Papst am 13. August 1291 die Brüder von 
Altopascio dem französischen König66. Auch der König von Sizilien, Karl I. 
von Anjou, gewährte dem Hospital schon früh, nämlich bereits im Regierungs
jahr 1270/71, die Erlaubnis petendi elemosinas per regnum, empfahl im Jahr 
danach den Bruder Sinibaldus de Altopassu und half ihm auch, gegen Schuld
ner vorzugehen67• Schließlich lassen sich die Brüder von Altopascio seit 1276 

58 Dokument Nr. 20. 
59 Dokument Nr. 38. 
60 Dokument Nr. 41. 
61 Regestum volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 685, fehlt bei POTIHAST. 
62 ASL Dipl. Tarpea 1260.11.25, fehlt bei POTIHAST. 
63 Unten Dokument 1. 
64 Les Registres d'Urbain IV (1261-1264). Recueil des bulJes de ce pape pubJiees ou 
analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican par Jean DOREZ u. a., 4 Bde., Paris 
1899-1958, Nr. 1600. Das relativ späte Auftauchen von Altopascio in Frankreich erstaunt, 
denn Philipp n. August benutzte 1191 auf seiner Rückreise vorn Kreuzzug nicht nur die 
Brücke von Fucecchio, sondern machte auch in Altopascio Halt, wie die Gesta Henrici Il et 
Ricardi I berichten, MGH Scriptores Bd. 27, Hannover 1885, S. 131 Z. 33-35. Zu bedenken 
ist aber, daß damals in Frankreich drei direkte Konkurrenten von Altopascio wirkten. 
nämlich die Antoniter, der Heilig·Geist.Qrden und die Lazariten. 
65 Registres de Nicolas IV (wie Anrn. 22), Nr. 2329 (1290.03.06) und 2338 (1290.08.03); 
Bemard BARBICHE, Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris, 
3 Bde., Vatikanstadt 1975-1982, hier Bd. 2 S. 337 Nr. 1861 und S. 343 Nr. 1876; zum 
historischen Kontext vgl. REHBERG, Nuntii (wie Anm. 52), S. 45. 
66 ASL Dipl. Tarpea 1291.08.13, gedruckt bei MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 80f. 
Nr. 15 (mit falschem Datum 1261.08.13), fehlt bei POTIHAST. 
67 RCA (wie Anrn. 19), Bd. 7 S. 21 Nr. 62, S. 253 Nr. 243, Bd. 8 S. 129 Nr. 118. 
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in Irland und seit dem frühen 14. Jahrhundert auf der iberischen Halbinsel 
nachweis~68 . 

Es waren natürlich nicht nur die eben aufgezählten Länder, in denen die 
Brüder von Altopascio Almosen erbettelten. Urban IV. ermahnte am 20. Juli 
1262 die gesamte abendländische Geistlichkeit, gegen malefactores magistri 
et jratrnm hospitalis de .Altopassu vorzugehen, was eindeutig auf ein univer
sales Tätigkeitsfeld des Hospitals hinweist69. Auch sein Nachfolger Clemens 
IV. wandte sich am 17. April 1266 an alle Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten, 
damit sie die Brüder von Altopascio schützen und ihnen in ihren Amtsspren
geln beim Einzug von Almosen helfen70, und im Januar 1268 forderte er die 
gesamte Geistlichkeit noch einmal auf, das Spenden für Altopascio zu för
dern71 • Papst Bonifaz VIII. verschickte am 6. März 1297 gleich vier Schrei
ben, in denen er sich darüber beklagte, daß die Brüder von Altopascio in ihrem 
von Alexander (IV.) und Clemens (IV.) gewährten Recht, ut semel in anno 
recipiantur in ecclesia ad elemosinas colligendas, behindert würden72, daß sie 
beim Betteln sogar aus Kirchen herausgeworfen worden seien 73 und daß ihre 
Steuerprivilegien n1cht beachtet würden74, weshalb er die Geistlichkeit ein
dringlich zum Schutz der Brüder von Altopascio aufforderte 75. Ein ganzes 
Bündel von Privilegien und Bestätigungen erwirkte Altopascio schließlich am 
1. März l314 von Papst Clemens V.76• 

Die Kollekten dienten den Spitalbrüdern ad opus pauperum et infirmorum in 
eodem hospitali (Altipassus) degencium necnon pro constrnctione cuiusdam 
magni pontis lapidei, quem de novo super flumen Ami, ubi multi periclitari 
solebant, opere sumptuoso incepernnt construere, wie es in einem Schreiben 
Clemens' IV. vom 17. April 1266 heißt77• Als Anreiz zur Wohltätigkeit hatte 
schon Honorius III. englischen Gläubigen, die Altopascio Almosen spendeten, 

68 Calendar ofthe patent rol\s ofthe reign ofEduard I A.D. 1272-1281 (wie Anm. 43), 
S. 142 (für drei Jahre); Paolo G. CAUCCI VON SAUCKEN, II camrnino di Santiago, gli ordini 
ospitalieri e Altopascio, in: AItopascio (wieAnm. 4), S. 19-30, hier S. 28f. 
69 Regestum Volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 734, fehlt bei POTIHAST. 
70 Registrum Roberti Winchelsey (wie Anm. 33), S. 783ff., fehlt bei POTIHAST. 
71 Les Registres de Clement IV (1265-1268). Recueil des buUes de ce pape publiees ou 
analysees d'apres les manuscrits originaux des Archives du Vatican par Eduard JORDAN, 
Paris 1893-1945, NT. 557. 
72 Registres de Boniface VllI (wie Anm. 16), Nr. 1891. Auch die Antoniter sammelten 
einmal jährlich in aUen Kirchen, vg\. Adalbert MISCHLEWSKI, Antoniusorden, in: Lexikon 
des Mittelalters Bd. 1, München 1980, Sp. 734f. 
73 Registres de Boniface VllI (wie Anm. 16), Nr. 1779. 
74 lbid. Nr. 1927 = BARBICHE, Les actes (wie Anm. 65), Bd. 2 Nr. 2039 Nr. 410f. = ASL 
Dipl. Altopascio 1297.03.06 und ASL Dip\. Tarpea 1297.03.06: Non absque dolore, 
gedruckt bei MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 81f. Nr. 16, fehlt bei POTTHAST. 
7S Registres de Boniface VllI (wie Anm. 16), Nr. 1809. 
76 Regestum Clementis papae V editum cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti, 
Bd. 9, Rom 1888, Nr. 10293-10301, 1031lf., 10316. 
77 Registrum Roberti Winchelsey (wie Anm. 33), S. 783ff., fehlt bei POTIHAST. 
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den siebten Teil der Buße erlassen und 20 Tage Ablaß gewährt78• Da die Kon
kurrenz auf dem Bettelmarkt sehr hart war79, drängten sich in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts weitere Maßnahmen auf, um das Spendenauf
kommen von Altopascio zu steigern oder zumindest auf dem gleichen Stand 
zu halten. Neben anderen Privilegien und Vergünstigungen80 erneuerte Papst 
Alexander IV. am 13. März 1257 den Erlaß des siebten Teils der auferlegten 
Bußesl und gewährte im Juli 1260 allen Gläubigen, die zur Reparatur des pons 
de Ficeclo super fluvium Ami blanci beitrugen, einen Ablaß von 120 Tagen82 . 

Urban IV. stand sodann am 5. Dezember 1261 allen, welche den Bau der 
Brücke unterstützten, vierzig Tage Ablaß ZU83, und Clemens IV. erneuerte die
se Gunst84• Auch Papst Bonifaz VIII. betonte die Bedeutung der Brücke über 
den Arno - ubi iam plurimi propter jluminis impetum perire et adhuc trans-

78 English episcopal acta (wie Anm. 39): Relaxationes autem, quas in domini pape rescriptis 
perspeximus conttneri, plehi sihi suhdite eurent fideliter nuntiare, videlicet quod quicumque 
de honis sihi a domino collatis dictis /ratrihus aliquid devote contulerunt septimam partem 
noverint de iniuncta siht penitentia relaxatam; insuper et XX dies de imposita sibi penitenlia 
pro ponte Fiscecli relaxatos cognoscant. Vgl. oben Anm. 39. Der Erlaß des siebten Teils dei 
auferlegten Buße erscheint erstmals in einem den Johannitem zwischen 1139 und 1143 
~ewährten päpstlichen Privileg, vgl. REHBERG ,Nuntii (wie Anm. 52), S. 80f. und 91. 

Dokument Nr. 8. Noch im Jahre 1237 hatte Albertinus von Pontremoli einen Konversen 
von Altopascio begleitet. Albertinus war auch Zeuge, als Vethus campsor am 21. Apri 1 1249 
dern Bruder Riccardus rector domus mansionis Templi in lucana civilale ein Darlehen von 
20 Ib. auf sechs Monate gab, der damit den Kauf eines Grundstücks In Vomo finanZIerte. 
ACL LL 23 fol. 73v. Vgl. dazu auch Andreas MEYER, Exeamus ad lesum - Lucca und die 
Finanzierung der Kreuzzüge, in: Personen der Geschichte - Geschichte der Personen. Studien 
zur Kreuzzugs-, Sozial- und Bildungsgeschichte. Festschrift filr Rainer C. Schwinges, hg. von 
Christian HESSE u.a., Basel 2003, S. 441-460, hier S. 445f. (mit falschem Jahr 1242). 
so Edith PAsZTOR, Censi e possessi della Chiesa romana nel Duecento: due registri pontilkl 
inediti, in: Archivum historiae pontificiae 15 (1977), S. 139-193, hier S. 183 Nr. CCLlJ 
(1. Pontiftkatsjahr) und S. 184 Nr. CCCXXN (2. Pontifikatsjahr), S. 185 Nr. CXXIX 
(3. Pontifikatsjahr); Registres d'Alexandre IV (wie Anm. 16), Nr. 255: bestätigt aUe Frei
heiten, die Altopascio seit 60 Jahren genießt; Nr. 1338: der Priester des Magisters darf 
ungehorsame Brüder und Konversen exkommunizieren; Nr. 1701: gestattet, daß die 
Laienbrüder des Hospitals ihr Erbe einfordern dürfen; ASL Dip\. Tarpea 1257.01.13. 
gedruckt bei MUClACClA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 76f. Nr. 10, fehlt bei POTTHAST: 
Schutz der von Reich und Kirche gewährten Immunitäten. 
81 Nikolaus PAULUS, Geschichte des Ablasses, 3 Bde., Paderbom 1922-1923, hier Bd. 2 S. 10 
.. Michael TANOL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, hmsbruck 1894, S. 301 
Nr. 9 = Dietrich von Nieheim, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der 
Stilus palatii abbreviatus, hg. von Georg ERLER, Leipzig 1888, S.127f., fehlt bei POTI1IAST. 
82 ASL Dip!. Tarpea 1260.07.15, gedruckt bei MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 77f. 
Nr. 11, fehlt bei POTI1IAST. 
83 ASL Dip!. Tarpea 1261.12.05, gedruckt bei MUCIACCIA, I cavalieri (wie Anm. 12), S. 78f. 
Nr. 12 (mit falschem Datum 1260.12.05), fehlt bei POTI1IAST. 
14 Regestum Volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 759, fehlt bei POTTHAST; angeblich nach dem 
Votbild Alexanders (Ill.), Lucius' (Ill.), Urbans (Ill.), Clemens' (m.), Celestins (m.), 
Innozenz' (Ill.), Honorius' (Ill.), Gregors (IX.), hmozenz' (IV.), Alexanders (IV.) und 
Urbans (IV.). 
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euntibus nonnumquam imminent mortis pericula graviora -, indem er allen, 
die an Maria Himmelfahrt und in der Oktave danach die Brücke aufsuchten, 
ein Jahr und vierzig Tage Ablaß gewährte und erneut jenen, welche die Brüder 
von Altopascio in ihrem Bemühen unterstützten, den siebten Teil der Buße 
erließ85• 

Damit die auf diese. Weise generierten Einnahmen ungeschmälert ihrem 
Verwendungszweck zuflossen, erließ Alexander IV. im Jahr 1255 dem Hospi
tal die damals in der Toskana eingeforderte vicesima86• Außerdem verbot er im 
Februar 1257 allen Pfarrgenossen, von den Brüdern von Altopascio exactio
nem quamlibet seu extorsionem zu fordem87. Gregor X. bestätigte dem Spital 
den päpstlichen Schutz und befreite es von der Zahlung des Lyoner Kreuz
zugszehnten88• Konsequenterweise nahm Honorius IV. Altopascio von der 
Zahlung des rur die Wiedereroberung Siziliens erhobenen Zehnten aus89, wor
in ihm auch seine Nachfolger Nikolaus IV. und Bonifaz VIII. folgten90• 

Testamentarische Legate zugunsten von Altopascio, wie sie etwa aus Genua 
(1225 und 12n) oder aus Portovenere (1262) belegt sind, ergänzten die Ein
künfte, welche die Brüder durch den einmal jährlich erlaubten Zutritt zu den 
Kirchen schufen91 . Aber auch durch die Selbstübergabe (conversio, oblatio) 
von Männern und Frauen flossen Altopascio erhebliche Mittel zu, die im Ein-
zelnen aber kaum zu beziffern sind92• ' 

8S Registres de Boniface vm (wie Anm. 16), Nr. 1780 Wld 1810 (heide 1297.03.07). 
86 Registres d'Alexandre N (wie Anm. 16), Nr. 248. 
87 Ibid. Nr. 1702. 
88 Regestum volaterranum (wie Anm. 6), Nr. 802, Les Registres de Gregoire X (1271-1276) 
et de Jean XXI (1276-1277). Recueil des bulles de ces papes publiees ou analysees d'apres 
les manuscrits originaux des Archives du Vatican par Jean GUlRAUD, Paris 1892-1960, Nr. 
465, fehlt bei POTIHAST. Altopascio erscheint daher in den Rationes decimarum (wie Anm. 
35) auch nicht. 
89 Les Registres d'Honorius N (1285-1287). Recueil des bulles de ce pape publiees ou 
analysees d'apres le manuscrit original des Archives du Vatican par Maurice PROU, Paris 
1886-1888, Nr. 246. 
90 Les Registres de Nicolas N (1288-1292). Recueil des bulles de ce pape publiees ou 
analysees d'apres 1e manuscrit original des Archives du Vatican par Emest LANGLOIS, 2 Bde., 
Paris 1887-1905, Nr. 2608, Registres de Boniface vm (wie Anm. 16), Nr. 898 Wld 4708. 
91 Lanfranco (1202-1226), 3 Bde., hg. von Hilmar C. KRUEGER Wld Robert L. REYNOLDS, 
Genua 1951-1953 (Notai liguri dei secolo xn et dei secolo xm, 6), hier Bd. 2 S. 223f. 
Nr. 1450; Arturo FERRETTO, Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e 
la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321), 2 Bde., Rom 1901-1903 (Atti della Societa 
ligure di storia patria, 31), hier Bd. 2 S. 146. Nr. 314; TI Cartulario di Giovanni di Giona di 
Portovenere (sec. xm.), hg. von Giorgio FALCO Wld Geo PISTARINO, Borgo S. Dalmazzo 
1955 (Biblioteca della Deputazione subalpina di storia patria, 177), S. 286-288 Nr. 333. 
92 Urkundlich ist eine Selbstübergabe (conversio) erstmals zu 1219 überliefert, AAL Dip!. 
ttH 78, vgl. dazu oben Anm. 39; bis 1280 folgen noch weitere sieben. Der Lucchese 
Lanbertus qd. Falabrine prozessierte im Jahre 1217 gegen A1topascio um 100 Ib., quas dice
bat qd. dominam Mardulam relinquisse ipsi Lanberto expendendas in ultramarinis partibus 
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Die Einkünfte, welche die Geldmaschine der quete93 schuf, dürften im Due
cento die laufenden Ausgaben filr die Beherbergung der Pilger in Altopascio 
respektive filr den Unterhalt oder den Neubau der Brücke von Fucecchio bei 
weitem überstiegen haben, so daß ein Teil dieser Einnahmen in den Bau des 
Campanile sowie vor allem in den Ausbau des Grundbesitzes geflossen sein 
dürfte94• Dieses Verhalten war ökonomisch durchaus sinnvoll, schuf man da
durch doch bleibende Werte, deren Erträge wiederum dem ursprünglichen 
Zweck zugefilhrt werden konnten95 • 

Das organisierte Betteln war im Duecento offenbar sehr einträglich. Dies il
lustriert in vortrefflicher Weise die Pachtsumme von 122 lb. Luccheser Dena
ren, die zwei Unternehmer 1243 den Tempelrittern rur die Erlaubnis zahlten, 
während elf Monaten in den Diözesen von Luni, Lucca und Pistoia Almosen 
zu heischen96• Welch riesige Beträge durch Bettelei zusammenflossen, erfah
ren wir aus einem Schreiben Urbans IV. von 1264. Damals geriet nämlich 
Bruder Sinibaldus, der im Namen der von Altopascio abhängigen Spitäler von 
Anagni und Rosaia in der Reimser Kirchenprovinz und in anderen Gegenden 
des Königreichs Frankreich seiner Tätigkeit nachging, in den Verdacht, die 
von ihm vorgezeigten päpstlichen Bettellizenzen gefälscht zu haben. Obwohl 
der Papst am Leumund des Bruders keine Zweifel hegte, ersuchte er den Bi
schof von Laon um genaueste Abklärung der Vorwürfe und um vorläufige 
Blockierung der Sammelerträge - 12000 Tourneser Pfund -, die in Troyes bei 
einem Florentiner Bankier hinterlegt waren97• 

pro remedia anime sue, was Altopascio ablehnte, da Mardura eine Konverse gewesen sei; 
Lanbertus bekam Recht und erhielt außerdem 50 lb. Schadenersatz, AAL Dip!. tR 24. 
93 Pietro SELLA, Glossario latino italiano. Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi (Studi e testi, 
109), Vatikanstadt 1944, weist den Begriff questa erst für 1389 nach. Vg!. zur Sache Adalbert 
MISCHLEWSKI, Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahr
h\U1derts, Köln 1976; Pierre HELIOT et Marie-Laure CHASTANG, Quetes et voyages de reliques 
au profit des eglises fran~ses du moyen age, in: Revue d'histoire ecclesiastique 59 (1964), 
S. 789-822 \Uld 60 (1965) S. 5-32; REHBERG, Nuntii (wie Anm. 52). 
94 Während die Hospitalkirche bereits im 12. Jahrhundert entstand, wurde der Campanile erst 
im Duecento gebaut, BlAGIOTTI, COTVRRI, Altopascio (wie Anm. 25), S. 53 und 57. 
Zwischen 1201 \Uld 1280 kaufte Altopascio urkundlich 77mal Grundstücke \Uld achtmal 
Grundrenten. Außerdem wurden dem Hospital pro remedia anime 23mal Grundstücke sowie 
je einmal eine Grundrente \Uld ein Weiderecht geschenkt. Zum aktuellen Umfang meiner 
Datenbank Luccheser Urkunden vgI. MEYER, Ser Ciabattus (wie Anm. 48), bei Anm. 159. 
9S Im gleichen Zeitraum sind 93 Pachtverträge \Uld 73 Erkundigungen über Pachtverhältnisse 
urkundlich überliefert. Es liegen keine Untersuchungen zum Grundbesitz von Altopascio im 
13. Jahrhundert vor. 
96 Dokument Nr. 7. Eine Sammellizenz für das Luccheser Hospital San Giovanni di 
Malanotte rechnete in der Fastenzeit 1231 mit wöchentlichen Erträgen von fast 6 Ib., 
MEYER, Ser Ciabattus (wie Anm. 48), Nr. D 32. 
97 Registres· d'Urbain IV (wie Anm. 64), Nr. 1600. Die Summe entspricht ungefiihr 
33.000 Pfund Luccheser Denare, vgI. Peter SPUFFORD, Handbook of medieval exchange, 
London 1986, S. 106 und 109: Umrechnung über Genueser Pfund, Kurs von 1268. 
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Diese Summe mag uns heute unwahrscheinlich groß vorkommen, doch sie 
lag auf einer Bank - und Bankiers kennen sich mit Zahlen aus. Außerdem wis
sen wir nicht, wie lange zuvor Bruder Sinibaldus in seinem ausgedehnten 
Sammelgebiet gewirkt hat. Der genannte Betrag könnte durchaus zutreffend 
gewesen sein, denn schon um 1235 hatte der Massarius der Luccheser Nieder
lassung von Altopascio, Bruder Bonus, vor dem päpstlich delegierten Richter 
die in zwei Genueser Pieven wegen übler Nachrede entgangenen Spenden mit 
je 100 Ib. Genueser Münze beziffert und weitere 50 lb. als Schadenersatz ge
fordert98• Für die Zeitgenossen waren die genannten Zahlen offenbar plausibel, 
denn sonst hätte sich Bruder Bonus vor dem Richter ja lächerlich gemacht. 

Aussagekräftig sind in diesem Zusammenhang auch die Verträge, die Brü
der und Konverse von Altopascio mit dem Begleitpersonal auf ihren Bettelrei
sen schlossen. Denn die darin genannten Unkosten dürften in gewisser Relati
on zu den erwarteten Erträgen gestanden haben. So bot im Jahr 1244 Bruder 
Rainaldus seinem Begleiter Jacobus qd. Oderigi von Florenz auf der wohl 
nach Frankreich führenden und auf zwei Jahre geplanten Tour freie Kost und 
einen jährlichen Lohn von 16 lb. Luccheser Denaren an99• Im Jahre 1248 er
hielt Bonaventura Guidi von Siena für eine fünfmonatige Winterreise in die 
Lombardei 18 lb. Luccheser Denare als Lohn lOo• Noch teurer war im Novem
ber 1254 die Anstellung eines Begleiters für die ebenfalls fünf Monate dau
ernde Betteltour nach Piemont, denn Bruder Gilius mußte Bartholomeus qd. 
Johannis aus dem bei Lucca gelegenen Coldipozzo nicht nur ein Pferd und 
einen Diener zur Verfügung stellen und für seine Beköstigung aufkommen, 
sondern ihm nach der Rückkehr auch noch 21 lb. Luccheser Münzen ad suum 
indumentum et ca/damentum zahlenlOI • Offenbar waren längere Reisen billi
ger, denn 1258 fand Bruder Gilius zwei Willige, die für je einen Mantel, 19 lb. 
Luccheser Pfennige Lohn sowie freie Hin- und Rückfahrt bereit waren, ihn 
während elf Monaten nach Korsika zu begleiten102. 

Altopascio stand vor dem gleichen Problem wie das Papsttum mit den 
Kreuzzugssteuem: Die Gelder flossen in partibus und mußten möglichst ko
stengünstig an die Zentrale oder dorthin überführt werden, wo man sie aus 
aktuellem Anlaß dringend benötigte lO3 • Und genauso wie die Päpste bediente 
sich das Hospital dazu der guten Dienste der Kaufleute. 

98 Dokumente Nr. 2 und 3. Die genannten Summen entsprechen ungefahr 180 respektive 
90 Pfund Luccheser Währung, vgl. SPUFFORD, Handbook (wie Anm. 97), S. 106. 
99 Dokument Nr. 10. 
100 Dokument Nr. 20. 
101 Dokument Nr. 38. Auch Aliottus qd. Martii von Controne hatte sich 1244 einen 
Schildknappen ausbedungen, vgl. Dokument Nr. 13. 
102 Dokument Nr. 41. 
103 Christiane SCHUCHARD, Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter, Tübingen 
2000 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 91). 
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Mehrere Imbreviaturen von Ser Ciabatto berichten vom Geldtransfer von 
Genua nach Lucca durch Luccheser Kaufleute. Das früheste Zeugnis stammt 
von 1249: Einige Wochen vor Ostern, als sich die aktuelle Winter~Betteltour 
ihrem Ende zuneigte, versprachen zwei Luccheser Kaufleute dem Geldwechs~ 
ler Vethus qd. Deotifeci, dessen Wechseltisch in der Vorhalle von San Marti
no stand und der in dieser Sache das Hospital von Altopascio vertrat, daß sie 
ihm die ihnen durch Urkunde mitgeteilte Summe in Genueser Münze, die 
Bruder Leonardus bei ihrem Partner in Genua einzahlen werde, innerhalb von 
drei Tagen in Lucca in Luccheser Denaren auszahlen würden. Ein Jahr danach 
wiederholte sich dieser Vorgang104• Die Kaufleute, die damals als Vertrags
partner von Altopascio agierten, waren Mitglieder der Luccheser Handelsge
sellschaft der Battosi, die mit den Brüdern Normanninus und Jacobus qd. Jo
hannis de Vurno ebenfalls einen Wechseltisch in der Vorhalle von San 
Martino betrieb, die vor allem aber im Femhandel aktiv warlOS. Am 1. Juli 
1267 schließlich quittierte Bruder Sinibaldus von Altopascio der Luccheser 
Handelsgesellschaft der Bettori sibi esse integraliter satisfactum de toto et 
omni eo, quod dictusfrater Sinibaldus [ ... ] habuitfacere vel recipere ab eis 106. 

Aus anderen Quellen wissen wir, daß die auch in diesem Dokument genannten 
Aldibrandinus und Ubaldus Malagallie spätestens seit 1262 Teilhaber der Bet
tori-Gesellschaft waren107, die sich nachweislich seit 1267 mit Erfolg am eng
lischen Wollhandel beteiligte, so daß die Vermutung, die Bettori hätten damals 
für Altopascio den Geldtransfer aus England besorgt, wohl zutreffend ist, zu
mal Jacobus Bettori in jenem Jahr tatsächlich in England weilte 108• Die Luc-

104 Dokumente Nr. 21 Wld 22. 
lOS ASL Archivio dei Notari parte I filza 1 registro I fol. 71 r: sub jrontispicio S. Martini 
apud bancum ipsorum germanorum qd. Johannis (de Vurno) filiorum. Die de Vurno fehlen 
in der Liste von Graziano CONCIONI, Lucani campsores: i Malagallia, in: Rivista di 
archeologia, storia, costume 24/3-4 (1996), S. 3-96, hier S. 22-26. Zu den Battosi vgl. 
Thomas Wood BLOMQUIST, Trade and commerce in thirteenth century Lucca, Diss. phil. 
University of Minnesota 1966 Wld neuerdings Ignazio DEL PUNTA, Mercanti e banchieri 
lucchesi dei Duecento, Pisa 2004 (Studi pisani, 8), S. 217-265, der das Dokument Nr. 21 
nicht kennt Wld der Zugehörigkeit der de Vurno zur Gesellschaft zu wenig Gewicht beimißt. 
106 Dokument Nr. 42. 
107 Renee DoEHAERD, Les relations commerciales entre Genes, la Belgique et I'Outremont 
d'apres les archives notaria1es genoises aux XIII" et XIV" siecles, 3 Bde., Brüssel, Rom 
1941, hier Bd. 3 S. 646 Nr. 1175 (lies Jacobus Bettori statt Jacobus Berri und Orlandus 
Ciancotti statt Janchoti Orlandi); ACL LL 33 fol. 91r (1267.07.01) = CONCIONI, Lucani (wie 
Anm. 105), S. 95: die Gesellschaft bestand damals aus Bartholomeus filius Orlandi Bettori, 
Ugolinus Teste, Pierus Ugolinelli, Ubaldus Malagallie, Jacobus Bettori, Gottifredus Bonoste, 
Orlandus Ciancotti Wld Aldibrandinus Malaga1lie, sowie aus Guilielmus filius Orlandi 
Ricciardi, Gerarducius Gracii Wld Metior Arrigi, FERRETTO, Codice (wie Anm. 91), Bd. I 
S. 99 Nr. 262. Vgl. auch MEYER, Ser Ciabattus (wie Anm. 48), S. 44. 
108 The Register of Walter Giffard Archbishop of York 1266-1279, London 1904, S. 106. 
Vgl. dazu auch DEL PUNTA, Mercanti (wie Anm. 105), S. 289-308, besonders S. 298-306, 
dem Wlser Dokument Nr. 42 unbekannt blieb; er erwähnt aber eine UrkWlde vom 11. April 
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cheser ~ufleute haben also die von Altopascio in England erbettelten Gelder 
in Wolle und in Wolltuche investiert und sodann exportiert. Auf diese Weise 
stand ihnen in England mehr Geld zur Verfügung als nur aufgrund ihres Fir
menkapitals. In gleicher Weise werden ein Jahrzehnt später die italienischen 
Kaufleute die bei ihnen deponierten Lyoner Kreuzzugszehnten einsetzen ,09. 

Aber es gab auch andere Wege, die eingesammelten Beträge in die Nähe 
von Altopascio zu transferieren. Als der Luccheser Bischof in der ewigen Stadt 
weilte, gewährte ihm der an der päpstlichen Kurie anwesende Konverse Jaco
bus von Altopascio ein Darlehen von 60 lb., das sodann im Oktober 1243 in 
Lucca zurückgezahlt wurde 11 o. Doch mit dem Umzug der Kurie kurze Zeit 
später nach Lyon war dies nicht mehr möglich. Offensichtlich waren damals 
die Sammeierträge in Frankreich noch so gering oder sie fielen am falschen 
Ort an, daß sich die beiden Konversen Jacobus und Ranucius von Altopascio 
in den Jahren 1250 und 1251 bei Luccheser respektive bei Florentiner Kauf
leuten verschul~en mußten, um ihre Unkosten zu decken 111. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Altopascio spätestens seit Beginn 
des 13. Jahrhunderts fast im ganzen Abendland zielstrebig Almosen sammelte, 
um mit den Erlösen in erster Linie den Unterhalt der Brücke von Fucecchio 
und möglicherweise auch andere Brücken zu finanzieren. Die päpstliche Er
laubnis der Almosenbettelei hat ihren Grund im Unterhalt der Brücke von Fu
cecchio, die den Weg der Pilger und Bittsteller nach Rom sicherer machte und 
erleichterte. Die freie Beherbergung und Verköstigung von Pilgern im eigent
lichen Hospital trat daher im Duecento eher in den Hintergrund, auch wenn 
die dabei entstehenden Kosten beträchtlich gewesen sein dürften. Doch hätte 
sich dieser >Geschäftszweig< meines Erachtens durchaus auf traditionelle Wei
se, nämlich durch die Erträge des schon zuvor recht ausgedehnten Grundbesit-

1295, aus der hervorgeht, daß Altopascio bis damals beträchtliche Guthaben bei den Bettori 
hatte, S. 304f. 
109 Emilio RE, Archivi inglesi e storia italiana, in: Archivio storico italiano 71/1 (1913), 
S. 249-282; DERS., La compagnia dei Ricciardi in Inghilterra e il suo fallimento aHa fine dei 
secol0 XIII, in: Archivio deHa Societa romana di storia patria 37 (1914), S. 87-138; Richard 
W. KAEUPER, Bankers to the crown. The Riccardi ofLucca and Edward I, Princeton 1973; 
DELPUNTA, Mercanti (wieAnm. 105), S. 141-215. 
1\0 Dokument Nr. 9. Bischof Guercius befand sich im September 1241 in Rom, vgl. MEYER, 
Felix (wie Anm. 12), S. 341. Damals hatte sich Guercius außerdem mit 135 Ib. Luccheser 
Denaren bei der Gesellschaft der Ricciardi verschuldet, AAL Dip\. tF 78. 
11\ Dokumente Nr. 25 und 29. Papst Innozenz IV. verließ Lyon am 17. April und hielt sich 
am 1. Mai 1251 in Marseille auf; das zweite Darlehen dürfte also noch in Frankreich gewährt 
worden sein. Der Konverse Jacobus war bereits 1248 als Familiar des Vizekanzlers Marinus 
de Eboli in Lyon, vgl. Dokument 19. 
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zes und anderer nutzbarer Rechte bezahlen lassen. Außerdem ist zu bedenken, 
daß an der Via Francigena Hospitäler sehr nahe aufeinander folgten 1 12. 

Die Imbreviaturen von Ser Ciabatto belegen, daß sich das Hospital von AI
topascio der Kaufmannschaft bediente, um die SammeIerträge in die Toskana 
zu transferieren. Dabei läßt sich zwischen den Kaufleuten und dem Hospital 
dieselbe profitable Symbiose nachweisen, die wenige Jahre später auch die 
Papstfinanz prägte und die Wesentliches zur Vormacht der italienischen Kauf
leute im spätmittelalterlichen Abendland beitrug. 

112 Ludwig SCHMUGGE, Lucca e il pellegrinaggio medioevale, in: TI Volto Santo e la civilta 
medioevale. Atti dei Convegno internazionale di studi 21-23 ottobre 1982, Lucca 1984, 
S.157-175. 



DOKUMENTE 

Editionsgrundsätze: Eckige. Klammem zeigen Ergänzuflgen zerstlJrter Textteile an. Drei 
Punkte stehen, wo solche Ergänzungen nicht mehr mlJglich sind. Spitze Klammem enthalten, 
was der Notar bei der Niederschrift aus Nachlässigkeit vergessen hat. Runde Klammem 
kennzeichnen Eingriffe und Ergänzungen des Herausgebers. 1 = Zeilenwechsel, 11 = Seiten
wechsel im laufenden Text. Die zeitgenlJssische Orthographie wurde beibehalten. 

Lucca, 1231 Oktober 29 
Der Konverse Melius von Altopascio bestellt den Untergebenen Cecius von 
Altopascio zu seinem Vertreter, damit er bis zum 6. Juli 1232 in Deutschland 
Almosen sammle. 
ACL LL 8 fol. 38v; Regest: Andreas MEYER, Regesti di imbreviature lucchesi deI Duecento, 
volume I: anni 1222-1232, Lucca 2005, Nr. D 163. 

Frater Melius eonversus et frater hospitalis saneti Iaeobi de Altepaseio· feeit et 
eonstituit et ordinavit Ceeium subdittumb ipsius hospitalis suum proeuratorem 
et nuntium specialem ad petendum elemosinam et reeolligendum earitatem pro 
ipso hospitale in tota Alamania, quam sibi Deus dare volueritC, dando sibi li
eentiam et potestatem faeiendi et traetandi et ordinandi omnia et quiequidd 

ipse fratere Melius faeere posset ad honoremf et inerementag Dei et saneti Ja
eobi suprascriptih hospitalis et fratris Melii i, promittens habere firmum et ra
turn et ineorruptum totum quiequid ipse Ceeius feeerit, sieut dietum est supra 
per omniai. Et hee omnia valeant et valere debeant hine ad VIII proximik festi 
saneti Petri proximi venientislI . Aetum Luee in turre <Passavantis>, eoram 
Bonavere qd. Salvi et Aeeetante de eontrada sanete Marie et Ammanato qd. 
Oetolini, MCCXXXI, IIII kalendas novembris, indietione V. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hee seripsim• 

11232 Juli 7. 

a sic 
b sic 
C quam _ voluerit interlinear 
d folgt durchgestrichen s 
e f von frater korrigiert aus d 
f Hs. honrem 
g Hs. inclenenta 
h Hs. suprascriptis 
i ad honorem - Melii interlinear 
j sicut - omnia interlinear 
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k proximi korrigiert aus proximo 
1 Rest dieser und die nlichste Zeile leer 
m diagonal gekreuzt durchgestrichen, marginal links FCC 

2 

(Lucca, 1235) 
Der Massarius Bonus des Luccheser HaUses von Altopascio erhebt Klage ge
gen Placentinus, Kanoniker von Lavagna, weil er den Almosensammler Cenci
us von Altopascio als Fälscher diffamiert habe, und fordert 100 Ib. sowie wei
tere 50 Ib. Genueser Münze als Schadenersatz. Es folgen die Einwendungen 
von Placentinus und die Entgegnungen von Bonus. 
ACL LL 9/01. 67r-68r. Das Blatt ist so eng eingebunden, dass der Text am Rand manchmal 
unleserlich ist. 

Frater Bonus! rector et massarius domus de Altopascio lucane vice et nomine 
ipsius domus et pro ipsa domo agit adversus Placentinum canonicum plebis de 
Lavangnaa coram vobis domino archip[resbitero] lucano domini pape iudice 
delegato, petit ab eo et a quolibet eiusb legiptimo defensore libras C genovino
rum parvorum et hoc pro iniuria irrogata et data seu facta Ce<n>cio nuntio et 
accaptator<i> ipsius domus ex eo, quia cepit eum et capi fecit tarnquam falsa
rium honis ipsius expoliari, quia infamavit eundem nuntium, quia falsarius 
erat, quam iniuriam tantum extimat, ut supra petitum est. Simili modo petit ab 
eo pro dampno et interesse illato dicte domui occasione prefate iniurie libras C 
suprascripte monete. Item eodem modo agit adversus et contra ***c et petit 
eodem <modo> ab eo et ex similibus causis et super predictis omnibus implo
rat officium vestrum allegando et proponendo omnia iura sibi et dicte domui 
competentia tarn utilia quam directa. Et petit expensas cause et advocati factas 
et faciendas. Et hec petit si plus vel aliter. 
Dominus archipresbiter statuit terminum Iohannid procuratori Placentini canon
ici de Lavagna et presbiteri Astulfi canonici plebis Plecanie nomine ipsorum 
primam sequentem diem post festum sancti Petri proximoe venienti2 ad propo
nendum exceptiones, dilationes et declinatorias iudici{ 
ExceptionesPlacentini canonlpi plebis de Lavania contra fratrem Bonum, qui 
dicit se esse rectorem et massarium domus de Altopassu lucane. 
Excipit Iohannes procurator Placentini canonici plebis de Lavania contra Bo
num fratrem, qui dicit se esse rectorem et massarium domus de Altopassu lu-

J Bonus ist bis 1251 nachzuweisen, ASL Dipl. Altopascio deposito Orsetti-Cittadella 
1246./0./8, AAL Dipl. *D 8 (1247.07.10), AAL Dipl. ttC 60 (/247.09.14), AAL Dipl. tR 17 
(1248.//.23), AAL Dipl. ttP 17 (1251.07.22) = Andreucci (wie oben Anm. 11) S. 28 Nr. 2: 
hier als Prokurator des Hospitals von Altopascio im Streit um das Hospital von Cerbaia, 
ebenda S. 31-35 Nr. 5. 
2 Juni 30. 
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cane, dicens, quod dictus Bonus est excomunicatus, quare nec impetrare nec 
agere potest. 
Item conversus est et devotus domus de Altopassu, quare repellitur ab agendo, 
nec haberet mandatum speciale a rectore et fratribus domus maioris de Alto
passu, cum monaci et conversi dicentur vocem mortuam habere. 
Item, quod impetrator rescripti erat excomunicatus nec fuit procurator constitu
tus a rectore et fratribus memoratis. 
Item, quod rescriptum fuit inpetratum tacita veritate, que, si fuisset expressa 
domino pape, non concessisset ei illud dominus papa. 
Item, quia rescriptum fuit impetratum nomine sui tarnen vel domus lucane de 
Altopassu non faciendo mensionem de rectore maiori et fratribus sive domo et 
hospitali de Altopassu nec, ut dictum est, ad hoc habuerit speciale mandatum, 
unde non potest ipse Bonus per illud rescriptum dictum Pla( centinum) conve
nire de iniuria illata Cencio accattatori et nuntio dicte domus. 
Item proponit excipiendo dictus procurator, quod licet dictus dominus 
Pla(centinus) non offenderit dictum Cencium nec aliquem de Altopassu inde 
pro bono pacis, cum dictus frater Bonus esset hoc anno Ian(ue) in quad
ragesima, ad pet(itionem) ipsius iuravit dictus Pla(centinus) stare mandatis pre
positi et magistri scolarum Ian(uensis), et ibi coram eis dictus frater Bonus 
dicto Placentino remisit omnes iniurias tarn offensas, quas ei fecisset special
iter iniuriam, quam dicebat fecisse Cencio memorato. Hec omnia paratus est 
probare dictus procurator, prout iura postulabunt salvis aliis exceptionibus, 
quas proponit suo loco et tempore. //(fol. 67v) 
Protestatur coram vobis domine archipresbitero lucano procur(ator) Placentini 
canonici de Lavania, quod lucana civitas non est locus, ad quem se possit ve
nire propter capitales inimicitias, quas ibig habet frater suus propter quendam 
iudeum, qui tempore potestarieh Petri Venti3 i[anuensis] fuit interfectus, ex quo 
dictus frater SUllS licet iniuste fuit calumpniatus, et istud est probare paratus, 
quare petit, ut ad [alium] locum veniatis idoneum et securum, in quo person
aliter possit cause interesse, cum nemo procuratorem agere cogat[ur]. 
Frater Bonus prime exceptioni respondet in hunc modum videlicet, quod non 
est ammittenda, quia non specificat nec declarat qua excomunicatione sit ex-,\ 
comunicatus. Secunde exceptioni ita respondet, quod ipse habet mandatum 
speciale a rect[ore] domus M Altopassu ad agendum. Tertie sic respondet, 
quod non est necessarium, quod ipse fuerit constitutum procuratorem, cum ipse 
esset procurator prius generalis eiusdem dOJ):lUS lucane et sit hodie et quia idem 
rector de Al[to]passu habet ratum, quod fit per fratrem; Bonum. Quarte ita re
spondet, quod non est admittenda, cum non specifi[cat], que veritas fuerit 
tacita. Quinte ita respondet, quod non fuit necessarium, quod ipse haberet spe
ciale man[da]tum, cum ipse fuerit et sit generalis procurator ad omnia negotiai 

J Petrus Ventus war 1222 und 1223 Luccheser Podestii. 
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lucane domusk procuranda, ut dictum est supra!, maxime quia idem re[ctor] de 
Altopassu habet ratum, quiequid fit per ipsumm in hoc casu. Sexte ita respon
det, quod non re[mi]sit iniuriam sibi faetam seu Censio. Super protestatione 
vero tuti loci" facta dicit, quod non debet eam admittere, eum nullus Ianuensis 
dimitteret propterea Lueam venire et si vobis admittenda videtur, prius vobis 
debetis fieri fides, an Plaeentinus sit germanus illius, quem dieit interfeeisse 
prefatum iudeum, et petit expensas omnes. Assignatus fuit terminus partibus 
pridie kalendas augusti, in quo venient ad procedendum in causao. 

I sic 
b eius über durchgestrichen eorum 
C folgt Lücke von ca. 3 cm, zu ergänzen presbiterum Astulfum canonicum plebis Plecanie 
d Iohanni korrigiert aus Iohannis 
• folgt durchgestrichen preteriti 
fmarginallinks [pro]curatio est in pisside scripnei ad domum 
K folgt durchgestrichen i (?) 
b Hs. postestarie 
I fratrem interlinear 
j negotia über durchgestrichen ca. agend. 
k domus interlinear 
I ut - supra interlinear 
m folgt durchgestrichen in hac causa 
n folgt durchgestrichen facte 
o Exceptiones - causa von anderer Hand, Rest der Seite leer 

3 

(Lucca, 1235) 
Der Rektor und Massarius Bonus des Luccheser Hauses von Altopascio erhebt 
gegen Astulfus, Kleriker der Pieve von Cicagna, Klage, weil er den Almosen
sammler Bonaiuncta von Altopascio als Fälscher diffamiert habe, und fordert 
100 Ib. Genueser Münze sowie als Schadenersatz weitere 50 Ib. Genueser 
Münze. 
ACL LL 9 Jol. 68r. 
Frater Bonus reetor et massarius domus de Altopaseio lucane vi ce et nomine 
ipsius domus pro ipsa domo agitadversus presbiterum Astulfum clericum ple
bis de Pieeang(ne) coram vob{~ domino arehipresbitero lucano domini pape 
iudice delegato, petens ab eo ef a quolibet eius legiptimo defensore libras C 
genovinorum parvorum et hoc pro iniuria illata et facta Bonaiuncte nuntio et 
accattatori ipsius domus, quia infamavit eum dicendo in pleberio de Piearia: 
"Nolite ei elimosinam dare, quia ipse <est> falsarius et deeeptor", quam iniuri
am tantum extimat, ut suprascriptum est, et pro interesse et dampno illato dicte 
domui petit libras L eiusdem monete. Super predictis omnibus implorat offi
cium vestrum allegando et proponendo omnia iura sibi et diete8 domuib eompe
tentia tarn utilia quam direeta. Et petit expensas cause et advoeati factas et faci
endas et hec petit et si plus vel aliter. 
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Dominus archipresbiter statuit terminum Iohanni procuratori Placentini canon
ici de Lavagna et presbiteri Astulfi canonici plebis Plecanie nomine ipsorum 
primum sequentem diem post festum sancti Petri proximo venienti I ad propo
nendum exceptiones, dilationes et declinatorias iudiciic2• 

I Juni 30. 
2 Zur Datierung vgl. fol. 63r.: Juni 1235; fol. 65r: Februar 1234; fol. 76r: päpstliche Iittera 
von Ende Juli 1234. 

a folgt durchgestrichen ecclesie 
b korrigiert aus dornus 
C Rest der Seite und fol. 68v leer, marginal links procuratio est in pisside scripnei et Iit<t>era 
pape curn eis 

4 

Lucca, nach 1235 März 27 
Der Luccheser Erzpriester Hugo teilt Simon, Pleban von Lavania, ein Schrei
ben Papst Gregors IX. mit, in dem es heißt, der Abt von Santo Stefano und an
dere Genuesen hätten den Rektor von Altopascio wegen einer Summe Geldes 
belästigt, und lädt ihn vor sein Gericht. 
ACL LL 9 fol. 80v. Von der gleichen Hand wie die Exceptiones in Nr. 1. 

Viro discreto presbitero Simoni plebano de Lavania Ianuensis diocesis Hugo 
lucanus humilis archipresbiter salutem et sinceram in domino caritatem. Scripsit 
nobis summus pontifex in hac forma: Gregorius episcopus servus servorum Dei 
dilecto filio .. archipresbitero lucano salutem et apostolicam benedictionem. 
Dilectus filius .. rector domus de Altopassu lucane nobis conquirendo mon
stravit, quod abbas .. sancti Stephani et quidam alii civitatis et diocesis Ianuen
sis super quadam summa pecunie iniurantur eidern alias dampna sibi gravia et 
molestias irrogando, ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatenus partibus convocatis audias causam et appellatione remota usuris ces
santibus debito fine decidas faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasti
cam firmiter observari, testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel 
timore subtraxerint, censura simili cessante appellatione compellas veritati tes
timonium perhibere. Datum Perusii, VI kalendas aprelis, pontificatus nostri 
annonono l . 

eum igitur auctoritate dicti rescripti vos citaverimus, ut in assignato vobis per
hempt(orie) responsuri nuntio de Altopassu Luce deberitis in nostra presentia 
comparere et vos, nec veneritisa nec miseritis pro vobis aliquem responsalem 
nec etiam nobis significaveritis aliquid in defensionem vestram excusationem 
aliquam proponendo, merito ergo valuimus nichilominus et val emus contra vos 
procedere in gravamen vestrum, sicut postulat ordo iuris. Verum quia delega-

I 1235 März 27. Fehlt bei POITHAST. 
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tione, qua fungimurb, parati sumus potius ad absolvendum quam condempnan
dum, ad succurrendum quam opprimendum quemquam, sine maxima culpa 
preterire mandatum summi pontificis nequeamus, fraternitati vestre iterato 
scribimus vobis dantes firmiter et prehempt( orie) in mandatis, quodC post fes
tUm beati Petri proximo venturum V nonas iulii Lucam venire nullatenus ob
mictatis coram nobis procur(atorem) de Altopassu facturi et recepturi ab eo 
plenitudinem rationis. Credimus enim finniter et speramus, quod, si veneritis, 
vos et alii penes magistrum dicte domus humilitate previad super premissis in
venietis gratiam et amorem. 

I Hs. venens 
b Hs. fumgimur 
e lolgt durchgestrichen quinto nonis iulii (= Juli 3) 
~/olgt durchgestrichen invent 

5 

Lucca, 1236 Mai 31 
Archidiakon Opithus überstellt den wegen Fälschungsverdacht festgenommenen 
Konversen Franciscus zuhanden des Papstes an Latinus, den Rektor des neuen 
Hospitals von Cerbaia, und an Bruder Ugolinus von Altopascio. . 
ACL LL 11101. 26v; 
Druck: Andreas MEYER, Manducator von Lucca. Ein unbekannter Kanonist des lrühen 13. 
Jahrhunderts, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 76 
(1996)S. 94-124, hierS.118j 

6 

Lucca, 1237 November 9 
Der Konverse Bonus von Altopascio mietet von Albertinus qd. Rustichelli von 
Pontremoli ein Pferd im Wert von 13 Ib., das er mit auf die Reise zusammen mit 
Albertinus nehmen wird. 
ACL LL 11 101. 143r. 
Frater Bonus conversus hospitalis de Altopassio confessus fuit se habuisse et 
recepisse ab Albertino dePontremoro qd. Rustichelli unum equum vaibrunum 
cum aliquantulo albo in Ionsa in veritate et non spe future dationis et cetera et 
quem sibi misit Ib. XIII et pro' tanta extimatione misit eum, si de dicto equo 
moreretur vel amitteretur et si macagnaretur in viagio, quod facturum est dictus 
Albertinus cum dicto fratre Bono, quod emendabit ei de peioramento macagne 
ad dictum mariscalchi. Et pro his omnibus observandis obligavit se et sua 
<bona> ad penam dupli et ilHus dominatus, qui eum pro tempore distrinxerit. 
Actum Luce in turre Passavantis, coram presbitero Strenna et Orlando Passa
vantis, MCCXXXVII, V idus novembris, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
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7 

Altopascio, 1239 Oktober 18 
Magister Galligus und der Konvent von Altopascio bestellen den Bruder Bon
tempus zu ihrem Prokurator, damit er bis zum 1. Mai 1240 in den Städten und 
Diözesen Vicenza, Feltrf!, Belluno, Treviso, Ceneda und Concordia, im Patri
archat Aquileja, in Istrien und in Sclavonien Almosen sammelt und falsche 
Almosensammler festhält. 
Druck: Johannes Benedictus M/ITARELLI, Annales Camaldulenses ordinis Sanct; Benedicti, 
tomus 4, Venetiis 1759. S. 350/ (nach einer Urkunde des Kloster S. Maria di Folina). Zum 
Notar Diomeldiede vgl. MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 1 I I. 
In nomine altissimi Jesu Christi viventis in seculo amen. Ex hac publica serie 
literarum fide indubitali teneant universi, quoniam qui in die ambulat, non of
fendit, et qui male agit, odit lucem. Ideo dominus Galligus miseratione divina 
magister et custos hospitalis sancti Jacobi Altipassus volens omnem dubita
tionis scrupulum a mentibus hominum removere et omnia in luce facere, cum 
consilio, consensu et voluntate fratrum et conventus eiusdem mansionis ad 
sonum maioris campane dicti hospitalis more solito congregati, et ipsi iidem 
fratres et conventus fecerunt et constituerunt Bontempum fratrem dicti hospi
talis eorum et dicte mansionis procuratorem et verum nuncium ad querendas et 
recipiendas helemosinas in Padua, in Vincentia, in Feltri et Belluno et in Tre
visi et in Ceneda et in Concordia et in episcopatu predictorum civi~tum, et per 
totum patriarchatum Aquilee et per Istriam et Sclavoniam et ad faciendas con
fratrias, investitiones et promissiones et ad petenda et recipienda iudicia et 
legata, et alias liberalitates, que in predictum pium locum ab aliquo fideli fuer
int deputata vel collata, et ad constituendum alios nuncios pro predictis quer
endis, recipiendis, faciendis et promittendis, et ad petendum, causandum et 
exigendum totum et quidquid ipsi mansioni debetur quocumque iure vel 
modo, et ad capiendum, si quos invenerit, falsatores helymosinam pro dicto 
hospitali iniuste petentes. Promittentes dicti magister, fratres et conventus fir
mum et ratum habere et tenere ea omnia et singula, que dictus frater Bontem
pus de omnibus suprascriptis et quolibet suprascriptorum fecerit et constituerit. 
Valitura hec procuratio de li'inc ad kalendas maii proximas. Acta sunt hec in 
dicto hospitali; coram Petro ;quondam Tarpini et Ricardino quondam Servilli, 
Benetto filio Reguli et Pratese quondam Calendini rogatis testibus. Anno na
tivitatis Domini millesimo ducentesimo trigesimo nono indictione tertiadecima 
quintodecimo kalendas novembris. 
Diomeldiede imperialis aule iudex et notarius omnibus suprascriptis interfui et 
rogatus scripsi et publicavi. 
Ego Wacelus sacri palatii notarius hoc instrumentum etc. exemplavi et cor
roboravi. 
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Lucca, 1243 Mai 12 
Der Tempelritter Bonansegna, Prezeptor des Hauses von Cerbaia und der 
Bailia von Lucca, verpachtet Albertinus qd. Rustichelli von Pontremoli und 
Orlandinus qd. Apparabene von Lucca eine Bettellizenz für das Bistum Luni 
sowie die Städte und Diözesen Lucca und Pistoia bis zum 10. April 1244 für 
122 Ib. Luccheser Denare. 
ACL LL 17 fol. 36v. Die Schrift der Vorderseite drückt durch und erschwert die Lesbarkeit. 
Druck: Telesfora BINI, Dei tempieri in Lucca, in: Atti del/a R. Accademia lucchese 10. Lucca 
1840, S. 193-275. hier Nr. 7 S. 267-269 (fehlerhaft). 
Frater Bonansegna frater militie templi preceptor domus de Cerbaria et de 
bailia de Luca pro suo officio et pro predicta domo cessit d dedit bailiam, 
parabolam, licentiam et potestatem Albertino qd. Rustichelli de Pontremori et 
Orlandino qd. Apparabene de Luca de Burghicciolo de accatto faciendo, sicut 
ipse habet a suo magistro in episcopatu lunense, in civitate lucana et in episco
patu et in civitate pistoriense et in episcopatu de hinc ad VIII proxime pasce 
resurrectionis domini nostri Ihesu Christi I et hoc pro pretio Ib. CXXII denari
orum Iucanorum minutorum et quos promiserunt et convenerunt ambo et in
solidum dare debere eidern fratri Bonansegne vel cui mandaverit ad voIun
tatem dicti fratris Bonansegne. Et pro his observandis et pro omni dampno et 
expensis emendandis et resarciendis, que et quas propterea inter se facere<nt> 
vel haberent in causa vel extra, obligaverunt sese et insolidum et suos heredes 
et bona omnia eorum presentia et futurab ubicumque reperirentur iure pignoris 
et ypothece ad penam lucane potestatis et dupli et domini pape et lucani epis
copi et consulum et treuguanorum lucanorum presentium et futurorum et con
stituti portarum. Et datum fuit eis intelligi de obligatione solidi et ideo renun
tiaverunt et cetera. Sed uno solvente omnes libere<n>tur et satisfaciente, ut 
dictum est. Sed <est> seiendum, quod talis est adiecta conditio in suprascripto 
rogito, quod si predicti Albertinus et Orlandinus vel alter eorum seu eorum 
nuntii haberent aliquod dampnum vel haberent" impedimentum ab aliqua civi
tate vel terra pro domo templi vel eius occasione seu ab alia persona de 
di<c>ta domo et apparuerit eVIdenter dicto fratri Bonansegne per publicum 
instrumentum dictum dampnum; quod appareret, ut dictum est, esse factum, sit 
eo casusuper domum et mansionern, revertatur super dictarn domum et non sit 
super ipsis Albertino et Orlandino, et talis fuit conditio inter suprascriptos. Et 
sie attendere, facere et solvere predicti Albertinus et Orlandinus ad saneta Dei 
evangelia iuraveruntd• Actum Luce in domo subcintariorum, coram Vetho et 
Pelegdno, MCCXLIII, IIII idus maii, indictione prima. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I 1244 April 10. 
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• cessit et interlinear 
b folgt durchgestrichen vel 
C folgt unterstrichen aliquis eorum,folgt seu 
d Et sic - iuraverunt mit Verweiszeichen nach prima 

9 

Lucca, 1243 Oktober 14 
Der Konverse und Massarius Bonus von Altopascio quittiert dem Luccheser 
Domherrn und bischöflichen Kämmerer Baliante die Zahlung von 60 Ib., die 
der Konverse Jacobus Sordus an der päpstlichen Kurie Bischof Guercius von 
Lucca geliehen hatte. 
ACL LL 17 fol. 94v. Das Blatt ist wurmstichig. 

Frater Bonus conversus et massarius domus hospitalis sancti Iacobi de Alto
passu coram me notario et testibus infrascriptis recepit pro dicta domo et hos
pitali et pro dicto rectore hospitalis a domino Baliante canonico lucano et 
cammerario domini Guercii Dei gratia lucani episcopi libras LX denariorum 
videlicet in denariis grossis de argento tante valentie ad minutos, renuntiando 
exceptioni non numerate pecunie, et quos secum in clamide deportavit, quas 
vero LX libras Iacobus Sordus conversus dicti hospitalis prestavit et dedit pre
dicto domino Guercio episcopo apud curiam romanam et quos denarios dictus 
massarius promisit facere dictum rectorem hospitalis confiteri se predictam 
pecuniam i[n]tegralitera habuisse. Actum Luce imb palatio dicti episcopi, co
ram Vetho qd. Deotifeci et fratre Citta[d]ino ordinis frat[r]um minorum, 
MCCXLIII, pridie idus octubris, indictione secunda. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsic. 

a integraliter interlinear 
b sic 
C marginal links FCC Can. 

10 

Lucca, 1244 März 19 
Jacobus qd. Oderigi von Florenz verspricht, den Bruder Rainaldus von Alto
pascio auf dessem Reise üb~r die Alpen während zweier Jahre zu begleiten, 
und erhält dajUr einen jährlichen Lohn von 16 Ib. 
ACL LL 18fol. 31vs. Die Tinte ist teilweise verblaßt. 

Iacobus de Florentia qd. Oderigi sollempni stipulatione interposita promisit et 
convenit fratri Rainaldo de Altopascio stare d ire cum eo ultramontem ad 
voluntatem eiusdem fratris Rainaldi pro servitio domus predicte et dicti fratris 
hinc ad duos annos et tanto plus quantum placuerit eisb et quem fratrem debet 
custodire in sua persona et suum honorem et honorem domus predicte et sal
vare et defendere bona fide et ei servire melius quam sciverit sine fraude et 
custodi<re> scripturas omnes et privilegia dicte domus et que ad suas manus 



82 Andreas Meyer 

devenerint et omnia bona sua et res, que ad suas manus devenerint, resignare 
in manibus ipsius fratris et non facere nec consentire de suis rebus vel domus 
aliquod furtum seu subtractarn aliquam ultra sol. X per annum nec faciet sec
tarn vel compagniam aliquamC nec conspirationem con<tra> ipsum vel suam 
domumd• Et si sciverit, quod aliquod contrarium eveniret, ei faciet remanere 
citius quam poterit tarn sibi manifestaverit bona tide, et omne" id, quod, si inf 

credentiam8 sibi posuerith, nulli persone revelabit nec alicui rei. Et etiam non 
intrare nec accipere aliquam religionem seu in aliquem ordinem contra volun
tatem ipsius fratris. Et dictus frater Rainaldus promisit et convenit ei dare pro 
suo servitio et labore nomine feudi libras XVI quolibet anno, quantum steterit 
cum eo, et victum, solvendo pretium in capite annii . Et si contra faceret, incur
rat in inspergiuriurn! et non teneatur\ quod ei supral promisit dare nec facere. 
Et pro his omnibus observan- //(fol. 32r) dis obligaverunt sese inter se et suos 
[heredes et bona sua et]m domus" omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et domini pape et lucani episcopi et illius domina
tionis, sub quo [pro tempore]O forent inventi. Et dictus Iacobus sie attendere, 
facere et observare et complere ad sanum et purum intellectum ipsius fratris 
Rainaldi ad saneta Dei evangelia iuravit. Actum Luce in eccIesiaP <sancti> 
Martini coram presbitero Dominico et Vettho c[amp]sore et Ranucio filio 
Aldimaris iudicis, MCCXLTIII, XlIII kalendas aprelis, indictione secunda. 
(8. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

• stare et interlinear 
b hinc - eis interlinear 
• ali von aliquam interlinear 
d Hs. sue domus 
• omne korrigiert aus omnem 
( id - in interlinear 
• folgt durchgestrichen quam 
h posuerit korrigiert aus imposuerit 
i folgt durchgestrichen Et pro his omnibus observandis et pro omni 
j sic 
k folgt durchgestrichen ei 
I ei supra interlinear 
m verblasst 
n sua - domus interlinear 
o verblasst 
P folgt durchgestrichen Dei evang 

11 

Lucca. 1244 Juni 21 
Der Bruder und Konverse Bertoldus von Altopascio erhält von Vethus qd. 
Deotifeci ein Darlehen von 10 Ib .• rückzahlbar in einem Jahr. 
ACLLL 18fol. 7Ov. 
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Frater Bertoldusl conversus domus de Altopascio promisit et convenit Vetho' 
qd. Deotifeci dare et solvere ei vel suis heredibus aut cui preceperit Ib. X de
nariorum hinc ad unum annum", quos confessus fuit se ab eo in prestantia 
habuisse et recepisse in veritate et non spe future dationis et cetera. Et pro his 
omnibus observandis obligavit se et suos heredes et bona sua omnia presentia 
et futura iure pignoris et ypothece ad <penam> dupli etb domini pape et 
<i>llius regiminis, sub quo pro tempore inventus foret. Actum Luce in curia 
sancti Martini, coram Bononcontro Ramondini et Ebriaco de Valverde, 
MCCXLIIII, XI kalendas iuIii, indictione secunda. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I Seit 1241 als Konverse nachzuweisen, vgl. ASL Dipl. Altopascio 1242.04.01 (I). 

I hin<: - annum interlinear 
b folgt durchgestrichen illi 

I 

12 

Lucca, 1244 Juni 21 
Der Konverse Mainettus von Altopascio verspricht dem Geldwechsler Vethus 
./Ur ein Lederwams, zwei Kreuze, eine Bettdecke und zwei Leintücher, die er 
von ihm habe, innerhalb von sechs Monaten 5 lb. zu zahlen. 
ACLLL 18fol. 7Ov. 

Mainettus conversus suprascripte domus qd. ***a promisit et convenit Vetho 
campsori dare et solvere ei vel cui preceperit seu suis heredibus Ib. Vb denari
orum binc ad VI proximos menses pro uno coretto et duabus crucibus et una 
cultra et duo Iinteamina et aliis rebus, que habet et habuit ab eo et pro eo in 
depositum seu acommodatum. Et pro bis omnibus observandis obligavit se et 
suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad 
<penam> dupli et domini pape et illius regiminis, sub quo pro tempore fuerit 
repertus. Actum in suprascripto Ioco et die et coram suprascriptis testibus et 
indictionel. 
CiabattusC iudex et notarius hec scripsi. 

I Wie Dokument Nr. 10. 

• Lücke von 2 cm 
b marginal links Ib. VI 
• sic 

13 

1244 Juni 22 
Aliottus qd. Martii von Controne verspricht Albertinus von Pontremoli, der 
vom Templer Jacobus die Erlaubnis erhalten hatte, in den Städten Lucca und 
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Florenz zu betteln, ihn bis zur Fastnacht 1245 zu begleiten und zu beschützen. 
Als Bezahlung darf er während gewissen Tagen auf eigene Rechnung betteln. 
ACLU 18/01. 70rs. 

Aliottus qd. Martii de Controne promisit et convenit Albertino de Pontremore, 
cui data et concessa e<st> bailia et potestas a fratre Iacobo mansionis TempIi, 
ut dicunt contineri in publica scriptura manu Iacobi Legamolini notarii I, in 
civitatibus Iucana et Florentie, ire cum 'eo ad suum servitium et pro eo a 
proxima venturo' festo sancti Quirici2 usque ad proximum camelevare3 in su
prascriptis bailiis et in aliis sibi concessis pro accat<t>o faciendo et sibi servi
endo, ut ei placuerit bono modo dando sibi Aliotto a dicto Albertino scu
tiferum pro seb ad feudum ipsius Albertinic• Et ipse Aliottus ire debet et servire 
ei suis expensis et stare, sed victum habere debet ab Albertino et pro Alberti
no. Et in dicto camelevare idem Aliottus dare debet Albertino predicto de suis 
propriis denariis XX denarios Iucanos. Et facere debet accattum bona fide sine 
frauded ad utilitatem Albertini et sibi dare et salvare et custodire personam ip
sius Albertini et suum honorem et omnia, que ad eius manus devenerint causa 
Albertini, restituere et dare ei sine fraude. Et non facere furtum vel subtractam 
aliquam de bonis Albertini et <de illis,> que ad suas manus devenerint occa
sione Albertini seu occasione suprascripte domus. Et non erit in consilio vel 
facto, quod ipse Albertinus habeat aliquam defensionem in persona vel rebus, 
potius ipsum iuvabit bono modo. Et equum, quem duxerite idem Aliottus, de
bet esse super dictum Albertinum et domum, nisi morte fatata vel pro sua mala 
guar,dia. Et ipse Albertinus pro illa bailiaf,quam habet, ut dictum est, dat et 
concedit sibi pro suo feudo et beneficio aB suprascripto camisprivio usque ad 
VIII pasceh resurrectionis <domini>4 bailiam et potestatem, ut possit facere 
accattum et facta ad suum velle bono modo in dictai civitate Florentie. E~ ter
mino completo //(fol. 70v) reddere et restituere sibi promisit et debet omnes 
scripturas, quas ei commendavisset, integraliter, et eius occasione habuisset. 
Expensis tarnen Aliotti suum accat<t>um facere debet et sibi detinere. Et dic
tus Albertinus dedit et concessit ipsi Aliotto, ut facere possit sua facta a festo 
sancti Michaelis de septembrek5 usque ad 1111 dies ante festum omnium sancto
rum6• Et sie facere, attendere et observare et complere inter sese promiserunt 
et convenerunt, obligando se et suos heredes et bona omnia eorum presentia et 
futura iure pignoris et ypothece ad penam XXV Ib. et illius potestatis seu 
regiminis, sub quo pro tempore forent, et insuper ad sancta Domini evangelia 
iuravit idem Aliottus, sic facere et attendere et contra non venire ad sanum et 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 211. 
2 1244 Juli 15. 
J 1245 Februar 26. 
4 J 245 A.pril 23. 
5 J 244 September 29. 
6 1244 Oktober 28. 
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purum intellectum Albertini. Actum Luce in turre Passavantis, coram Ghiando 
notario de Controne7 et Iuncta de Cavinana, MCCXLIIII, Xl kalendas iuIii, 
indictione secunda. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

7 MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 154. 

a jolgt venturo 
b pro se interlinear 
C jolgt durchgestrichen habende victus 
d Hs. fraudem 
• duxerit korrigiert aus duxerint 
f Hs. bialia 
g jolgt durchgestrichen festo 
h Hs. pasca 
i a von dicta korrigiert aus o,folgt durchgestrichen loco sibi concesso 
j Et verschrieben 
k Hs. sepetembre 
1 X korrigiert aus XlIII 

14 

Lucca. 1244 Oktober 27 
Simo Frontis quittiert Vethus qd. Deotifeci. der ./Ur den Rektor von Altopascio 
zahlt. den Empfang von 371b. Luccheser Münze. 
ACL LL 18jol. lO3v. 
Simo Frontis coram me notario et testibus infrascriptis recepit a Vetho camp
sore qd. Deotifeci dante pro domino rectore sancti Iacobi de Altopassio Ib. 
XXXVII denariorum inter denarios grossos de argento et minutos, qui 
ta<n>tum valuerunt ad minutos, renuntiando et cetera, in quibus denariis dic
tus rector erat debitor dicti Simi occasione cuiusdam compere facte ab eodem 
Simo per manu<m> Iacobi Taddei notarii '. Actum Luce in curia sancti Martini 
apud tabulam ipsius Vethi, coram Opitho Gai et Bononcontro Ramundini, 
MCCXLIIII, VI kalendas novembris, indictione tertia. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 422. 

15 

Lucca. 1246 Februar 26 
Der Konverse Oliverius von Altopascio quittiert Vethus qd. Deotifeci die Zah
lung von 50 Ib. Luccheser Münze. 
ACL LL 21 jol. 25v. 
Oliverius conversus hospitalis de Altopas<c>io coram me notario et testibus 
infrascriptis recepit a Vetho qd. Deotifeci lb. quinquaginta" denariorum, in 
quibus dictus Vethus erat eius debitor ipsius Oliveriib, ut dicunt publice con-
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tineri descriptum manu Casciani notarii I , renuntiando exceptioni non numerate 
pecunie. Actum Luce in domo ipsius Vethi, coram Orlandino filio Nigothi et 
magistro Regabene, MCCXL VI, 1111 kalendas martii, indietione UII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsic• 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 448. 

• Hs. quinguaginta 
b Hs. Oleverii 
• marginal links FCC 

16 

Lucca, (1246) November 23 
Bruder Salvi von Altopascio und Jacobus qd. Deotisalvi von Collegalli erhal
ten von Vethus qd. Deotifeci ein Darlehen von 50 sol. Luccheser Münze. rück
zahlbar am 31. März 1247. 
ACL LL 21/01. 121r. 
Frater Salvi de Altopasso et Iaeobus de Collegarli qd. Oeotisalvi ambo simul 
et insolidum coram me notario et testibus infrascriptis in prestantia receperunt 
a Vetho campsore qd. Oeotifeci denarios, quos dicebant esse sol. centum, re
nuntiando exceptioni et cetera. Unde ambo simul et insolidum promiserunt 
dare dicto Vetho vel suis heredibus aut cui preceperit sol. centum bonorum 
denariorum de hine ad pasca resurrectionis domini I. Et pro his omnibus obser
vandis obligaverunt sese et insolidum et suos heredes et bona sua omnia pre
sentia et futura iure pignoris et ypotheee ad <penam> dupli et potestatis lueani 
presentis et futuri et omnium aliorum regiminum, sub quo forent inventi et 
etiam ad penam domini pape et lueani episcopi. Et renuntiaverunt obligationi 
solidi ut moris est·. Actum Luceb aput tabulam suprascripti Vethi, eoram Oato 
qd. Ugolini et Orlandino qd. Aparabene, suprascripta die X kalendas decem
bris, indictione V. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I 1247 Mi:1n 31. 

• Et renuntiaverunt - est mit Verweiszeichen unterhalb der Subskription des Notars 
b/olgtad 

17 

Lucca. 1247 Januar 4 
Vethus qd. Deotifeci erhält von Uliverius qd. Fulchi. der im Hospital von AI
topascio wohnt. ein Darlehen von 40 Ib. Luccheser Münze und verspricht. es 
innerhalb eines Monats nach Ankündigung zurückzuzahlen. 
ACL LL 21/01. 136v. 
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Vethus campsor qd. Deotifeci confessus fuit se mutuo recepisse ab Uliverio 
qd. Fulchi, qui moratur in hospitali de Altopascio, Ib. XL denariorum, renun
tiando et cetera. Unde promisit et convenit ei, quod a requisitione ad unum 
mense<m> dabit ei vel suis heredibus aut cui preceperit Ib. XL bonorum de
nariorum lucanorum. Et pro his omnibus observandis et dampnis et expensis et 
cetera obligavit se et suos heredes et bona suaomnia presentia et futura iure 
pignoris et ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potes
tatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum et aliorum 
regiminum. Actum Luce in turre Passavantis, coram Manovello Ugolini et 
Ventura pistore, <MCC> XLVII, pridie nonas ianuarii, indictione V. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsia• 

• marginal links FCC 

18 

Lucca, 1248 Oktober 21 
Der Bruder und Konverse Leonardus von Altopascio hinterlegt beim Geld
wechsler Vetius qd. Deotifeci 100Ib., rückzahlbar innerhalb von acht Tagen 
nach Ankündigung, und bestimmt jUr den Fall seines Todes, dass sein leibli
cher Bruder Deodatus 40 lb. davon erhalten soll. 
ACL LL 24/01. 35v. Das Blatt ist durch einen Wasserschaden am linken Rand beschlldigt. 
+ Vetius campsor qd. Deotifeci coram me notario et testibus infrascriptis in 
depositum habuit et recepit a fratre Leonardo converso hospitalis de Altopassu 
suo nomine deponente libras centum denariorum inter denarios grossos de ar
gento <et minutos>, quos tantum valere confessus fuit, renuntiando exceptioni 
non numerate pecunie, et quod depositum idem Vetius promisit et convenit 
ipsi fratre reddere et restituere vel cui preceperit et voluerit infra octo dies post 
requisitionem ipsius fratris vel sui nuntii specialis vel eius, cuil mandaret de
positum ipsum dare. Oblig(atio) et per portam et dampnum et exp(ensas) et 
cetera. Et dictus frater Leonardus dixit et confessus fuit ipsi Vetio se esse ab 
eo solutum integre de omni alio, quod ab eo <h>actenus recipere deberet vel 
posset per scripturam vel alio modo, suprascripto deposito salvis. Item idem 
frater Leonardus dixit et voluit, quod post mortem ipsius fratris Leonardi, si 
contigerit ipsum premori antequam frater Deodatus germanus suus, dictus 
frater Deodatus habere debeat de ipso deposito et dictus Vetius ei dare debeat 
Ib. XL, si tempore sue mortis in tanta quantitate ipsius depositi ad huc apud 
ipsum Vetium superessentb. Et dictus frater Deodatus dixit et confessus fuit 
ipsi fratri Leonardo suo germano se ab eo integre satisfactum de [ .. J ab eo pro 
suo feudo vel alio modo sive per scripturam vel non propterea posset acci
pered• Actum sunt hec omnia in domo ipsius Vetii, coram Salamone cognato 
ipsius Vetii, Conetto qd. Mainetti et Taddeo bat[titore auri (?)]C Iohannis, XII 
kalendas novembris, VII indictione. 
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(S. N.) Palmerius notarius l hee scripsi et predictis omnibus interfu{ 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 282. 

I cui verschrieben 
b folgt durchgestrichen et Ib. und eine Lücke von 2 cm 
C unleserlich 
daccipere unsichere Lesung 
• Loch im Papier 
f marginal links F.C. 

19 

Lucca, (1248) November 4 
Der Kleriker Ardovinus f Venture Ramondini von Lucca bestellt den Bruder 
Jacobus von Altopascio, der beim päpstlichen Vizekanzler wohnt, und den Be
lenatus von Lucca zu seinen Prokuratoren an der päpstlichen Kurie. 
ACLLL 22fol. 13Or. 
Ardovinus elerieus filius Venture Ramo<n>dini de Luea feeit et eonstituit 
suos proeuratores fratrem Iaeobum domus de Altopassu eommorantem eum 
vieecancellario domini papeal et Belenatum civem lucanum et quemlibet eo
rum insoHdum in curia apostoliea ad litteras inpetrandas, iudiees eligendos, 
eontradieendum et aHa faeienda, que ibi expediunt, promittens et eetera. Ac
tum Luee prope turrim Passavantis, eoram Cassese et Uberto Bonfantis, pridie 
nonas novembris, indietione VII. 
(S. N.) Ciabattus judex et notarius hee scripsib• 

I Marinus von Eboli, Vizekanzler vom 27. September 1244 bis zum 13. Dezember 1251, vgl. 
Harry BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehrefiir Deutschland und Italien, 2. Auflage, 1. 
Band, Leipzig 1912, S. 251. 

a folgt durchgestrichen i 
b marginal links FCC 

20 

Lucca, 1248 November (6-13) 
Bonaventura Guidi von Siena verspricht Vethus qd. Deotifeci von Lucca als 
Vertreter von Bruder Albertus von Altopascio, dass er den Bruder for einen 
Lohn von 18 Ib. Luccheser Denaren auf dessen Bettelreise in die Lombardei 
bis zum 11. April 1249 begleiten und beschützen werde. 
ACL LL 22fol. 134r. Die Tinte ist teilweise verblasst.Zur Datierung ist zu bemerken, dass 
Ciabattus idus auch fiir die Iden selbst verwendet. 
Bonaventura Guidi de Senis sollempni stipulatione interposita promisit et con
venit Vetho campsori de Luea qd. Deotifeei recipienti pro fratre Alberto 
domus de Altopassu suum in hoc gerendo negotium ire eum eo in viagio de 
Lombardia pro aeeat[ 0] et servire sibi bona fide hine ad VIII proxime pasee 
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resurrectionis domini I vel ante per VIII d[i]es et debet custodire personam 
suam et salva[re] et guardare omnia bona sua et totum accattum, quod ad suas 
manus pervenerita predicta occasione, custodire et reponere et dare in manibus 
dicti fratris Alberti sine fraude aliq[u]a et omnia instrurnenta, privilegia, lit
teras et cartas ipsius domus et fratris, quas habuerit et ad suas manus devener
int, salvare et cust[ od]it'e debet et restituere et reddere debet sine [d]iminutione 
integraliter dicto fratri. Et pro predictis dare promisit dictus Vethus eidern 
Bonaventure tennino completo libras XVIII bonorum denariorum lucanorum 
pro suo servitio, feudo et labore. Et pro predictis observandis obligaverunt 
sese vicissim et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure 
pignoris et ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potes
tatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum <et> omnium 
aliorum regiminum, sub quo pro tempore fuerunt, non obstante privilegio fori. 
Actum Luce apud tabulam ipsius Vethi, coram Conetto et Salarnone, 
<M>CCXL VIII, ***b idus novembris, indictione VII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I 1249 April 11. 

• Jolgt interlinear durchgestrichen tarn 
b Lücke von ca. 1 cm 

21 

Lucca, 1249 März 10 
Normanninus qd. Johannis von Vorno und Forteguerra Manciorini verspre
chen dem Geldwechsler Vethus zuhanden von Bruder Leonardus von Altopas
cio, der in Genua weilt, dass sie die ihnen durch eine Urkunde mitgeteilte 
Summe in Genueser Münze, die bei Jacobus qd. Johannis von Vorno in Genua 
eingezahlt wurde, innerhalb von drei Tagen in Lucca in Luccheser Denaren 
auszahlen werden. 
ACL LL 23 Jol. 58vs. 

Nonnanninus qd. Iohannis de Vumo et Forteguerra Manciorini socii <ambo> 
et insolidum promiserunt et convenerunt sollempni stipulatione interposita8 

Vetho campsori qd. Deotifeci recipienti vice et nomine fratris Leonardi et pro 
ipso fratre suum in hoc gerendo negotium, qui Leonardus est in Ianua vel in 
partibus Ianue, dare et solvere ipsi Vetthob vel cui mandaverit pro dicto fratre 
recipienti totam· et omnem pecuniam Ianue in denariis grossis de argento 
Luc(e) et similium, quam summam denariorum dictus frater Lunardusc daret 
Iacobo fratre dicti Nonnannini etd Custori sociis seu uni eorum, unde et de 
quibus dictus frater mandarete publicam cartam bonam et legalem de quanti
tate pecunief mutuate seu date, et hoc ad rationem XXIII denariorum per 
soldumg de ianuvinis et sol. XX denariorum lucanorum plus per totum ultra, 
dummodo excedat sum<m>am CXVIII lb. ianuvinorum, et hec solutio fiat 
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infra tres dies et fieri //(fol. 59r) debeat, postquam dicta publica carta demon
stretur predictis sociis vel uni eorum, sicut dati sint predicti genovini. Et pro 
his omnibus observandis et dampnis et expensis et cetera obligaverunt sese et 
insolidum et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potestatis lu
canorum presentium et futurorum et constituti portarum. Et renuntiaverunt 
obligationi solidi, sed uno solvente, ambo liberentur. Actum Luce in domo 
subcintariorum, coram Gerardo Aryurio et Bonconsilio et Overardo serviente 
fratris Leonardi, MCCXL VIIII, VI idus martii, indictione VII. 
Ciabattusb iudex et notarius hec scripsii. 

• folgt durchgestrichen Venture Ramondino 
b sic 
C sic 
d et interlinear.jolgt durchgestrichen se 
• folgt durchgestrichen s 
'folgt durchgestrichen seu 
• sic 
h sic 
i auf beiden Seiten diagonal gekreuzt durchgestrichen. rechts neben der Subskription 
cancellavi parabola Vethi, quia dixit foret facta solutio, coram Aldebrandino Malagalie, die 
mercurii, XVIn kalendas maii (= 1249 April 14) 

22 

Lucca. 1250 März 9 
Forteguerra Manciorini. Custor Battosi und Jacobus qd. Johannis von Vorno 
versprechen dem Geldwechsler Vethus als Vertreter von Bruder Leonardus 
von Altopascio. ihm drei Tage nach Benachrichtigung die Geldmenge in Luc
cheser Währung auszuzahlen. die Leonardus bei Johannes Battosi in Genue
ser Münze eingezahlt habe. 
ACL LL 25 fol. 48r; Druck: Francesco Paolo Luiso. Mercatanti lucchesi dell'epoca di 
Dantel: La compagnia dei Battosi aUa corte angioina. BoUettino storico lucchese 8 
(J 936) S. 61-102. hier S. 83f. 

Forteguerra Manciori<ni> et Custore Battosi et Iacobus qd. Iohannis de Vumo 
et quilibet eorum insolidum sollempni stipulatione interposita promiserunt et 
convenerunt Vetho campsori recipienti nomine frat<r>is Leonardi de Alto
passu dare et solvere ei vel dicto fratri seu cui mandaverit totam quantitatem 
pecunie in denariis lucanis, de qua dictus frater miserita dicendo ipsum 
Vethum recipere debere per publicam scripturam et se dedisseb Iohanni Battosi 
socioc eorum in genovinis vel aliis monetis et de quibus dictus Iohannes 
miserit dicendo sociis suis se recepisse a dicto fratre in genovinis vel alia 
moneta et in ea quantitate lucanos denariosd, sicut venerit ad forum factum 
inter eos, dare debeante• Et hec promiserunt sub obligatione suorum bonorum 
et heredum et insolidum et <ad penam> dupli et per officium portarum et hoc 



Geldgeschäfte des Hospitals von Altopascio 91 

infra tres diesf postquaml clarum fuerit eis, ut dictum est, de pecunia iamdicta, 
que soluta foret. Actum Luce apud tabulam Vethi suprascripti, coram Roc
chisiano Sopprinelli et Salamone Gualtrone, MCCL, VII idus martii, indic
tione VIII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

• m von miserit korrigiert aus p 
b jolgt durchgestrichen dicto 
C socio korrigiert aus sociorum 
d Luiso Luc. denar. 
e sic 
rjolgt tres 
• Luiso priusquam 

23 

Lucca, J 250 Februar 26 
Jacobus qd. Usi von Ponte San Pietro erhält vom Geldwechsler Vethus als 
Vertreter von Rossinus von Altopascio ein Darlehen von J 0 Ib. Luccheser 
Münze, rückzahlbar innerhalb von vier Monaten. 
ACLU25jol.65v. 

Iacobus qd. Usi de Ponte sancti Petri ima prestantia recepit a Vetho campsore 
dante et mutuante pro Rossino de Altopascio Ib. decem denariorum in denariis 
grossis de argento tante valentie ad minutos et bene connumeratos coram me 
notario et testibus infrascriptis. Unde promisit et convenit dicto Vetho dare et 
solvere ei vel suis heredibus aut dicto Rossino seu cui preceperit Ib. X 
bonorum denariorum lucanorum de hinc ad IIII proximos menses, obligando 
se et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potestatis lu
canorum presentium et futurorum et constituti portarum. Actum Luce apud 
tabulam dicti Vethi, coram Salamone Gualtroni et Arrigo Conetti, <M>CCL, 
1111 kalendas marthii, indictione VIII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsib• 

• sic 
b diagonal gekreuzt durchgestrichen. rechts neben der Subskription canceUavi parabola 
Vethi, quia vocavit se solutum de suprascripta summa 

24 

Lucca, J 250 April J 9 
Der Notar Nicolaus Mercati und Bonaiuncta qd. Ugolini Boccadivacca, Ver
treter von Ubertus Terisendi, quittieren dem Geldwechsler Vethus qd. Deotife
ci als Vertreter von Bruder Rugerius von Altopascio die Zahlung von 40 sol. 
für ein Pferd. 
ACL U 25 jol. 84v. 
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Nicolaus Mercati notarius l et Bonaiuncta qd. Ugolini Boccadivacca procura. 
tores, ut dicunt, Uberti Terisendi procuratorio nomine pro eo fecerunt finem, 
refutationem et transactionem Vetho campsori qd. Deotifeci recipienti pro se 
et Rugerio fratre domus hospitalis sancti Iacobi de Altopassu pro ipso ,hospitali 
et ipsi hospitali dei toto et omni eo, quod ab eis vel aliquo eorum petere poter· 
ant pro dicto Uberto vel ipse Ubertus pro quodam equo ronthino biscio et eius 
occasione dato eidem Rugerio aut Vetho predicto ab ipso Uberto. Pretium re
ceperunt sol. XLV, renuntiando et cetera. Et facient et procurabunt im, quod 
dictus Ubertus stabit inde tacitus et contentus ipse et eius heredes et omnis 
persona pro eo et quod nernini predictorum idern Ubertus vel sui heredes aut 
alia persona pro eo litern vel molestiam inferent, quod, si faceret, dampna et 
expensas reddere et resarcire promiserunt, quotiens et quando evenirent, in 
causa vel extra sub obligatione suorum bonorum et heredum et <ad penam> 
dupli et constituti portarum. Actum Luce in domo subcintariorum, coram An
telminello et Gerardo A.ryurio, <M>CCL, XIII kalendas maii, indictione VIII. 
Ciabattus iudex et notarius hec sbripsi. 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 919. 
• de interlinear 

25 

Lucca, 1250 (April-November) 
Scorcialupus f Scorcialupi erhält von Conettus Mainetti als Vertreter des 
Geldwechslers Vethus 361b. 8 sol. 9 den. Luccheser Münze, die er, sein Vater, 
Aldibrandinus Peri und die Ilnderen Genossen von den Brildern Ranucius und 
Jacobus von Altopascio, die an der päpstlichen Kurie weilen, jUr 16 Ib. minus 
2 sol. Vienner Milnze erhalten sollten. 
ACLLL2Sfol.I16r. 
Scorcialupus filius Scorcialupi pro se et patre et Aldibrandino Perl et alüs suis 
socHs coram me notario et testibus infrascriptis recepit a Conetto Mainetti 
dante pro Vetho campsore Ib. XXXVI et sol. VIII et den. VIIII denariorum 
lucanorum, quos recipere habebant predicti socii a fratre Ranucio et fratre 
Iacobo de Altopasso, qui mora<n>tur in curia apostolica, et hoc pro pretio Ib. 
XVI vianensium l minus sol. 11, quos dicti fratres a dictis socüs vel aliquo 
eorurn habuerunt, ut dicehant socii, et de quibus idem Scorcialupus clamavit 
se solutum, renuntiand.o et cetera. Actum Luce apud tabulam Vethi, coram 
Opitho Gai et Orlandlno Fait<in>el1i, MCCL 2. 

Ciabattusl iudex et notarius hec scripsi. 

I MfJnze von Vienne. 
1 Die beiden Akte davor datieren vom 23. April 1250, der Akt danach vom 28. November 
12S0. 

• sie 
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26 

Lucca, 1250 Mai 26 
Ugolinus Gerardini von Gioviano, Vivianus Rustichi und MicheIe Gennarii 
zahlen Vethus qd. Deotifeci zuhanden des Hauses von Altopascio 31 Ib. als 
letzte Rate for die von ihnen gekaufte Wolle. 
ACLLL25fol.122v. 

Vethus qd. Deotifecia coram me notario et testibus infrascriptis recepit pro 
mansione domus hospitalis de Altopassu et pro rectore ipsius ab Ugolino Ger
ardini de Iuviano et Viviano Rustichi et Micheie Gennarii Ib. XXXI pro ultimo 
pagamento, quod facere tenebantur ipsi domui et rectori pro Iana empta, ut 
dicunt, a dicta domo et hospitali et eius occasione, ut dicunt publice contineri 
descriptum manu Guilielmini notarii 1, renuntiando et cetera. Actum Luce in 
domo et turre Passavantis, coram Iuncta Ianni nuntio et Bononcontro Cathiola, 
MCCL, VI kalendas iunii, indictione VIII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi2• 

J MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 176. 
2 Vgl. ACL LL 25 fol. 122r: die drei Schuldner erhalten gleichentags von Vethus qd. Deotife
ci ein Darlehen von 311b. bis 1. September 1250, das später kanzelliert wurde: cancellatum 
parabola Vethi, quia voeavit se solutum et pagatum in totum eum pactione et conventione. 
que in alio eontractuapparet infra manu mea Ciabatti iudicis et notarii. 

• folgt durchgestrichen recepit 

27 

Lucca, 125/ Juni 12 
Bruder Bartholomeus von Altopascio legt 60 Ib. Luccheser Denare beim 
Geldwechsler Vethus qd. Deotifeci auf einen Monat an. 
ACL LL 26 fol. 113v. 

Vethus campsor qd. Deotifeci confessus fuit fratri Bartholomeo I de Altopassio 
se habuisse et recepisse ab eo in acomandisia seu depositum Ib. sexaginta de
nariorum Iucanorum, renuntiando et cetera. Et quos denarios dictus Vethus 
promisit ei reddere vel suis <heredibus> aut cui mandaverit de hinc ad unum 
proximum mensem, obligando se et suos heredes et sua bona omnia presentia 
et futura iure pignoris et ypothece ad <penam> dupli et consulum et 
treuguanorum et potestatis Iucanorum presentium et futurorum et constituti 

J Er nahm an der Kapitelsversammlung vom 2. Oktober 1251 teil, AAL Dipl. *D 8, gedruckt 
bei ANDREUCCJ (wie oben Anm. 11) S. 29f, Nr. 3 (mitfalscher Signatur) und S. 30/ Nr. 4. 
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portarum. Actum Luce in domo subcintariorum, coram Salamone Gualtroni et 
Iacobo serviente ipsius fratris, MCCLI, pridie idus iunii, indictione VIIII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi8 • 

• diagonal gekreuzt durchgestrichen. rechts neben Datum cancellavi parabola suprascripti 
Bartholomei 

28 

Lucca. 1251 Juni 14 
Pisanus und Bruder Petrus von Altopascio erhalten vom Geldwechsler Vethus 
qd. Deotifeci ein Darlehen von 100 sol. Luccheser Denaren. rückzahlbar in
nerhalb von sechs Monaten. 
ACLLL26fol.87v. 

Pisanus et fratrea Petrus' de Altopasso <ambo> et insolidum coram me notario 
et testibus infrascriptis mutuo receperuntb a Vetho campsore qd. Deotifeci sol. 
centum denariorum Iucanorum et soldosC Cd promiserunt et convenerunt ei 
insolidum dare et pagare de hinc ad VI proximos mense<s>, obligando se et 
insolidum et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potestatis Iu
canorum presentium et futurorum et constituti portarum et domini pape. Ac
tum Luce apud domum subcintariorum, coram Falcone de Burgo et Aldibrand
ino Albertini, MCCLI, XVIII kalendas iuIii, indictione VIIII. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I Möglicherweise mit dem Konversen Petrus f Lotteringi identisch. der J 236 Lucterius Ro
delossi ein Grundstück in Antraccoli verkaufte. ASL Dip/. Certosa J 247.02. J 6 (Insert). 

• sic 
b folgt durchgestrichen a Sav 
• sic 
d Cinterlinear 

29 

Lucca, 1251 Oktober 19 
Der Geldwechsler Vethus qd. Deotifeci zahlt im Auftrag des Rektors von Alto
pascio dem Florentiner Bürger Folliarinus qd. Jacobi, Sozius von Spilliatus 
Cambi, zuhanden seiner Gesellschaft, 200 Ib. Luccheser Denare. die das Hos
pital von Altopascio an der päpstlichen Kurie geliehen hatte. 
ACLLL26fol.48r. 

Folliarinus civis florentinus qd. Iacobi socius de apotheca8 Spilliati Cambii pro 
se et dicto suo socio etb societate sua coram me notario et testibus infrascriptis 
recepit a Vetho campsore qd. Deotifeci dante pro rectore domus hospitalis 
sanctic Iacobi de Altopassu et pro ipsa domo et hospitali Ib. CC denariorum 
Iucanorum in denariis grossis de argento tante valentie ad minutos, renun-
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tiando et cetera, quasd dictus rector pro ipso hospitali vel alia persona pro hos
pitali predicto recepit in prestantia vel commodo vel alio modo a dicto Fol
Iiarino pro dicta sua apotheca vel alia persona pro apotheca suprascripta dantee 
in curia apostolica vel alibi Ib. CC denariorum lucanorum vel in aliis denariis 
tante valentie ad Iucanam monetamf • Et pro quibus denariis suprascriptis idem 
Folliarinus promisit Vetho conservare eum indempnem sub obligatione suo
rum bonorum et heredum et <ad penam> dupIi. Actum Luce apud tabulam 
Vethi, coram Salamone Gualtronis et Conetto, XlIII kalendas novembris, in
dictione X. 
Ciabattus& iudex et notarius hec scripsih• 

• de apotheca mit Verweiszeichen nach Cambii 
b socio et interlinear 
C folgt durchgestrichen mo 
d quas korrigiert aus qui 
• folgt durchgestrichen lb. 
(folgt durchgestrichen renuntiando 
, sic 
h marginal links FCC 

30 

Lucca, 1251 November 10 
Bruder Jacobus dei Pettere von Altopascio erhält vom Geldwechsler Vethus 
ein Darlehen von 20 Ib. Luccheser Denaren, rückzahlbar am 1. Mai 1252. 
ACLLL26fol.49r. 

Frater Iacobus deI Pettere de Altopasscioa confessus est Vetho campsori suum 
esse debitorem et dare debere Ib. XX denariorum Iucanorum bonorum, quos 
confessus fuit se ab eo in prestantia habuisse et recepisse in veritate et non spe 
future dationis et ceterab• Unde promisit et convenit eidem dare et solvere vel 
suis heredibus aut cui preceperit Ib. XX bonorum denariorum hinc ad proxi
mas kalendas madii et quos dicebat se deportare pro suis expensis in servitium 
dicte domus. Et pro his omnibus observandis et dampnis et expensis et cetera 
obligavit se et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris 
et ypothece ad <penam> dupli et consuium et treuguanorum et potestatis Iu
canorum presentium et futurorum et constituti portarum et domini pape et om
nium aliorum regiminum, sub quo pro tempore fuerit. Actum Luce in turre 
Passavantis, coram Layario et Riccomo qd. Bertalocti, MCCLI, 1111 idus no
vembris, indictione X. 
CiabattusC iudex et notarius hec scripsi. 

• sic 
b folgt durchgestrichen et de quibus 
C sic 
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31 

Lucca, 1251 November 16 
Paganella, Tochter des Konversen von Altopascio Lutringus Alberti, gewährt 
Ranucius qd. Salamonis und Rubertus qd. Ardiccionis Cari ein Darlehen von 
471b. Luccheser Münze, rückzahlbar innerhalb von sechs Monaten. 
ACLU26101.109v. 
Ranucius qd. Salamonis et Rubertus qd. Ardiccionis Cari ambo et insimul et 
insolidum coram me notario et testibus infrascriptis mutuo receperunt a 
domina Paganella filia Lutringhi Alberti conversi de Altopassu Ib. XLVII 
bonorum denariorum Iucanorum in denariis grossis de argento tante valentie 
ad minutos, renuntiando et cetera. Unde promiserunt et convenerunt eidern 
mulieri ambo et insolidum dare et solvere el vel suis heredibus aut cui prece
perit Ib. XL VII bonorum denariorum Iucanorum de hinc ad VI proximos men
ses. Et pro his omnibus observandis et dampnis et expensis et cetera obli
gaverunt se et insolidum et ~uos heredes et bona sua omnia presentia et futura 
iure pignoris et ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum. Et renun
tiaverunt obligationi solidi et cetera. Actum Luce in domo infrascripti Uberti, 
MCCLI, coram Uberto Rodelosso et Guilielmo Arrigucii, XVI kalendas de
cembris, indictione X. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi8 • 

• diagonal gekreuzt durchgestrichen, rechts neben Datum cancellavi parabola suprascripte 
muHeris 

32 

(Lucca, 1251 Dezember) 
Der Geldwechsler Vethus qd. Deotifeci und Salamone qd. Bonaventure Gual
tronis erhalten von Preite Fuechi, Familiar von Altopascio, ein Darlehen von 
160 Ib., rückzahlbar in zwei Jahren. 
ACL U 2610/. lOBv. 
Vethus ca<m>psor qd. Deotifeci et Salarnone qd. Bonaventure Gualtronis 
<ambo> et insolidum coram <me> notario et testibus infrascriptis videntibus 
mutuo receperunt a Preite Fuechi currerio familiare hospitalis sancti Iacobi de 
Altopassu lb. centumsexaginta" denariorum lucanorum in denariis grossis de 
argento tante valeritie ad parvos confitendo tot esse, renuntiando et cetera. 
Unde ambo et insolidum sollempni stipulatione interposita promiserunt et 
convenerunt eidern Preite, quod hinc ad duos proximos annos solve<n>t et 
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dabuntb ei vel suis heredibus aut cui preceperit Ib. CLX bonorum denariorum 
Iucanorum ad voluntatem sui prenditoris. Et pro his omnibus observandis If l • 

I Der Akt davor datiert von 1251 Dezember 29. Möglicherweise steht der Schluss des Aktes 
in ACL LL 9 fol. 52v, das falsch eingebunden ist. 

• Hs. centumsexanginta 
b Hs. dabint 
C Rest fehlt, marginal links FCC 

33 

Lucca, 1252 April 11 
Der Geldwechsler Vethus qd. Deotifeci bezahlt anstelle des Konversen Bon
frater von Altopascio dem Jacobus Petri Overardi vom Borgo di San Frediano 
9 Ib. 10 sol. fir ein Pferd. 
ACLLL26fol.62r. 

Iacobus Petri Overardi de Burgo recepit coram me notario et testibus infras
criptis a Vetho campsore qd. Deotifeci Ib. VIIII et sol. X denariorum, quos sibi 
dedit pro Bonfratre converso de Altopascio pro pretio unius ronthini et de quo 
pretio clamavit se solutum et pagatum in totum, renuntiando et cetera. Actum 
Luce in domo subcintariorum, coram Nicoletto Ugolini et Uberto Rodelosso, 
MCCLII, III idus aprelis, indictione X. 
Ciabattus8 iudex et notarius hec scripsi. 

a sic 

34 

Lucca, 1252 Juli 22 
Guido Perfectucii vermietet dem Konversen Conte von Altopascio und Sal
amon Gualtronis ein Pferd, das Conte auf seine Reise mitnehmen soll, fir eine 
monatliche Gebühr von 20 sol. 
ACL LL 27 fol. 59r. 

Guido Perfectucii dedit ad vetturam Conti I converso de Altopassu et Salamoni 
Gualtronis unum suum equum ronthinum pili nigri cum duobus pedibus poste
rioribus tronchis et quem dictus Conte ducere secum debet in viagium et quan
tum eum tenuerit dare debent pro vettura ei singulo mense sol. XX denariorum 
Iucanorum et quem debent sibi reddere et restituere ita sanum, sicut modo est. 

I Conte war 1273 massarius des Luccheser Hauses, AAL Dipl. *A 87, *B 25, *B 48, *C 43, 
*D 8 (1273.01.27), tO 92, tO 93, tQ 70, ttF 96, ttN 95, ttO 96, ttP7, ttP 12 und ttP 
69, ASL Dipl. Altopascio deposito Orsetti-Cittadella 1273.01.12, 1273.02.03, 1273.02.05, 
1273.02.27 und 1273.03.08, ASL Dipl. F. M. Fiorentini 1273.03.01. Conte ist bis 1276 nach
zuweisen, ASL Dipl. Altopascio deposito Orsetti-Cittadella 1274.01.23, AAL Dipl. *B 48 
(1274.09.20) und *A 46 (1276.10.06). 

aayerlsche 
StaatsbiblIothek 
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Et si reddere noluerint vel non potuerint, dabunt et solvent ei vel suis heredi
bus aut eui preceperit lb. deeem bonorum denariorum lueanorum pro extima
tione et valere dieti equi et vetturam deeursam usque ad ipsum tempus. Et si 
appareret ei aliqua maeagna nova, de ipsa maeagna venient inter se ad eoneor
diam eonvenienter. Et sie inter se faeere et observare promiserunt et eonven
erunta et solvere et pagare, obligando se et suos heredes et bona sua omnia 
presentia et futura iure pignoris et ypotheee ad <penam> .dupli et eonsulum et 
treuguanorum et potestatis lueanorum presentium et futurorum et eonstituti 
portarum et omnium aliorum regiminum, sub quo forent inventi, eonstituendo 
se soluturos ubieumque inventi fuerint ipsi vel sui heredes aut bona, non ob
stante fori privilegio. Actum Luee in turre qd. Passavantis, eoram Piero filio 
Bonaeursi et Arrigo qd. Ramundini, MCCLII, XI kalendas augusti, indictione 
X. 
Ciabattusb iudex et notarius hec scripsic• 

• folgt durchgestrichen obliga 
b sic 
C diagonal gekreuzt durchgestrichen. rechts neben der Subskription cancellavi parabola 
suprascriptorum omnium 

35 

Lucca, 1252 November 9 
Der Goldschläger Pellarius qd. Ventura von der Porta di San Frediano ver
mietet dem Bruder und Konversen Conte von Altopascio und Salamon Gual
tronis ein Pferd./Ur die bis zur Oktave von Ostern 1253 dauernde Reise./Ur 
eine Gebühr von 3 Ib. 10 sol. 
ACL LL 27 fol. J03r. 

Pellarius de Porta saneti Fridiani qd. Venture batteloro dedit ad vetturam fratri 
Conte converso hospitalis sancti Iaeobi de Altopasso et Salamoni Gualtronis 
unum suum equum nigrum eum aliquantulo albo in spatula sinistra et cum una 
giarda in sinistro erure posterioria et quem dietus frater dueere debet secum in 
proximo viagio, quod faeere intendit, et quem debet tenere et sua facta faeere 
de hinc ad VIII proxime pasee resurreetionis domini I et in isto termino sibi 
restituere promiserunt ambo et insolidum ita sanum et bonum ut modo est, et 
si moretur vel restituere nollentb, dare debent eidern pro extimatione et valere 
dieti equi Ib. XVI bonorum denariorum lueanorum ipsi ambo et insolidumc; 

sed si macagnaretur in dictod termino et viagio, stare debent de macagna dicto 
marisealchi. Et pro vettura supraseripti equi in iamdicto termino dare debent et 
promiserunt eidern et insolidum lb. III et sol. X bonorum denariorum lu
eanorum in restitutione suprascripti equi tarn in datione supraseriptarum XVI 

I 1253 April 27. 
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Ib. Et sie attendere inter se promiserunt et convenerunt, obligando se et suos 
heredes et insolidum, renuntiando obligationi solidi et cetera, et bona sua om
nia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad <penam> dupli et consulum 
et treuguanorum et potestatis Iucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum. Actum in turre qd. Passavantis, coram Spinello Boncambii et Dato 
qd. Iacobi, MCCLII, V idus novembris, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsic• 

aposteriori interlinear 
b et si - nollent interlinear 
C es folgen interlinear ca. drei unleserliche Wärter 
d folgt durchgestrichen viag 
• diagonal gekreuzt durchgestrichen, rechts neben der Subskription cancellavi parabola 
suprascriptorum Pellarii et Salamonis 

36 

Lucca, 1253 Februar 24 
Salamon Gualtronis und Conettus qd. Mainetti Pelolocchi erhalten vom Bru
der und Konversen Bonus von Altopascio eine Einlage von 100 Ib., rückzahl
bar innerhalb von 15 Tagen nach Benachrichtigung. 
ACLLL27fol.118r. 

Salamone Gualtronis et Conettoa qd. Mainetti PeIoIocchi I coram me notario et 
testibus infrascriptis in accomandisia seu deposita ambo et insolidum recepe
runt a fratre Bono converso hospitalis sancti Iacobi de Altopassu Ib. centum 
denariorum in denariis grossis de argento tante valentie ad minutos denarios 
Iucanos, renuntiando exceptioni et cetera. Unde ambo simul et insolidum pro
miserunt et convenerunt ei dare et solvere et pagare eidern fratri Bono vel suo 
certo missa Ib. centum bonorum denariorum lucanorum a requisitione, quam 
de eis faceret per se vel per suum certum nuntium, ad XV dies. Et pro his om
nibus observandis et dampnis et expensis emendandis et cetera obligaveruntb 

se et suos heredes et bona suac omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et consulum et treuguanorum et potestatis Iu
canorum presentium et futurorum et constituti per portam. Et renuntiaverunt 
obligationi solidi et cetera. Actum Luce in curia sancti Martini apud tabulam 
Salamonis, coram Tedesco campanilis et Guido capella<rio> qd. Pantonieri, 
MCCLIII, VI kalendas martii, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsid• 

I Conettus war der Schwiegersohn von Vethus und 1249 in Venedig tätig, ACL LL 23 fol. 
72r . 

• sic 
b er von obligaverunt interlinear 
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C folgt et insolidum 
d diagonal gekreuzt durchgestrichen. rechts neben der Subskription eaneellavi parabola 
suprascripti fratris Boni, quia vidi faeere supraseriptum pagamentum Salamone Bla<n>ehi, 
III kalendas maii, indictione XII (= J 254 April 29), marginal links Fee. 

37 

Lucca. 1253 Mai 29 
Der Bruder und Konverse Bonus von Altopascio, Massarius des Luccheser 
Hauses, gewährt Salamon Gualtronis. Conettus Mainetti und den unmündigen 
Söhnen des verstorbenen Vethus ein Darlehen von JOD Ib .• rückzahlbar inner
halb eines Jahres. 
ACL LL 28 fol. 2v. 

Salarnone Gualtronis et Conettus Mainetti Pelolocchi ambo et insolidum pro 
se et tutorio seu curatorio nomine pro filiis qd. Vethi8 confessi sunt fratri Bono 
converso hospitalis sancti Iacobi de Altopas<s>o massario domus de Luca 
suos debitores esse pro tabula et dare debere eidern lb. centum denariorum 
lucanorum, quos ab eo pro ipsa tabula mutuo seu in prestantia vel commodo 
confessi fuerunt seb habuisse et recepisse in veritate et non spe future dationis 
et exceptioni non numeratorum et non receptorum denariorum renuntiaverunt. 
Unde ambo simul et insolidumc promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad 
unum proximum annum solvent et dabunt sibi vel suis heredibus aut cui pre
ceperit lb. centum bonorum denariorum lucanorum. Et pro his omnibus obser
vandis et dampnis et expensis et cetera obligaverunt se et insolidum et suos 
heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad 
penam dupli et consulum et treuguanorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et constituti portarum. Et renuntiaverunt obligationi solidi et cet
era. Actum Luce in domo que dicitur subcintariorum, coram Bonaiuncta de 
Burghicciolo qd. Normanni et Bonventuro Bonconsilii, MCCLIII, 1111 kalen
das iunii, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsid• 

• pro se - Vethi interlinear 
b se interlinear 
C folgt et insolidum 
d diagonal gekreuzt durchgestrichen, rechts neben der Subskription eaneellavi parabola 
fratris Boni suprascripti. marginal links Fee 

38 

Lucca, 1254 November 4 
Bartholomeus qd. Johannis von Coldipozzo verpflichtet sich, den Bruder Gili
us von Altopascio bis zum 4. April 1255 auf dessen Bettelreise nach Piemont 
zu begleiten und zu beschützen, jUr einen Lohn von 21 Ib. Luccheser Denaren, 
von denen er 4 lb. erhält. 
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ACLLL28fol.158r. 

Bartholomeus de Culdiposso qd. Iohannis posuit se ad standum et morandum 
et eundum in Piedimonte pro accattu cum fratre Gilio I hospitalis de Altopassu 
pro ipso hos<pitali> procuratori et sindico dicti hospitalis in isto viagio, prout 
dicit, et debet servire in dicto viagio et accat<t>u melius quam sciverit et po
tuerit bona fide de hinc ad VIII pasce resurrectionis domini2 et debet salvare et 
custodire et honorare8 personam suprascripti fratris et non subtrahere ei et 
suum avere et dicti hospitalis et totum illud avere tarn in denariis quam in aliis 
rebus, quos et quas ad suas manus devenerint occasione dicti accattus, seu 
hospitale restituere et dare in manibus dicti domini seu fratris ad suam volun
tatem et non facere inde furtum vel subtractam aliquam ultra sol. II nec illos 
studiose nec consentire, et si sciverit, qui fecerit vel facere voluerit, faciet re
manere, si autem manifestabit suo domino. Et non erit in consilio vel facto 
au<t> ordinamento, quod ipse frater vel aliquis de sua familia habeant aliquam 
dampnietatem vel dedecus in sua persona vel personis, potius iuvaret eos et 
quemlibet pro suo posse bona fide, et omnem credentiam, quam inposuerit tarn 
pro sua persona quam pro sua domo et familia, tenebit et nulli manifestabit 
sine eiusb Iicentia in perpetuum. Et sic vera esse et facere debere, ut dictum 
est, idem Bartholomeus et contra non venire iuravit. Et dictus frater dare debet 
ei cavalcaturam et unum servientem inc ipso viagio et victum et pro sua mer
cede et feudo expleto termino suprascripto lb. XXI denariorum lucanorum ad 
suum indumentum et caiciamentum. Et sic attendere, facere et observare et 
contra non venire inter se promiserunt et convenerunt, obligando se et suos 
heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad 
<penam> XXV lb. denariorum, quam penam pars non observans parti obser
vanti dare promisit et convenit, et consuium et treuguanorum et potestatis lu
canorum presentium et futurorum et constituti portarum et domini pape et om
nium aliorum regiminum, sub quo pro tempore fuerint inventi vel aliquis 
eorum aut eorum bona, non obstante fori privilegio, quo renuntiaverunt. Et in 
continenti ipse Bartholomeus dixit et confessus fuit suprascripto suo domino 
st habuisse et recepisse ab eo de suprascripta summa denariorum Ib. 1111 
bonorum denariorum, renuntiando et cetera. Et restant Ib. XVII. Actum Luce 
ind domo nobilium de Pescia, in qua moratur Iacobus vinacterius, coram ipso 
Iacobo et Bononcontro Ramondini et Iacobo Bonanni, MCCLIIII, pridie nonas 
novembris, indictione XIII. 
(8. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsic• 

J Gilius ist seit 1250 nachzuweisen, AAL Dipl tR 26, ANDREUCCI (wie oben Anm. J 1) S. 30/ 
Nr. 4/ (als Zeuge in Lucca 1251). 
2 1255 April 4. 

• Hs. honorarem 
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• diagonal gekreuzt durchgestrichen, marginal links FCC 

39 

Lucca, 1255 Mai 30 
Der Bruder und Konverse Conte von Altopascio bestellt den Notar Bonacin
gus zu seinem Prokurator. 
ACL U 30101. 88v. 

Frater Conte conversus Altopassii fecit et constituit Bonacingum notarium I 
suum procuratorem et certum nuntium presentern et suum in causa et causis et 
questionibus, quas habet vel sperat habere cum quibuscumque personis ad 
agendum, defendendum res<pondendum> excipiendum et replicandum et ap
pellandum et causam prosequendum in qualibet curia Iucane civitatis et in cu
ria maioris regiminis civitatis et coram quolibet iudice ecclesiastico et civili et 
ad omnia et singula faciendum et facienda, que causarum merita desiderant et 
ipsemet facere posset, si esset presens, et ad recipiendum et confessionem fa
ciendum de solutione et pagamento faciendo et per publicam scripturam et alio 
modo, promittens de rato. Actum Luce in turre qd. Passavantis, coram Viviano 
qd. Beneveni et Donisio francigena qd. Iohannis, MCCLV, III kalendas iunii, 
indictione XIII. 
Ciabattus· iudex et notarius hec scripsi. 

I MEYER (wie oben Anm. 20) Nr. 51. 

I sic 

40 

Lucca, 1255 November 2 
Bruder Gilius von Altopascio und der Weinhändler Jacobus qd. Morandi 
schulden den Brüdern Castracane und Lucterius 5 lb. 17 sol. 6 den. for 3 Pfund 
Imperiali, zahlbar bis 1. Mai 1256. Gilius erklärt, dass er die genannte Summe 
for seine Zwecke geliehen habe. 
ACLU 30101. 90r. 

Frater Gilius domus de Altopassu qd. Aidibrandi et Iacobus vinacterius qd. 
Morandi ambo et insolidum fuerunt confessi Castracani et Lucterio suo ger
mano suos esse debitores et dare debere eisdem Ib. quinque et sol. XVII et 
medium denariorum Iucanorum pro pretio Ib. trium imperialium, quos coram 
me notario receperunt, renuntiando et cetera, et quos denarios promiserunt ipsi 
ambo et insolidum dare et solvere eisdem germanis vel uni ipsorum vel eorum 
heredibus aut cui preceperint de hinc ad proximas kalendas madii. Et pro his 
omnibus observandis et dampnis et expensis et cetera obligaverunt se et in-
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solidum et suos heredes et bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et 
ypothece ad <penam> dupli et eonsulum <et> treuguanorum et potestatis lu
canorum presentium et futurorum et eonstituti portarum. Et renuntiaverunt 
obligationi solidi et cetera. Actum Luee apuQ tabulam ipsorum germanorum, 
coram Benetto Maghiar<ii> et Faeio Aryurio, <M>CCLV, 1111 nonas novem
bris, indictione XIII. 
Ciabattus· iudex et notarius hee scripsi. 
Frater Gilius supraseriptus dixit et eonfessus estb Iaeobo supraseripto, quod 
illas lb. V et sol.e XVII et medium, quos hodie simul promiserunt et eonven
erunt dare et insolidum Castraeani et Lueterio supraseriptis acquisitid fuerunt 
ad opus et utilitatem dieti fratris et non Iaeobie supraseripti et eosdem imperia
les supraseriptus frater deportavit. Unde dietus frater promisit dieto Iaeobo a 
predieta promissione et eonvenit ipsum conservare indempnem sub omnibus 
suprascriptis penis et obligationibus. Actum in supraseripto loeo et supras
eripta die et eoram suprascriptis testibus. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hee serips{ 

a sic 
best interlinear 
C folgt et sol. 
d acquisiti korrigiert aus acquisieru 
• folgt imperialis 
f diagonal gekreuzt durchgestrichen, rechts neben der Subskription cancellavi parabola 
Castracanis et Iacobi 

41 

Lucca, 1258 Mai 24 
Bartholomeus qd. Manfredini von Finale Emilia und Albertus f Aveduti von 
Museiello verpflichten sich, den Bruder Gilius von Altopascio, Sohn des Kon
versen Ranucius, auf dessen Bettelreise nach Korsika bis zum 20. April 1259 
zu begleiten und zu beschützen, jUr einen Lohn von je 19 Ib. Luccheser Münze 
ul(ld einen Mantel. 
ACL LL 31 fol. 116v. Das Blatt ist wurmstichig. 

Bartholomeus qd. Manfredini de Finali de episeopatus Muti[ne] posuit se ad 
standum et morandum eum fratre Gilio filio fr[atris] Ranueii conversi domus 
sancti Iaeobi de Altopassio et ad s[tandum eum] eo pro [a]ecattu et aeeattando· 
in insulam de Corsiea et ad serviendum ei et eu[ sto ]diendum personam dieti 
fratris Gilii et domus prediete et non faeiendo [se]ctam vel eonspirationemb 

eum aliqua persona seu loco. Et totum suum avere et totum aeeat<t>um, quod 
Deus ei dederit, bona fide sine fr[a]ude custodiet et dabit et resignabit in 
manibus dieti fratris Gilii sine aliqua subtraetione seu deeeptione, non faei
endo de dieto aceattu vel de avere ipsius fratris Gilii aliquod furtum vel sub
tractam aliquam nec eonsentire, ut fiat, et si fieret, manifestabit ei, et si ali-
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quodC imposuerit sibi in credentia et pro credentia, tenebit et non manifestabit 
toto tempore sue vite. Et hanc moram et servitium faciet suprascriptum hinc ad 
VIII proxime pasce resurrectionis domini I et non debet se a dicto suo servitio 
subtrahere. Et dictus frater Gilius dabit sibi pro suo feudo et mercede habitum 
seilicet mantellum vel capam et Ib. XVIIII denariorum lucanorum et expensas 
eundi et redeundi. Et medietas suprascripti pretii dare debet sibi in medio ter
mini et aliam medietatem compieto termino. Et sie attendere, facere et obser
vare inter se promiserunt et convenerunt, obligando se et suos heredes et bona 
sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad penam XXV Ib. de
nariorum lueanorum et eonsulum et treuguanorum et potestatis Iucanorum pre
sentium et futurorum et constituti portarum et domini episcopi et domini pape 
et omnium aliorum regiminum, sub quo pro tempore fuerint. Et dictus Bar
tholomeus predicta facere et attendere et contra non venire ad sancta Dei 
evangelia iuravit. Actum Luce in turre filiorum qd. Passavantis, coram Me
nabui Passavantis et Fralmi qd. Bonansegne de Moriano, MCCL VIII, VIIII 
kalendas iunii, indictione prima. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

Albertus de Musciello filius Aveduti simili modo posuit se ad standum et 
morandum et eundum cum dicto fratre Gilio et cum illis pactionibus et con
ventionibus et precio et cum omnibus his, que in supradicta scriptura continen
tur et cum iuramento et cetera. Actum in suprascripto loco et die et ora et co
ram supraseriptis testibus. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

I i 259 April 20. 

• et accattando interlinear 
b Hs. conspicationem 
C Hs. alialiquod 

42 

Lucca in Selce, 1267 Juli 1 
Bruder Sinibaldus von Altopascio quittiert der Gesellschaft von Bartholomeus 
Bettori bis zum heutigen Tag. 
ACLU33jol.9ir. 
Frater Sinibaldus hospitalis de Altopassu dixit et confessus fuit BarthoIomeo 
Bettori, Ugolino Teste, Piero Ugolinelli et Ubaldo Malagallie sociis corporali
bus recipientibus hanc confessionem pro se ipsis et Iacoboa Bettori et Gottifre
do Bonosti et Orlando Ciancotti et Aidibrandino Malagallie socHs eorum cor
poralibus absentibusb sibi esse integraliter satisfactum de toto et omni eo, quod 
dictus frater Sinibaldus vel aliquis pro eo habuit facere vel recipere ab eis vel 
aliquo eorum vel alia persona pro eis vel aliquo eorum usque ad hanc diem 
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sive in denariis sive i<n> rebus, sive sit inde publica scripturaC sive non, et si 
est, vult, quod sit et esse debeat pro inutili et cancellata et nullum valorem ha
beat alicuius publici instrumentid, et clamavit se bene ab eis et quolibet eorum 
solutum et pagatum in totume et nichilhabere recipere ab eis vel aliquo eorum. 
Actaf sunt hec8 in Selce prope domum seu hospitale sancti Iohannis Malanotte 
in domo dicti fratris Sinibaldi, que quondam fuit Ugolini Lieti, coram Octavi
ano de Ficecchio qd. Proinih et Iohanne qd. Glandonis de Villa Basilica, anno 
nativitatis domini MCCLXVII, ipsa die kalendis iulii, indictione X. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec publice scripsii. 

• folgt durchgestrichen Bettolo 
b absentibus interlinear 
e folgt durchgestrichen vel 
d folgt interlinear per instrumentum 
• in totum mit Verweiszeichen nach ni von ni / chi! 
r Hs.Actam 
• folgt durchgestrichen in do 
h unsichere Lesung 
i marginal links FCCBar. 


