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König Wilhelm überträgt der cluniazensischen Obödienz S.
Maria di Monte Maggiore Ackerland im Gebiet von Caccamo .

Palermo, 1172 November

Paris, BN: Coll. de Bourgogne vol. 81 n. 263, fol. 5  Original [ A ]  

Ed i t i onen :    B ERNARD - BRUEL, Recueil 5, 600 - 601 Nr. 4245 (zu
1173).

Reproduktionen :   Arch. Pal. Italiano XIV tav. 33

Regesten:    B. — ; Enz. 100.

Sehr selten ist die trinitarische Invocatio mit Amen am Ende,
letzteres kommt allerdings auch in anderen DD vor, vgl. die
Vorbemerkung zu D 1+.  Das System der Grundzuweisung aus Königsland
findet sich auch für Sambucina (D 3) oder San Gregorio di Napoli ( DD 20,
21 ), vgl. die Vorbemerkung zu D 3.  KEHR, Urkunden 123 spricht von
vorausgehender Handlung, was auf die Ausstellung der divisa sicher
auch zutrifft, auf das System als solches geht er allerdings nicht ein, da
er auf Inhaltliches weniger achtet; vgl. auch noch ENZENSBERGER,
Strumento del potere 135. Während in DD 16 und 31 indigentia  in der
Narratio von den Antragstellerinnen als konkreter Grund angeführt
und in D 38 ebenfalls in der Narratio vom König wahrgenommen wird,
deklariert die Arenga von D 66 Hilfe gegen die materielle Bedürftigkeit
von Kirchen bereits als Ruhmestat des Herrschers. Inwieweit
Stereotypen eine reale Situation beschreiben, muß offenbleiben.
SCHLICHTE, Wilhelm II. 162 beachtet die strukturellen Unterschiede
zwischen den Urkunden für Montemaggiore und S. Gregorio kaum.

Zu Montemaggiore (Montemaggie Belsito <PA>) vgl. WHITE,
Monasticism 151 ; It.Pont. X, 363.  Zu den Verbindungen der Familie des
Erzbischofs Walter von Palermo zu Montemaggiore – seine Mutter Boa
tritt als Intervenientin zugunsten der Kirche auf -  vgl. KAMP , Kirche
und Monarchie 1113.

Merkwürdigkeiten bietet die Bischofsurkunde von 1157, mit der
die Übertragung von Montemaggiore an Cluny vorgenommen wurde; sie
kommt allerdings als Vorurkunde nicht in Frage (BERNARD - BRUEL,
Recueil 5, 538f. Nr. 4191).

Zum Notar Bartholomeus, der als Schreiber von Diplomen nur in D
66 belegt ist, vgl. ENZENSBERGER, Beiträge 63.

Die verlorene Bleibulle war zu Zeiten De Barives noch vorhanden,
der als Legende den Kurztitel, der auch auf den Mandaten auftritt,
notiert hat.

Wie Indiktion und Regierungsjahre nahelegen, ist das Jahr hier
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bereits im September umgesetzt worden, vgl. bereits KEHR, Urkunden
303.

In nomine sancte et individue trinitatis, amen.  W(illelmus) divina

favente clementia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.

Maiestati nostre debetur et nostris videtur proprie titulis inherere, Christi

ecclesias non solum pio regimine gubernare, verum etiam necessitatibus

earundem misericorditer subvenire et largitionis nostre munificentiam

gratius inpertiri. Cedit siquidem ad regnantium gloriam, si Deo dicatis

locis ultro provideant, et earum indigentias caritatis affectu suffragiis

studeant salutaribus elevare. Hinc est  igitur quod dum tu Bona, devota et

fidelis nostra, mater Gualterii, venerabilis Panormitani archiepiscopi, et

Bartholomei, venerabilis Agrigentini electi, diliectissimorum fidelium et

familiarium nostrorum, maiestati nostre sepius supplicares pro ecclesia

Sancte Marie, que sita est in territorio Montis Maioris, subiecta

Cluniacensi ecclesie, ut ad ipsius sustentationem ecclesie de terris

consuleremus, devotionem honestatis tue benignius intuentes, preces

tuas clementer admisimus et pietatis studio predicte duximus ecclesie

consulendum. Liberalitatis ergo nostre gratia commoniti, tum divine

miserationis intuitu, cuius providentia regimur et regnamus, tum

supplicationum tuarum instantia concessimus predicte ecclesie Sancte

Marie de Monte Maiori in divisis et tenimento Caccabi1 terram

quinquaginta seminum modios capientem iuxta quod continetur in

divisis2, quas de predicta terra Goffridus de Centurbio3 et gaytus

Bulcasseni4, magistri duane nostre de secretis, nostra fecerunt

auctoritate muniti. Per quorum manus supradicte ecclesie tradi et

assignari iussimus terram ipsam perpetuo possedendam, ut suo

deinceps usui proficiat et ipsius sustentationi ecclesie debeat iugiter

deservire. Ad istius autem concessionis et munificentie nostre

confirmationem et stabile firmamentum presens privilegium per manus

Bartholomei notarii nostri scribi et bulla plumbea nostro tipario inpressa

bullari precipimus , anno, mense et indictione subscriptis.

                                    
1 Caccamo (PA)
2 Deperditum
3 Gottfried von Centuripe: TAKAYAMA, Administration 136 – 141;
SCHLICHTE, Wilhelm II.  41f.; FALKENHAUSEN, Griechische Beamte oo                                                                         
4 Zum Qâ’id Abû al-Qâsim vgl. TAKAYAMA, Administration 136 – 137, 141 –
142; SCHLICHTE, Wilhelm II.  21f., 41, 123, 208, 214, 279.
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Data in urbe felici Panormi per manus Gualterii, venerabilis Panormitani

archiepiscopi, et Mathei regii vicecancellarii et Bartholomei, venerabilis

Agrigentini electi, regiorum familiarium, anno dominice incarnationis

millesimo centesimo septuagesimo tertio, mense Novembris, indictionis

sexte, regni vero eiusdem domini nostri W(illelmi) Dei gratia

excellentissimi atque invictissimi regis Sicilie, ducatus Apulie et

principatus Capue anno septimo, feliciter, amen .  

(BPD)


