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65.

König Wilhelm beauftragt Richard von Say und Robert von Caserta, die
Klage des Abtes Johas von S. Domenico di Sora gemeinsam mit

Adenulfus de Patricio zu untersuchen .

Palermo, (1172) Oktober 12

Montecassino, Archivio della Badia, caps. 101, fasc. 5, n. 61, Insert in Zeugenverhör des Kämmerers
Adenulfus de Patricio von 1173 Sept., ind. 6 [B] 

E d i t i o n e n :   TESCIONE, Caserta 120 nach Abschrift aus B von A. Pantoni

R e g e s t e n :     B.- ; Enz. 99

Nach dem persönlichen Vortrag des Abtes vor dem König hatten die Baiuli von Sora eine Befreiung
von Abgaben mißachtet, die Roger II. dem Kloster gewährt und durch den Kanzler Robert hatte bestätigen
lassen. Die Klärung der Rechtslage wurde dem zuständigen Kämmerer Adenulfus de Patricio1 übertragen,
ihm wurden aber die beiden Magistri iustitiarii des festländischen Reichsteils, Richard von Say2 und Robert
von Caserta3,  zugeordnet,  möglicherweise um die Rechte der Krone nicht unbedacht preiszugeben. Eine
Begründung ist im Text von D 65 allerdings nicht enthalten.
Die fraglichen Abgaben bezogen sich auf Getreide, Gerste und Wein, die von den Herren von Sora von den
Kirchen  ihres  Gebiets  eingefordert  wurden  und  deren  Rechte  an  den  König  und  sein  Demanium
übergegangen waren, wie aus dem Protokoll des Kämmerers hervorgeht.  Ein regium preceptum wird nicht
vorgelegt, die Beweisführung beruht auf Zeugenaussagen. Aufgrund der Ergebnisse des Verfahrens für San
Domenico wird eine entsprechende Befreiung auch für Besitz von Montecassino in Sora festgestellt. 
  

W. Dei  gratia rex Sicilie,  ducatus Apulie  et  principatus Capue, Riccardo i de Say

Gravine  comitiii et  Roberto  Casertano  comitiiii,  magnis  comestabulisiv et  magistris

iustitiariisv totius Apulie  et  Terre  Laboris,  fidelibus suis,  salutem et  dilectionem. Johas

venerabilis  abbas  Sancti  Dominici  de  Sora  Panormum ad  curiam nostram  veniens  de

baiulis  Sore  maiestati  nostre  conquestus  est  dicens,  quod cum dominus rex Roggerius

quondam  avus  noster  felicisvi memorie  monasterio  Sancti  Dominici  de  Sora  redditus

quorundam quattuor  ecclesiarum donavisset  et  Robbertus  cancellarius  precepto  regio4

tunc temporis ipsi monasterio habere confirmavisset et monasteriumvii usque modo ipsos

redditus  ut  dicit  habuisset  et  tenuisset,  prescripti  baiuli  ipsos  redditus  nunc  ab  ipsis

ecclesiis  exigunt  et  auferre  conantur.  Super  quod litteris  nostris5 Adenulfo  de  Patricio

camerarioviii Terre  Laboris  precipiendo  mittimus,  ut  propter  hoc  vobiscum ix convenire

debeat, et insimul iuxta preceptum nostrum hanc causam inquiratis.  Quare mandamus

fidelitati  vestre  et  precipimus,  ut  causam  hanc  una  cum prefato  camerario  diligenter

inquiratisx, et si ipse abbas probare poterit, quod dominus rex Roggerius digne memorie

1 Zu ihm CUOZZO, Commentario  262f. in § 915, 
2 Zu ihm JAMISON, Norman Administration 289ff.
3 Zu ihm  CUOZZO, Commentario 271-275 § 964.
4  Dep. Ro.II. 78 hält die Ausfertigung einer Urkunde für fraglich.
5  Dep.; Enz. 98*



redditus predictarum ecclesiarum quattuor ecclesiarum iam dicto monasterio concessit et

Robbertus  cancellarius  regio  precepto  illud  confirmavit,  faciatis  ipsos  redditus

prenominato monasterio quietos dimitti, ut idem monasterium non inquietetur et exinde

amplius iuste clamorem non audiamus. Data Panormi XII die mensis Octobris, indictione

VI. 



i  Riccardus Ed.
ii comes Ed.
iii Robertus casertanus comes Ed. 
iv magnus Comestabuli Ed.
v Magistri Justitiarii Ed.
vi felici Ed. 
vii monasterio Ed.
viiicamere Ed.
ix tecum Ed.
x inquiras Ed.
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