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König Wilhelm lädt Abt Leonas zur Verhandlung gegen
Wilhelm Morellus an die königliche Kurie .

Palermo, (1171) Dezember 6

Paris, Bibliothèque Nationale, Paris. lat. 5411 « Chronicon Casau-
riense » , fol. 270v , Abschrift vom Ende des 12. Jh. [ C ]

Ed i t i onen :  M URATORI , Rer. Ital. Script. II b , 912 

R e g e s t e n :  DI MEO, Annali X, 352 ;  B. — ;  MANARESI, Liber
instrumentorum 28 zu 1172;  Enz. 81

Die zehn Urkunden Wilhelms II. für das alte Reichskloster S.
Clemente di Casauria sind uns nur durch die Chronik überliefert,
vereinzelte Originale anderer Aussteller finden sich im Fondo Chigi [E
VI 182] und in Montecassino, vgl. It. Pont. IV 299 – 306: PELLEGRINI,
Abruzzo 28ff.; ENZENSBERGER, Bausteine 136f.; zur Karriere des Abtes
Leonas vgl. SCHLICHTE, Wilhelm II.  142f., 146f.

Bei Rechtsstreitigkeiten war in der Regel zunächst das örtliche
oder regionale Gericht, der Justitiar oder Magister Iustitiarius,
zuständig. Ob es sich hier um den Fall einer Appellation handelt oder ob
ein Defekt der örtlichen Justiz vorliegt, geht aus dem Wortlaut von D 42
nicht eindeutig hervor. Da jedoch ausdrücklich die Erlaubnis zur
Verhandlung vor der Kurie erteilt wird, dürfte es sich um eine
Abweichung von der Norm handeln. Auf jeden Fall wurde auch der
Prozeßgegner gleichzeitig geladen (Enz. 81a) ; zu solchen Ladungen vgl.
schon ENZENSBERGER, Strumento del potere 107 f.

Wie aus D 52 hervorgeht, ging es bei dem Streit um den Abzug von
Leuten des Klosters aus dem Kastell Ripa des Wilhelm Morellus (?  Ripa
Teatina, ) TCI 1997: 49 CD 4 ), dem sich der Burgherr zunächst widersetzt
hatte, bei der Verhandlung in Palermo jedoch zustimmte.

Wilielmus Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus

Capue, Leonati venerabili abbati monasterii Sancti Clementis, fideli suo,

salutem et dilectionem. Litteras honestatis tue, per quas curie nostre

supplicando mandasti, ut liceret tibi venire Panormum ad curiam nostram

et ibidem consistere in iudicio cum Guilielmo Morello de his, que

proponis adversus eum, vidimus et in eo petitionem tuam clementer

admisimus. Mandamus itaque et precipimus fidelitati tue, ut his visis



D 42

Willelmi II diplomata

2

litteris statim venias ad curiam nostram; nos enim mittimus precipiendo

iam dicto Guillelmo Morello per litteras nostras1, ut ipse similiter veniat

Panormum ad curiam nostram paratus respondere super his, que tu

proposueris adversus eum. Data Panormi , mense Decembrisa sexto,

indictione quinta.

                                    
a  Decembri  Ed.

                                    
1  Deperditum. : Enz. 81a* = Dep. ll


