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König Wilhelm befiehlt dem Gentilis de Raiano, den
Beschwerden des Abtes Leonas von Casauria gegen ihn
abzuhelfen .

[Salerno, 1172 Juni]

Paris, Bibliothèque Nationale, Paris. lat. 5411 « Chronicon Casau-
riense » , fol. 271v , Abschrift vom Ende des 12. Jh. [ C ]

Ed i t i o nen:      MURATORI , Rer. Ital. Script. II b. 1015 - 1016

Regest en:      B. —; MANARESI, Liber instrumentorum 29;  Enz. 95

Zur  Überlieferung der zehn Urkunden Wilhelms II. für  Casauria vgl.
die Vorbemerkung zu  D 42, zur Karriere des Abtes Leonas  vgl. SCHLICHTE,
Wilhelm II.  142f., 146f..

Von einigen Mandaten Wilhelms bietet die Chronik nur eine
gekürzte Fassung, hier fehlen Intitulatio und Datierung, ansonsten scheint
der Text vollständig zu sein. Die Regelung der grundherrlichen Konflikte
des Klosters dürfte im wesentlichen in einer großen Klageaktion erfolgt
sein, die sich der Anwesenheit des Königs auf dem Festland bediente.

Da es im Falle des Kastells aber auch um Fragen der kirchlichen
Abhängigkeit ging: Leistungen der Kleriker an den Abt — , war zuvor
bereits Papst Alexander III. tätig geworden und hatte Bischof Oderisius von
Valva mit verschiedenen Kollegen, das Kapitel von Chieti und den Abt von
S. Vincenzo sul Volturno beauftragt, gegen Gentilis von Raiano unter
Androhung der Exkommunikation vorzugehen, um ihn zur Einhaltung
seiner Verpflichtungen zu veranlassen: It. Pont. IV, 304f. Nr. 20 (auch It.
Pont. IV, 242 nr. 12). Das päpstliche Mandat war vorher  ergangen, hatte
aber anscheinend noch keine Wirkung erzielt. 

[ W. Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capuea ]

Gentili de Raiano fideli suo  salutem et dilectionem. Leonas venerabilis

abbas monasterii Sancti Clementis de Piscaria ad curiam nostram veniens

exposuit maiestati nostre dicens, quod tu iniuste et sine ratione, sola

auctoritate tua, contratenes ei quedam iura, que de iure et ratione habere

debet de quodam castello tuo, videlicet Rocca Soti. Dixit etiam, quod tu

non permittis clericos eiusdem castelli facere eidem abbati, quod iuste
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facere debent. Unde mandamus tibi et precipimus, ut iuste et rationabiliter

illud emendes, ut idem abbas super hoc reiteratam ad curiam nostram non

deducat querelam. [Data Salerni  mense Iunii, indictione quinta.]b

                                    
a Item C. Die Intitulatio fehlt.
b fehlt in C.


