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DIE KLÖSTER VON PAVIA 
ZWISCHEN FRIEDRICH I. UND ALEXANDER III. 

Zu einem verlorenen Mandat Friedrich Barbarossas und den 
Auswirkungen des Schismas in Pavia 

von 

KAI-MICHAEL SPRENGER 

Pavia, die ehemalige Hauptstadt des Langobardenreiches, 
nimmt im Itinerar Friedrichs I. auf nahezu allen Italienzügen mit über 
dreißig, zum Teil ausgedehnten Aufenthalten eine herausragende Stel
lung ein.1 In der Forschung wird sie als die für Friedrich zuverlässig
ste der oberitalienischen Kommunen angesehen,2 und bereits zeitge
nössische Quellen bezeichnen die Stadt am Ticino als besonders stau-
ferfreundlich.3 Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, daß die vor al-

1 Die folgende Studie beruht auf der im Nov. 1994 am Historischen Seminar 
der Universität Mainz, Abt. II, eingereichten und von Prof. Stefan Weinfurter 
betreuten masch.schr. Magisterarbeit des Vf. zum Thema Kaiser Friedrich 
Barbarossa und Pavia (1154-1186). F. Opll, Das Itinerar Kaiser Friedrich 
Barbarossas (1152-1190), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1, Wien u. a. 1978, pas
sim, verzeichnet insgesamt 36 Aufenthalte, C. Brühl, Fodrum, gistum, servi-
tium regis, Köln 1968, S. 587 f. dagegen nur 30. Damit liegt Pavia vor allen 
anderen italienischen Kommunen, gefolgt von Lodi mit 17 Besuchen Fried
richs. 

2 Opll (wie Anm. 1), S. 118; ders., Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125-
1190), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte 
zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 6, Wien u. a. 1986, S. 375. 

3 So z. B. der Archipoeta in dem Kaiserhymnus (IX, 18): Prima suo domino 
paruit Papia, urbs bona flos urbium, clava, potens, pia, vgl. Die Gedichte 
des Archipoeta kritisch bearbeitet von H. Wattenphul, hg. von H. Krefeld, 
Heidelberg 1958, S. 70; Günther der Dichter (von Pairis?), Ligurinus, ed. 

QFIAB 77 (1997) 



KLÖSTER VON PAVIA 19 

lem von der italienischen Literatur häufig als „fedele alTautorità 
legittima (...) e continuatamente ghibellina" verstandene Haltung Pa-
vias4 von der gemeinsamen Gegnerschaft zu Mailand einerseits5 sowie 
der Präsenz und Durchsetzungskraft der staufischen Reichsverwal
tung andererseits als wesentlichen Faktoren bestimmt wurde und 
eher pragmatische Grundzüge im politischen Handeln der Stadt er
kennen läßt.6 So sind z.B. innerhalb der Führungsschicht Pavias 
durchaus Familien nachweisbar, die in Opposition zur staufischen Re
gierung standen und gerade in den Phasen der schwachen Reichsge
walt zwischen 1167/1168-1174 stärker in der Kommune hervortreten, 
was das Dictum von der semper fidelis Papia in ein anderes Licht 
setzt.7 

E. A s s m a n n , MG SS rer. Germ, in us. schol., 63, Hannover 1987, bezeichnet 
Papia mehrfals als fida Papia (2, 398), sowie nostra Papia (5, 484). 

4 So z.B. R Brezz i , Gli alleati italiani di Federico Barbarossa (feudatari e 
città), in: Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania. 
A cura di R. Manse l l i e J. R i e d m a n n , Annali dell'Istituto storico italo-ger-
manico, 10, Turin 1982, S. 157-197, hier S. 168. 

5 Die mit Opll zu den „beständigsten Faktoren der lombardischen Geschichte 
des Hochmittelalters gehört", vgl. Opll , Stadt (wie Anm. 2), S. 368. 

6 Opll , ebd., S. 373ff. erwähnt für die Zeit seit 1164 oppositionelle Strömungen 
in Pavia, doch bezeichnet er die grundsätzliche Haltung der Kommune als 
stets loyal und den Beitritt zur Lega Lombarda als erzwungen. Die Blendung 
eines Paveser Adeligen durch Anhänger des Kaisers im Winterhalbjahr 1167/ 
1168 ist ein deutliches Indiz für die Existenz einer stauferkritischen Gruppe 
innerhalb der Paveser Konsulatsaristokratie, vgl. The Letters of John of Salis-
bury, Volume IL The later Letters (1163-1180), ed. by W.J. Mil lor -
C. N. L. B r o o k e , Oxford 1979, Nr. 272, hier S. 551ff. Die Akzeptanz der Lega 
bei Teilen der Paveser Führungsschicht manifestiert sich zudem in der Vertre
tung von vier Pavesen in dem Rat der Sieben bzw. der Wahl des Pavesen 
Oprandus in das Rektorenkolleg der Lega, vgl. Gli Atti del comune di Milano 
fino all'anno MCCXVI, a cura di C. Man a r e s i , Milano 1919, Nr. 72 vom 
3.9.1170 und Nr. 82 vom 7.10.1172. Auch Bordone geht entgegen der 
Zwangsthese von einer Anerkennung der Lega als jurisdiktioneller Institution 
durch die Pavesen aus, vgl. R. B o r d o n e , I comuni italiani nella prima Lega 
Lombarda: Confronti di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplo
matico, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Ver
gleich, hg. von H. Mai rer , Vorträge und Forschungen 33, Sigmaringen 1987, 
S. 45-61, hier S. 48. 

7 Siehe ausführlich zu den einzelnen Familien der Paveser Führungsschicht 
S p r e n g e r (wie Anm. 1), S. 153-182. 
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20 KAI-MICHAEL SPRENGER 

In ähnlicher Weise läßt sich das Verhältnis des Klerus der an 
Stiften und Klöstern auch für Oberitalien ungewöhnlich reichen Stadt8 

zu Friedrich I. relativieren. War diese Personengruppe von den militä
rischen Ereignissen der ersten beiden Italienzüge nur indirekt betrof
fen, so entstand durch die schismatische Papstwahl im September 
11599 eine Situation, welche die Geistlichkeit zu einer deutlichen Stel
lungnahme zwang, der sich wohl kaum ein Konvent zu entziehen ver
mochte. Die Weigerung verschiedener Vertreter der Paveser Geistlich
keit, den kaiserlichen Viktor IV. als legitimen Papst anzuerkennen, 
macht deutlich, daß Friedrich I. aus dem Kreise dieser bislang poli
tisch kaum in Erscheinung getretenen Gruppe eine ernstzunehmende 
Opposition erwuchs, die er möglichst wirksam durch die Bestellung 
loyaler Kandidaten einzudämmen suchen mußte. In den Jahren nach 
der Paveser Synode von 1160 führte dies in der Stadt zu einer ganzen 
Reihe von Umbesetzungen wichtiger geistlicher Positionen, als deren 
wohl prominentestes Opfer Bischof Petrus angesehen werden darf, 
qui fuit partium Alexandri et eiectus de sede sua,10 Seine Vertrei-

8 Bereits die Honorantie Civitatis Papié, Transkription, Edition, Kommentar, 
hg. von C. Brühl u. C. Violante, Köln 1983 erwähnen 17 Klöster sowie 127 
Stifts- bzw. Pfarrkirchen; vgl. zur monastischen Landschaft Pavias P. Zerbi, I 
monasteri cittadini di Lombardia, in: Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni 
saracene e magiare (sec. X-XII), Relazioni e comunicazioni presentate al 
XXXII. congresso storico subalpino. III. Convegno di Storia della Chiesa in 
Italia, Pinerolo, 6.-9. settembre 1964, Turin 1966, S. 285-314, zu Pavia 
S. 298-305; siehe jetzt G. Forzatti-Golia, Le istituzioni ecclesisatiche, in: 
Storia di Pavia III. Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente 
1024-1535, Tom. I. Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della 
Signoria, Pavia 1992, S. 173-261, passim mit weiteren Literaturhinweisen. 

9 Zu den Hintergründen und Auswirkungen W. Madertoner, Die zwiespältige 
Papstwahl des Jahres 1159, Dissertationen der Universität Wien 136, Wien 
1978; zukünftig J. Laudage, Barbarossa und Pavia, Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Impe
rli 16. 

10 So bei Helmold von Bosau, Chronica Slavorum, hg. von B. Schmeidler, 
MGH SS rer. Germ, in us. schol. 32, Hannover 31937, S. 206, in Anm. 6 jedoch 
fälschlich mit dem schismatischen Sirus IL identifiziert. Die Belege für Petrus 
bei F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia, 
parte 2. Tutte le diocesi, ecetto Milano, Firenze 1914, S. 432 ff.; E. Hoff, Pavia 
und seine Bischöfe im Mittelalter, I. Età Imperiale. Von den Anfängen des 
Bistums bis 1100, Pavia 1943, S. 22 ff. Zu seiner Legatentätigkeit für Alexan-
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bung und die darauf erfolgte Einsetzung des Gegenbischofs Sims IL11 

mußte Barbarossa freilich auch den Mißerfolg der Synode vor Augen 
führen, denn Petrus, bereits zu Lebzeiten auch von staufischer Seite 
als vir suo tempore sanctissimus12 bezeichnet, genoß noch unmittel
bar zuvor das besondere Vertrauen des Kaisers, der ihn im Herbst 
1159 in einer brisanten diplomatischen Mission zu den Königen von 
England und Frankreich entsandt hatte.13 Besaß die Synode ohnehin 

der III. vgl. W. O h n s o r g e , Die Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt 
seines Pontifikats (1159-1169), Historische Studien 175, Berlin 1928, S. 59ff. 
sowie d e r s . , Päpstliche und gegenpäpstliche Legaten in Deutschland und 
Skandinavien 1159-1181, Historische Studien 188, Berlin 1929, S. 38; zur ein
zigen von ihm erhaltenen Legatenurkunde jetzt S. Weiß, Die Urkunden der 
päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049-1198), Forschungen 
zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 12, Wien u. a. 1995, S. 242f.; zur Rolle des Petrus bei Verhand
lungen zur Beilegung des Schismas im Jahre 1163/1164 siehe G. D u n k e n , 
Die politische Wirksamkeit der päpstlichen Legaten in der Zeit des Kampfes 
zwischen Kaisertum und Papsttum in Oberitalien unter Friedrich L, Histori
sche Studien 209, Berlin 1931, S. 69f. sowie T. Reu te r , The papal schism, the 
Empire and the West (1159-1169). Ungedr. phil. Diss., Oxford 1975, S. HOf. 
und S. 250f. Seine Kontakte zu Thomas Beckett behandelt M. P r e i s s , Die 
politische Tätigkeit und Stellung der Cisterzienser im Schisma von 1159-
1177, Historische Studien 248, Berlin 1934, S. 97 ff. 

11 Die wenigen Belege bei Savio (wie Anm. 10), S. 432f. sowie Hoff (wie 
Anm. 10), S. 22f.; sehr wahrscheinlich ist Sirus identisch mit dem im August 
1159 nachgewiesenen Dompropst Sirus, hierzu S p r e n g e r (wie Anm. 1), 
S. 71 ff. Ob tatsächlich Sirus oder aber ein anderer, namentlich nicht greifba
rer kaiserlicher Kandidat zwischen 1174 und 1177 den kurzfristig zurückge
kehrten Petrus wieder aus dem Amt verdrängte, läßt sich gegen Hoff, S. 23 
sowie in Anlehnung an diesen Opll , Stadt (wie Anm. 2), S. 375 nicht eindeutig 
feststellen. Der letzte namentliche, von Savio und Hoff übersehene Beleg für 
Sirus nennt ihn als Subskribent des Gegenpapstes Calixtlll. am 26. 4. 1173 
vgl. Regesta Pontificum Romanorum, ed. P. Jaffé , Editionem secundam (...) 
auspiciis Gulielmi Wattenbach curaverunt S. Loewenfe ld , F. K a l t e n b r u n -
ner , P Ewa ld , Tomus secundus, Leipzig 1888, ND Graz 1956, Nr. 14504 (im 
weiteren zitiert als Jaffe/Löwenfeld). 

12 MGH DF. I. 236 vom 26. 11. 1158. 
13 Dies erfahren wir aus dem Brief Friedrichs an den Salzburger Erzbischof, in 

dem er Petrus ausdrücklich als venerabilem legatura nostrum papiensem 
episcopum, prudentem ac discretum, magnaeque sanctitatis virum, vgl. Ad-
monter Briefsammlung, hg. von G. Hödl und P. C l a s s e n , MGH Briefe der 
deutschen Kaserzeit, VI., München 1983, Nr. 39, S. 76ff., hier S. 77. Petrus war 
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von Anfang an nur geringe Erfolgschancen, eine für den gesamten 
Klerus wirklich tragfähige Entscheidung herbeizuführen, so gelang ihr 
dies nicht einmal in jenem begrenzten lokalen Umfeld, das man als 
besonders geeigneten Versammlungsort auserkoren hatte, um auf 
Reichsebene die schismatische Papstwahl im Sinne des Staufers zu 
regeln. Statt dessen war nunmehr auch die für die militärischen Ziele 
strategisch bedeutende Stadt mit ihrem eigenen Schisma konfrontiert, 
ein Zustand, der sich zwangsläufig auf den gesamten Paveser Klerus 
auswirken mußte und das Scheitern der Synode offenkundig werden 
ließ. 

Die Haltung der einzelnen Paveser Konvente während des Schis
mas hat in der Forschung bislang nur geringe Aufmerksamkeit erfah
ren.14 So impliziert die noch vor kurzem in einer italienischen Publika
tion vertretene Meinung, die städtischen Klöster hätten sich vollstän
dig auf Barbarossas Seite gegen Alexander III. gestellt,15 gleichsam 
eine Freiwilligkeit oder gar einen großzügigen Handlungsspielraum 
für die Paveser Geistlichkeit in dieser Frage. Davon abgesehen, daß 

auf Bitten des französischen und englischen Königs zur Vermittlung eines 
Friedens entsandt worden, was sein hohes Ansehen bei seinen Zeitgenossen 
unterstreicht, sollte im Auftrag des Kaisers aber wohl bereits im Vorfeld der 
Synode die Könige zu einer prostaufischen Haltung in der zu fallenden Ent
scheidung über die Papstdoppelwahl bewegen; vgl. hierzu P r e i s s (wie 
Anm. 10), S. 34 sowie zuletzt H. Wolter , Friedrich Barbarossa und die Syn
ode von Pavia, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelal
ters, Festschrift für O. Engels zum 65. Geburtstag, hg. von H. Vol l r a th und 
S. Weinfur te r , Kölner Historische Abhandlungen 39, Köln 1993, S. 415-453, 
hier S. 417. 
Dies betont auch A. A m b r o s i o n i , Monasteri e canoniche nella politica di 
Urbano III. Prime ricerche per la Lombardia, in: Istituzioni monastiche e 
istituzioni canonichali in occidente (1123-1215), Milano 1980, S. 601-631, 
hier S. 628f., Anm. 80. Der Aufsatz C. P a g a n i n i s , Spunti per uno studio sui 
monasteri pavesi nel contrasto fra papato e impero nel periodo di Barbarossa, 
Boll, della Società Pavese di storia patria 68/69 (1968/1969) S. 179-201 liefert 
entgegen dem Titel keine konkreten Informationen über Paveser Abteien. 
G. F o r z a t t i - G o l i a , Gli ordini religiosi della diocesi di Pavia nel medioevo, 
Boll, della Società Pavese di storia patria 41 (1989) S. 3-27, hier S. 15; Opl l , 
Stadt (wie Anm. 2), S. 372 spricht in Anlehnung an Hoff (wie Anm. 10), 
S. 23f., vorsichtiger von einer mehrheitlichen Unterstützung der gegenpäpst
lichen Seite durch den Paveser Klerus ab 1159. 
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die Entscheidung für oder gegen den vom Kaiser favorisierten Kandi
daten auch innerhalb eines Konvents recht unterschiedlich ausfallen 
konnte und sich die Äbte, wie noch zu zeigen sein wird, bisweilen mit 
einer schismatischen Parteienbildung im eigenen Hause konfrontiert 
sahen, läßt eine solche Einschätzung außer acht, daß prominente und 
begüterte Abteien keinesfalls unabhängig von den machtpolitischen 
Interessen des Kaisers oder Papst Alexanders III. agieren konnten, die 
ihrerseits versuchten, die geistlichen Schaltstellen mit entsprechend 
zuverlässigen Kandidaten zu besetzen.16 

Freilich besitzen wir nur sehr bruchstückhafte Informationen 
darüber, wie diese Umbesetzungen im einzelnen durchgeführt wur
den;17 für die Klöster der Lombardei sind bislang keine Mandate be
kannt geworden, mit denen sich eindeutig eine autoritative Durchset
zung gegenpäpstlicher oder aber alexandrinischer Obödienz im An
schluß an die Paveser Synode belegen ließe. So können personelle 
Veränderungen innerhalb eines Konvents aufgrund von auffällig häufi
gen Wechseln im Abbatiat während der kritischen Jahre zumeist nur 
indizienhaft in einen kausalen Zusammenhang mit dem Schisma ge
bracht werden, sofern sich durch kaiserliche bzw. päpstliche Schen
kungen und Schutzprivilegien zwischen 1160 und 1177 nicht eindeuti-

Dies belegen die im Anschluß an die Synode entsandten kaiserlichen Legatio
nen, vgl. J. F. Böhmer , Regesta Imperii IV/2. Die Regesten des Kaiserreiches 
unter Friedrich I. 1152 (1122)-1190. 2. Lieferung: 1158-1168, neubearb. von 
F. Opll , Wien u.a. 1991, Nr. 850f. sowie die Exkommunikation der Anhänger 
Friedrichs und Viktors IV. durch Alexander III., ebd. Nr. 856 und 858. 
Die Ab- und Umbesetzungen wurden zumeist von den kaiserlichen bzw. 
päpstlichen Legaten durchgeführt. Neben dem Hinweis bei Acerbus Morena, 
daß Rainald von Dassel 1163 in Mittelitalien verschiedene alexandrinische 
Bischöfe durch Anhänger Viktors ersetzt hat, vgl. Acerbus Morena, ed. 
G ü t e r b o c k , MGH SS rer. Germ, in us. schol. nov. ser. Berlin 1930, S. 165f., 
wissen wir namentlich für die Bischöfe von Città di Castello, Luni und den 
Erzbischof von Pisa in der Toskana sowie für die Bischöfe in Piacenza, Imola, 
Brescia, Bologna und Pavia in Oberitalien, daß sie aus ihren Ämtern vertrie
ben wurden, vgl. A. H a v e r k a m p , Herrschaftsformen der Frühstaufer in 
Reichsitalien, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 
1970-1971, S. 482f. mit Anm. 400. Zu den Umbesetzungen der Bischofs- und 
Abtsstühle in der Toskana siehe D. von der Nahm er, Die Reichsverwaltung 
in Toskana unter Friedrich I. und Heinrich VI. Aalen 1965, S. 46-57. 

QFIAB 77 (1997) 



24 KAI-MICHAEL SPRENGER 

gere Hinweise auf die jeweilige politische Haltung einer Klosterge
meinschaft ergeben. 

Über die Vorgänge in der wohl bekanntesten Paveser Abtei, dem 
Benediktinerkloster S. Pietro in Ciel d'Oro, sind wir durch 
die Aussagen von insgesamt dreizehn Zeugen genauer informiert, die 
zu Beginn der 90er Jahre zu einem Güterstreit der Abtei verhört wur
den. Das in diesem Zusammenhang ausgefertigte, noch unedierte 
Notariatsintrument18 erlaubt uns einige aufschlußreiche Einblicke in 
die Vorgänge dieser Jahre und enthält neben zahlreichen, regionalhi
storisch interessanten Details zur klösterlichen Güterverwaltung und 
Personalpolitik, welche den größeren Teil der Aussagen ausmachen 
und an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden sollen, auch Hin
weise auf bislang unbekannte Mandate Kaiser Friedrich Barbarossas, 
Viktors IV sowie Alexanders III. für diese Abtei.19 

Wegen mehrerer Löcher sowie Beschädigungen durch Feuchtig
keit befindet sich das 60 x 43 cm große Pergament stellenweise in 
einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Hiervon ist vor allem die 
Kopfzeile betroffen, die nicht mehr zweifelsfrei zu lesen ist. In der 
Vergangenheit hat dies zu einer Fehldatierung geführt,20 die womög-

Archivio di Stato, Pavia, ältere Signatur AOSM, cart. XXII,X, jetzt AOSM, cart. 
565; der Text auf dem eng beschriebenen Pergament umfaßt inklusive der 
beiden Notarssigna 91 Zeilen, nach denen im folgenden zitiert wird; vorl. 
Transkription bei Sprenger (wie Anm. 1), S. 226-238. 
Neben Hoff (wie Anm. 10), S. 22, der die Aussage des Ugo advocatus (bei 
Hoff fälschlich als Albericus advocatus bezeichnet) mit der des Armannus 
de Duce vermengt (beide Stellen sind im Original unterstrichen!), haben die 
Herausgeber des zweiten Bandes der Dokumente des Klosters auf die Bedeu
tung der Quelle für die Vorgänge während des Schismas hingewiesen, vgl. 
E. Barbieri, M. A. Casagrande Mazzoli, E. Cau (Hg.), Le carte del mona
stero S. Pietro in Ciel d'Oro, Bd. IL (1165-1190), Fonti storico-giuridiche, do
cumenti 1, Milano-Pavia 1984, S. 168 f.; dort auch kurze Anmerkung zur Per
son des schismatischen Abtes Johannes de Villarasca; eine Auswertung der 
Zeugenaussagen ist bislang nicht erfolgt. Den Herren Prof. Cau und Barbieri 
sei an dieser Stelle für wertvolle Hinweise sowie die Möglichkeit gedankt, 
Mikrofilme, Kopien sowie verschiedene, für die Edition des ersten Bandes 
der Dokumente (bis 1164) angefertigte Transkriptionen beim Dipartimento 
Storico-Geografico, Sezione di Scienze Paleografiche e Storiche del Medio 
Evo, in Pavia einsehen zu dürfen. 
Hoff (wie Anm. 10), ebd. sowie in Anlehnung an diesen C. Schroth-Köhler, 
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lieh auf eine Dorsalnotiz des 18. Jahrhunderts zurückzuführen ist, 
welche als Zeitpunkt der Ausfertigung den 11. 11. 1182 vermerkt. Das 
genaue Tagesdatum läßt sich nicht mehr entziffern, doch weisen die 
in der ersten Zeile noch schwach lesbaren Wörter indie decima zu
mindest in das Jahr 1192. Diese Datierung wird auch durch inhaltliche 
Kriterien gestützt. So ergeben Formulierungen wie Federicus bone 
7nemorie oder quondam dominus imperato?21 als eindeutigen termi-
nus post quem für die Ausfertigung die Zeit nach Barbarossas Tod 
(t 10. 6. 1190). 

Die Besitzungen, um die man 1192 in dem Prozeß stritt, waren 
jedoch schon geraume Zeit zuvor während des Abbatiats des Johan
nes de Villarasca verkauft worden, von dem nahezu alle vernomme
nen Zeugen betonen, er seif actus abas (sic) per imperatorem quon
dam Federicum etperpapam suum, qui erat in Ute,22 seinerzeit also 
erst durch die Ereignisse des Schismas zum Abt promoviert worden. 
Die Aussagen führen somit zurück in die Zeit zwischen der Paveser 
Synode 1160 und dem Frieden von Venedig, mit dessen abschließen
den Regelungen zahlreiche Schismatiker zwar mit Alexander versöhnt 
wurden, jedoch erst, nachdem sie mit den Anordnungen der Gegen
päpste zugleich ihre eigenen Karrieren als gegenstandslos anerkannt 
hatten. So erfahren wir aus der Vita Alexandri IIL, daß unter dieser 
Vorgabe neben dem schismatischen Paveser Bischof gleichfalls der 
Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro, dessen Name uns Kardinal Boso aller
dings verschweigt, wieder Aufnahme in den Schoß der Kirche fand.23 

Die naheliegende Vermutung, den von Barbieri und Cau für die
sen Zeitraum ab 1165 edierten Dokumenten des Klosters detaillierte 

Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia, Münchner Histori
sche Studien, Abt. Geschichtliche Hilfswissenschaften, Bd. 18, Kallmünz 
1982, S. 8, Anm. 40 datieren die Quellen auf den 11. 11. 1182. 
Aussage des Zeugen Salinguerra, Zeile 12 und 25. 
Aussage des Zeugen Ugo Advocatus, Zeile 47 f. 
Boso, Vita Alexandri III, ed. L. D u c h e s n e , in: Le Liber Pontificalis. Texte, 
introduetion et commentaire, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes 
et de Rome 2e sèrie, Paris 1892, tom. II, S. 397-446, hier S. 441. Weitere Schis
matiker des Paveser Klerus werden in einem 1177 datierten Brief Alexan
ders III. an Bischof Petrus von Pavia genannt, für deren Rekonziliation sich 
dieser beim Papst eingesetzt hatte; Druck des durch Brand stark beschädig-

QFIAB 77 (1997) 



26 KAI-MICHAEL SPRENGER 

Informationen über diese Vorgänge entnehmen zu können, wird je
doch enttäuscht.24 Mit keinem Wort werden in den Quellen die Ver
wicklungen der Abtei in die kirchenpolitischen Wirren erwähnt, und 
selbst nach Beendigung des Schismas sollte es noch mehr als zehn 
Jahre dauern, bis man sich einer deutlichen Sprache bediente und in 
einem Zeugenverhör die bislang anscheinend bewußt übergangenen 
Vorgänge erstmals beim Namen zu nennen wagte.25 

Lediglich der auffällige mehrmalige Wechsel im Abbatiat zwi
schen Johannes und einem weiteren Abt namens Olricus26 läßt gleich
sam zwischen den Zeilen deutlich werden, was die genauere Untersu
chung der Chronologie in der Abtsfolge offenbart. So ist Johannes 
zwischen 1162-116827 sowie 1175-117628 als Abt nachgewiesen, in 
den Jahren also, in denen analog zur Besetzung des Paveser Bischofs
stuhls von einer überwiegend kaiserfreundlichen Ausrichtung des Kle
rus auszugehen ist. Abt Olricus führte dagegen in den Jahren 1169-

ten Briefes bei W. H o l t z m a n n , Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontifi
cia, QFIAB 38 (1958) S. 89-91, Nr. 92. 
Trotz der relativ dichten Quellenlage; für den Zeitraum zwischen dem 
31. 3. 1165 und Ende 1177 sind insgesamt 100 Dokumente ediert, vgl. Bar-
b i e r i / C a u (wie Anm. 19), S. 1-166. 
Aussage des Archipresbiters Guilielmus: Confitetur ipse archipresbiter quod 
presbiter Yeronimus est constitutus in ecclesia Sancii Zeni per donnum 
Iokannem de Viäarasca a parte monasterii qui tunc erat in loco abbatis, sed 
dicit in tempore scismatis, quod donnus Anseimus confitetur, et tempore 
Octaviani . . . vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 203 vom 21.2. 1189, 
S. 358f., hier S. 358. 
Auch unter dem Namen Oldericus, Ulricus, Henricus, Orrigus etc. Die Identi
tät ist durch die enge zeitliche Abfolge der Dokumente mit unterschiedlicher 
Schreibweise gesichert, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Register auf 
S. 438 f. unter Anricus. 
Im Abbatiat ist Johannes erstmals in einem noch unedierten Dokument am 
11. 2. 1162 belegt. Original im Archivio di Stato, Pavia, Signatur AOSM, cart. 
Bl. Johannes bleibt bis 1168 durchgängig im Amt und urkundet vor dem 
Wechsel letztmals am 29. 9. 1168, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 17, 
S. 27 f. 
Nach der fünften Alpenüberquerung Barbarossas im Herbst 1174 ist Johannes 
erstmals am 25. 7. 1175 im Abbatiat nachgewiesen, B a r b i e r i / C a u (wie 
Anm. 19), Nr. 81, S. 135f.; der letzte Beleg vor dem Frieden von Venedig da
tiert auf den 14. 1. 1176, ebd., Nr. 90, S. 150f. 
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117429 die Abtei; in diesem Zeitraum geriet Pavia immer stärker unter 
den Druck der gegen die Reichsherrschaft verbündeten oberitalieni
schen Kommunen und trat 1170 dann schließlich selbst der Lega Lom
barda bei.30 Mit dem politischen Wechsel der Kommune war in Pavia, 
wie in zahlreichen anderen oberitalienischen Städten,31 eine Neube
setzung der geistlichen Führungspositionen mit Anhängern Alexan
ders möglich geworden; im Frühjahr 1169 z.B. enthob der päpstliche 
Legat Wilhelm von Pavia in Alexanders Auftrag gleich mehrere 
Pröpste ihrer Ämter, welche diese scismatici a scismaticis prave re-
ceperant.32 Für S. Pietro in Ciel d'Oro manifestiert sich dieser Um
bruch hingegen in dem umfangreichen Privileg, das Alexander III. Abt 
Olricus im Jahre 1173 ausstellte,33 dem aufgrund seiner kirchenpoliti
schen Konsequenz dann auch nach dem Frieden von Venedig die Lei
tung der Abtei übertragen wurde.34 

Gleichwohl läßt sich nach 1177 der frühere schismatische Abt 
Johannes de Villarasca in dem Konvent nachweisen, teilweise sogar 
in einer Position, die ihm noch immer deutlichen Einfluß auf die 
Rechtsgeschäfte der Abtei zu nehmen erlaubte.35 So begegnet er uns 

29 Erstmals bezeugt am 9. 9. 1169, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 20, 
S. 3lt.; er ist bis zum 20. 7. 1174 im Abbatiat nachgewiesen, vgl. ebd., Nr. 78, 
S. 131 f. 

30 Der genaue Termin des Beitritts ist umstritten. P. Vaccar i , Pavia nell'alto 
medioevo e nell'età comunale. Profilo storico, Pavia 1956, S. 62, datiert auf 
August/Oktober 1170; G. Robo l in i , Notizie appartenenti alla storia della sua 
patria, Bd. Ili, Pavia 1828, S. 153 geht unter Bezugnahme auf einen Brief Tho
mas Becketts von einem Beitritt bereits im Jahre 1169 aus; ebenso Opll , 
Stadt (wie Anm. 2), S. 375. 

31 H a v e r k a m p (wie Anm. 17), S. 482. 
32 Was im übrigen belegt, daß die Umbesetzungen in den ersten Jahren nach 

der Synode in Pavia keinesfalls auf das Bischofsamt beschränkt blieben; 
Quelle bei H o l t z m a n n (wie Anm. 23); zur Person auch M. P a c a u t , Les Le
gats d'Alexandre III. (1159-1181), Revue d'histoire ecclésiastique 50 (1955), 
S. 821-838, hier S. 832f. sowie M a d e r t o n e r (wie Anm. 9), S. 77-89. 

33 Druck bei Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, 
5, Nachträge (1905-1962), Acta Romanorum Pontificum 5, Città del Vaticano 
1977, Nr. 15, S. 445-448. 

34 Nach dem Frieden von Venedig urkundet Olricus als Abt erstmals am 
22. 10. 1177, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 99, S. 163-165. 

35 So firmiert Johannes als offizieller Vertreter der Abtei in dem Rechtsstreit 
vom 21. April 1178, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 102, S. 168-170. 
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mehrmals als Zeuge, dann aber auch in der Funktion eines vicarius 
des wiedereingesetzten Abtes Olricus, während bei anderen Rechtsge
schäften ausdrücklich seine Zustimmung eingeholt wird.36 Es scheint 
somit noch nach 1177 zwischen den beiden, während der kritischen 
Jahre politisch so unterschiedlich orientierten Äbten eine kompro
mißartige Zusammenarbeit möglich gewesen zu sein, welche die all
täglichen Geschäfte der Abtei von den Schatten der schismatischen 
Vergangenheit des Konvents einigermaßen freizuhalten vermochte. Zu 
dieser eher pragmatischen Form der Vergangenheitsbewältigimg 
dürfte nicht zuletzt die Tatsache beigetragen haben, daß Johannes 
auch noch nach 1177 seine Fürsprecher im Konvent gehabt haben 
wird.37 

Es muß daher zunächst erstaunen, daß in dem 1192 geführten 
Prozeß den Vorgängen während des Schismas eine, wie es scheint, 
entscheidende argumentative Bedeutung für die Beurteilung der unter 
Abt Johannes getätigten Güterverkäufe zukommt. Zwar lassen die ver
schiedenen Zeugen in ihrer graduell differierenden Belastung des frü
heren Abtes erkennen, daß sie die Verwicklung der Abtei in den kir
chenpolitischen Streit als unterschiedlich gravierend empfunden ha
ben und der eigene Standpunkt in der Frage des Schismas rückblick
end auch noch 1192 die Beurteilung die Zeit zwischen 1160 und 1177 
bedingt. Doch leugnet keiner der Zeugen die damals durch Friedrich I. 
bzw. den Gegenpapst Viktor IV. erfolgte Investitur des Johannes; die 
somit offensichtlich fehlende Legitimation seines Abbatiats wird 
gleichsam zum Argument für die zweifelhafte Legitimität der von ihm 
während seines Abbatiats vorgenommenen Rechtshandlungen, an das 
sich im weiteren der von einigen Zeugen erhobene Vorwurf anknüpft, 
der frühere schismatische Abt habe in unverantwortlicher Weise Klo-

Mehrfach wird z. B. seine besondere Zustimmung betont ... per consensum 
et affirmacionem monachorum ipsius cenobii scüicet domni Iohannis de 
ViUarassca ..., vgl. B a r b i e r i / C a u Nr. 99 (wie Anm. 19) und Nr. 116, S. 191-
193 vom 27. 4. 1179; als vicarius abbatis belegt in Nr. 136, S. 224 f. vom 
7. 6. 1181. 
So sind verschiedene Personen, die 1192 verhört werden, als Zeugen des 
Johannes in den Jahren seines Abbatiats nachgewiesen: Guitagius de Palacio 
in Nr. 2, S. 4 - 7 vom 12. 4. 1165; Armannus de Duce und Adam de Rovoreto 
in Nr. 83f., S. 138-141 vom 13. 10. 1175. 
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stergut verschleudert und die Abtei darüber hinaus hoch verschul
det.38 

Verständlich wird diese Argumentation indes vor dem Hinter
grund der in Venedig und im 3. Lateranum getroffenen Regelungen. 
So hatte man grundsätzlich nicht nur alle geistlichen Handlungen der 
Gegenpäpste sowie der von ihnen geweihten Personen, sondern 
gleichfalls alle Belehnungen und Besitzveräußerungen der Schismati
ker für ungültig erklärt,39 was nunmehr, wenngleich verspätet, auch 
in S. Pietro in Ciel d'Oro zur konkreten Anwendung gelangte. 

Die Quelle vermittelt uns somit neben Informationen zu Abga
ben, zu den Abgrenzungen und zur Verwaltung des umstrittenen Ge
bietes in jenen Jahren gleichsam beiläufig einige Details über die 
Amtsführung des schismatischen Abtes Johannes. Besonderes Inter
esse verdient hierbei die Äußerung des ersten Zeugen Salinguerra, 
der ein bisher unbekanntes Mandat Kaiser Friedrich I. erwähnt: Item 
interrogatus, si scio, quod dominus Iohannes de Villarasscafuit or-
dinatus abbas etfirmatus ab Ottaviano, qui dicebatur papa Victor, 
et si ipse dominus Iohannes postquamfuit ordinatus abbas, obedi-
vit suprascripto Ottaviano et sequacibus eius, respondeo sic auditu 
ipsius domini lohannis et pro litteris, quas quondam dominus im-
perator Federicus mihi misit, quod ego teuerem eum pro abbate et 
quod adiuvarem et quod egoferem (sie) contrarius Alexandro et om
nibus sue partisi Salinguerra, dessen nähere Bezeichnung in der 
Quelle nicht mehr zu entziffern ist, zeigt sich als Zeuge in Details 
recht gut informiert. Er gibt relativ präzise Zeitangaben für Vorgänge, 
die bis in die späten 60er Jahre zurückreichen, kann aber als Mitglied 
des Konvents wohl ausgeschlossen werden, da er seine eigene Heirat 
als relative Zeitangabe für die Investitur des Abtes Olricus im Jahre 

38 Der Zeuge Salinguerra erklärt in Zeile 21 f.: ... et dico, quod ipse dominus 
Iohannes habet factum malum regimen de ipso prevostatico, quod ipsefecit 
et nunc habet debitum centum quadraginta librarum Papiensium et plus. 
Der Zeuge Ugo advocatus behauptet dagegen in Zeile 59 f.: .. . et bene credit, 
quod predicte possesiones valerent plus satis quamfuit aeeeptum . . . 

39 Vita Alexandri (wie Anm. 23), S. 441 zu 1177; Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, ed. J. A lber igo u.a., Basel 1962, Kanon 2, S. 187f. 

40 Zeile 24-26. 
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1169 erwähnt.41 Aufgrund seiner Erklärung, das regimen ipsius mo-
nasterii innegehabt zu haben, wird man ihn wohl als Vogt des Klo
sters ansprechen können.42 Auch die Behauptung, das kaiserliche 
Mandat sei direkt an ihn gerichtet gewesen, weist Salinguerra als Per
son aus, die unmittelbar in die Rechtsgeschäfte der Abtei involviert 
gewesen sein muß und wohl aus diesem Grunde als Zeuge geladen 
wurde. 

In den bisher edierten Quellen der Abtei ist mehrfach ein advo-
catus monasterii43 dieses Namens belegt, der aller Wahrscheinlich
keit nach mit unserem Zeugen identisch ist. Ohne Zweifel wurde sei
ner Aussage besonderes Gewicht beigemessen, die zu Beginn der Ver
nehmung steht und an Details wie an Länge die der anderen Zeugen 
deutlich übertrifft.44 Die mit dem Mandat verordnete Anerkennung 
und Unterstützung des kaiserlichen Abtes gegen die alexandrinische 
Partei wird freilich kaum exklusiv an Salinguerra als Vogt, sondern 
gleichfalls an den Konvent selbst gerichtet gewesen sein, möglicher
weise in Form eines in mehreren Exemplaren verschickten Rund-

Zeile 27: fuerunt viginti unus annus (sie) quod desponsavi eam et ipse 
dominus Olricus venerat Mie a duobus annis antea et de plus quam despon-
sarem eam. 
Zeile 30f.: Interrogatus, si scio quod suprascriptum monasterium habeat 
singulis annis uno altero anno computato de intrata libras septingentas 
Valens et plus, respondeo sic. Interrogatus qualiter scio respondeo, quod ego 
habui regimen ipsius monasterii. 
Der früheste Beleg für Salinguerra advocatus als Zeuge des Abtes Olricus 
datiert vom 8. 3. 1173, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 55, S. 85f. Für 
den Zeitraum vor 1177 ist Salinguerra nicht belegt, tritt dann aber in den 
späten 70er und vor allem in den 80er Jahren häufiger als advocatus bzw. 
missus des Klosters und Vertrauter des Olricus in Erscheinung, vgl. Bar
b i e r i / C a u , ebd., Register auf S. 515 mit den jeweiligen Stellenangaben. Für 
das Jahr 1189 ist ein Justizkonsul dieses Namens belegt, vgl. R. Ma iocch i , 
Carte del monastero de San Maiolo nell' Almo Collegio Borromeo di Pavia, I. 
(982-1266), in: Bibl. della Società Storica Subalpina 129, Torino 1933, Nr. 29, 
S. 40-42, der möglicherweise ebenfalls mit unserem Zeugen gleichzusetzen 
ist. Für 1189 ist Salinguerra in den Dokumenten des Klosters als advocatus 
nicht belegt, wohl aber für 1187, vgl. B a r b i e r i / C a u , ebd., Nr. 195, S. 345-
347, sowie für 1190, ebd. Nr. 225, S. 405 f. 
Die Aussage Salinguerras macht mit insgesamt 30 Zeilen ein Drittel des Ge
samttextes aus. 
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Schreibens.45 Im Konvent nämlich sollte sie vornehmlich zur Wirkung 
gelangen, da hier das Abbatiat des Johannes de Villarasca nicht ein
mütig anerkannt war, wie es die Zeugen recht unterschiedlich vor
wurfsvoll, doch unmißverständlich betonen: Iohannes tenebatur ab-
bas monasterii Sancti Petri a quibusdam monacorum et a quibus-
dam non, et quidam dicebant, quod erat abbas, et quidam non, et 
quidam tenebant eum sapientem et quidam non.46 

Es erscheint daher auch wenig glaubhaft, daß der Investitur des 
Johannes die freie Abtswahl durch den Konvent vorausgegangen ist, 
die Friedrich nur ein Jahr zuvor dem damaligen Abt Benedikt zusam-

Statt eines in mehreren Exemplaren ausgefertigten Rundschreibens wäre 
auch ein einfaches Diplom mit allgemein formulierter Inscriptio denkbar, wie 
z. B. in MGH DE I. 932; zur Abgrenzung zwischen Mandat und privilegienarti
ger, in Diplomform mundierter Verfügung siehe F. Opll , Das kaiserliche Man
dat im 12. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge
schichtsforschung 84 (1976) S. 290-327, hier S. 295, Anm. 35. Für ein direkt 
an einen Vogt gerichtetes kaiserliches Mandat siehe MGH DE I. 148. 
Zitiert nach der Aussage des Mönchs Guitagius de Palacio, Zeile 31. Etwas 
konkreter behauptet der Zeuge Armannus de Duce, Zeile 32f.: . . . habebatur 
et tenebatur abbas ab una parte monacorum et ab alia non et ab imperatore 
Federico et ab Ottaviano, qui dicebatur papa Victor, et tota sua parte. Et 
UH monaci, qui tenebant ipsum abbatem, faciebant ei obedienciam. Et dico, 
quod comunisfama Papié erat, quod dominus Iohannes erat abbas impera-
toris et Octaviani pape ... Die Aussage des Zeugen Adam de Rovoreto, Zeile 
39 f., reduziert die Gegner des Johannes zu einer Minderheit: ...et admini-
strabat res monasterii ut abbas et tenebatur abbas a maiori parte monaco
rum et fama huius civitatis erat, quod tunc erat abbas. Besonders der Beru
fung auf die fama publica kommt hierbei eine beglaubigende Wirkung zu und 
sollte wohl zur Entlastung des Johannes beitragen; zur Funktion der fama 
publica in Zeugenverhören siehe G. P. Marc ha i , Memoria, Fama, Mos Maio-
rum. Vergangenheit in mündlicher Überlieferung im Mittelalter, unter beson
derer Berücksichtigung der Zeugenaussagen in Arezzo von 1170/1180, in: Ver
gangenheit in mündlicher Überlieferung, hg. von J. von U n g e r n - S t e r n b e r g 
u. H. Re inau , Colloquium Rauricum, 1, Stuttgart 1988, S. 289-320, hier 
S. 310 ff. Von einer mehrheitlichen Gegnerschaft gegen Johannes, sowohl im 
Konvent als auch bei den klösterlichen Vasallen, spricht dagegen der Mönch 
Guifredus, Zeile 74 f.: . . . varamento testor me scire et vidisse dominum Io-
hannem de Villarassca fuisse abbatem suprascripti monasterii confirma-
tum ab Odone Aviano (sic), set bene dico, quod non tenebatur a monacis. 
Nescio nee vidi fidelitatem nee oboedientiam ei fieri a monacis nee a vasal-
lis monasterii ... 
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men mit dem Besitzstand, dem kaiserlichen Schutz sowie dem Inquisi
tionsrecht und der Immunität in einem umfangreichen Privileg bestä
tigt hatte.47 Man wird nach 1160 vielmehr mit einer Regelung zu rech
nen haben, die auf die Interessen der Konventualen wohl keine beson
dere Rücksicht zu nehmen geneigt war; zumindest schwingt dieser 
Vorwurf in der Aussage des Zeugen Armannus de Duce mit, welcher 
die Investitur des Johannes als eine gewagte Eigenmächtigkeit des 
Gegenpapstes Viktor IV. umschreibt.48 Wenngleich sich hieraus nicht 
eindeutig die Absetzung des Vorgängerabtes Albertus ergibt, spricht 
zumindest die Tatsache dafür, daß diesem erst kurze Zeit zuvor die 
Leitung des Konvents übertragen worden sein kann.49 In Zusammen
hang mit der zweiten Bestellung des schismatischen Johannes zum 
Abt im Jahre 1174 sprechen zudem gleich mehrere Zeugen ausdrück
lich von einer Vertreibung des Abtes Olricus,50 der Johannes zwi
schenzeitlich im Abbatiat abgelöst hatte, so daß eine vergleichsweise 
autoritative Regelung auch in der frühen Phase des Schismas an 
Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

Die eindeutig politisch motivierte Bestellung Johannes de Villa-
rasca zum Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro mußte sich daher zwangs-

MGH DE I. 258 vom 11. 2. 1159, das von C. S c h r o t h - K ö h l e r (wie Anm. 20), 
S. 57ff., für ein Falsifikat gehalten wurde. W. Koch hat den Verdacht der Fäl
schung ausgeräumt; siehe Vorbemerkungen zur MGH-Edition. 
Zeile 35f.: Item dico me interfuisse illic, ubi Ottavianus papa ordinavit et 
confirmavit dominum Iohannem abbatem suprascripti monasterii et sicut 
audivi eum dicentem quod audebat ponere secundum Benedictum in mona-
sterio Sancti Petri... Unklar bleibt, warum der Zeuge den zwischen Benedikt 
und Johannes im Abbatiat nachgewiesenen Abt Albertus unerwähnt läßt. 
Albertus muß zwischen Februar 1159 (letzter Beleg für Benedikt, vgl. 
Anm. 47) und August 1159 zum Abbatiat gelangt sein, vgl. Regest in: Italia 
Pontifìcia, congessit R F. Kehr, Bd. 6, 1, Berlin 1913, S. 200, Nr. 23, allerdings 
ohne genaue Monats- und Tagesangabe; das Original im Archivio di Stato 
Milano, Fondo Archivio Diplomatico, pergamene per fondi, monastero di 
S. Maria Teodote, cart. 670/136 vermerkt das genaue Datum: Die mercuri, 
qui est sextus kalendas setembris, hier zitiert nach dem Mikrofilm beim Di
partimento Storico-Geografico (wie Anm. 19). 
Zitiert nach der Aussage des Salinguerra, Zeile 11: . . . in ilio tempore, quo 
imperator venit circa Paäeam [...] ipse expulit ipsum abbatem, qui nunc 
est, et posuit predictum dominum Iohannem in ipso monasterio. 
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läufig auf die klösterliche Gemeinschaft auswirken,51 ganz gleich, ob 
sie nun stärker auf die Initiative Friedrichs oder aber Viktors IV. hin 
vollzogen wurde, wie es z.B. der als Magister Petrus bezeichnete 
Zeuge betont.52 Die Folge war eine schismatische Parteienbildung, die 
sich wie ein Riß mitten durch den Konvent zog und die allem An
schein nach den konkreten Anlaß für die von Salinguerra erwähnten 
litterae imperatoris gebildet hat. 

Doch wann haben wir diese kaiserliche Anordnung für S. Pietro 
in Ciel d'Oro zeitlich anzusetzen? Ist der Zeuge Salinguerra, der für 
eine genauere Datierung des Mandats keinerlei verwertbaren chrono
logischen Anhaltspunkte anführt, überhaupt glaubwürdig? 

Gegen eine vorsätzliche Falschinformation des Zeugen spricht, 
daß dieser den Hinweis auf das Mandat als Argument keinesfalls be
sonders herausstellt, sondern eher beiläufig erwähnt. Das Hauptge
wicht seiner Aussage liegt vielmehr auf der Erklärung, entsprechende 
Anordnungen von Johannes persönlich auditu ipsius domini Iohan-
nis erhalten zu haben sowie bei verschiedenen, die umstrittenen Be
sitzungen betreffenden Vorgängen selbst anwesend gewesen zu sein. 
Ebensowenig sollte der Hinweis auf das kaiserliche Schreiben den 
früheren Abt Johannes entlasten, den Salinguerra an anderer Stelle, 
wenngleich indirekt, doch erheblich beschuldigt, indem er die Klagen 
der Mönche zitiert, quod dominus Iohannes habet mortuum predio-
tum monasterium.53 Ein Motiv, die litterae imperatoris zu fingieren, 
läßt sich nicht ausmachen und könnte lediglich dazu dienen, seine 

51 Nicht auszuschließen ist, daß Johannes bereits vor seiner Promotion zum Abt 
Mitglied des Konvents war und dort aufgrund persönlicher Kontakte von 
einem Teil der Mönche unterstützt wurde. Die Edition des noch ausstehenden 
ersten Urkundenbandes (wohl 1998) liefert hier hoffentlich weitere Erkennt
nisse. 

52 Zeile 62-64: Ego Magister Petrus iuramento testor me scire, quod dominus 
Iohannes de Villarassca fuit abbas monasterii Sancii Petri in Celo Aureo 
confirmatus ab Ottono aviani (sie) et habebatur et tenebatur abbas a mona-
cis iussu et voluntate suprascripti Ottonis Aviani. Interrogatus quo modo 
scio hec respondeo, quod ego tunc temporis stabam in ipso monasterio . . . 
Ein solches Mandat Viktors IV. für S. Pietro in Ciel d'Oro ist bisher ebenfalls 
unbekannt. Vgl. auch oben, Anm. 46, die noch weitergehende Behauptung des 
Zeugen Guifredus monacus. 

53 Zeile 23. 
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eigene Zusammenarbeit mit dem schismatischen Abt zu relativieren; 
doch diese ist letztlich weder Gegenstand der Untersuchung, noch 
läßt sich Salinguerra überhaupt im relevanten Zeitraum in der nähe
ren Umgebung Johannes de Villarasca nachweisen und womöglich 
war er gerade aufgrund einer kritischen Einstellung gegenüber dem 
schismatischen Abt Empfänger des kaiserlichen Schreibens gewor
den. 

Darüber hinaus erwähnt Salinguerra gleich zu Beginn seiner Ver
nehmung ein ähnliches, bislang gleichfalls unbekanntes Mandat Ale
xanders III.54 Auch Alexander III. hat sich demnach direkt an die Klo
stergemeinschaft gewandt, um deutlich zu machen, daß den Anhän
gern des schismatischen Gegenpapstes per se keinerlei Amtslegitima
tion zukomme und ihnen in keinem Fall Folge zu leisten sei. Das 
päpstliche Mandat könnte folglich als Reaktion oder als eine der kai
serlichen Weisung vorausgegangene Maßnahme Alexanders gedeutet 
werden; sie ist zweifelsohne in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Bestätigung des Johannes durch den Kaiser zu sehen, über deren 
Rechtmäßigkeit in S. Pietro in Ciel d'Oro offensichtlich erhebliche 
Unsicherheit bestand und die beide Autoritäten, Kaiser und Papst Ale
xander III., in ihrem Sinne zu entscheiden suchten. 

Dieser augenfällige inhaltliche und wohl auch chronologische 
Zusammenhang beider Schreiben erlaubt einen vorsichtigen Schluß 
zu einer engeren zeitlichen Eingrenzung. Mit dem Tod des kaiserli
chen Gegenpapstes Viktors IV. im April 1164 wird ein eindeutiger ter-
minus ante quem gesetzt. Überdies müssen beide Mandate in eine Zeit 
fallen, in der Friedrich wie auch noch Alexander der Auffassung wa
ren, ihren Einfluß auf die Bestellung des Paveser Klerus wirksam zur 
Geltung bringen zu können. 

Spätestens seit der Flucht Alexanders III. über Genua in das 
französische Exil Ende 1161 schwanden jedoch schlagartig die Chan
cen für eine Akzeptanz oder Durchsetzung seiner Weisungen in Ober
italien;55 vielmehr waren seine Einflußmöglichkeiten zu dem Zeit-

54 Zeile 3f.: Apostolicus Alexander mandavit inde per litteras, quod ipse non 
erat abbas [...] set scismaticus et quod ego non tenerem eum per abbatem. 

55 Päpstliche Legationen, durch die eine Reihe Paveser Kleriker ihrer schismati
schen Ämter enthoben wurden, sind in Pavia erstmals wieder 1169 nachge
wiesen, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 419, Nr. 38a und 38b. Ab dieser Zeit ist 
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punkt, da Barbarossa sich nach der Zerstörung Mailands 1162 auf dem 
Höhepunkt seiner Macht befand, äußerst begrenzt,56 in Pavia freilich, 
dem Schauplatz der triumphalen Siegesfeier über Mailand, geradezu 
undenkbar. Berücksichtigt man weiterhin, daß Alexander erst im 
Jahre 1165 aus Frankreich zurückkehren sollte und päpstliche Lega
tionen zwischen Abschluß der Synode Ende Februar 1160 und Sep
tember 1164 in Pavia weder nachweisbar noch aufgrund des politi
schen, überwiegend prostaufischen Klimas in der Stadt denkbar sind, 
wird man den Zeitpunkt der erwähnten Schreiben mit einiger Wahr
scheinlichkeit bereits vor Alexanders Flucht Ende 1161 anzusetzen 
haben. Sie scheinen vielmehr in den Kontext der Situation zu passen, 
wie sie sich im Frühjahr 1160 im unmittelbaren Anschluß an die Syn
ode darbot, und welche zumindest für den deutschen Reichsteil ein 
ganz ähnliches Schreiben hervorgebracht hat. So bereitete Friedrich 
im März/April 1160 mit seinem Schreiben an den Dompropst Rein
hard, den Domdekan Gero sowie an das Kapitel der bischöflichen 
Kirche in Halberstadt nicht nur die spätere Absetzung des eher Alex
ander zugeneigten Bischofs vor, sondern betonte gleichsam als 
ebenso programmatische wie unmißverständliche Warnung, daß qui-
cumque patri nostro V(ictori) pape contradicit, tranquülitatem ec-
clesiastice pacis perturbat et amicus cesaris esse nullo modo po
teste7 

Wie sich der damalige Abt des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro 
zu den Beschlüssen der Synode gestellt hat, ist nicht bekannt. Unter 
dem Eindruck der Vertreibung von Bischof Petrus wie auch der Kon
sequenz, mit der man späterhin gegen die Anhänger Alexanders in 
Pavia vorging,58 wird ihm weder eine neutrale, noch eine zögerliche 

auch wieder Petrus als Bischof nachweisbar, vgl. Kehr, ebd., S. 188, Nr. 2; 
Hoff (wie Anm. 10), S. 23. 

56 Nach D u n k e n (wie Anm. 10), S. 61 f. waren diese auf Genua, Pisa und Vene
dig beschränkt. 

57 MGH DR I. 313 vom März/April 1160. 
58 In seinem Antwortschreiben an Bischof Petrus betont Alexander den Fall des 

namentlich nicht näher faßbaren Magisters S., Propst von S. Michele, welcher 
zunächst selbst auf seiten der Schismatiker gestanden habe, dann aber cum 
error scismatis seviebat, eodem errore dimisso, ad catholicam rediit unita-
tem et pro dilectione nostra plurima detulit detrimenta (Quelle wie 
Anm. 23), hier S. 90. 
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Haltung möglich gewesen sein. Somit gewinnt die Vermutung an Kon
tur, daß die Bestellung des kaiserlichen Abtes Johannes de Villarasca 
im Rahmen der programmatischen Umbesetzungen der wichtigsten 
Positionen mit im Sinne des Staufers zuverlässigen Kandidaten erfolgt 
ist, die in Pavia gewiß noch während der gemeinsamen Aufenthalte 
Viktors IV. und Barbarossas in der Stadt im Jahre 1160 vollzogen wur
den.59 Die Abfassungszeit des kaiserlichen Schreibens wie auch des 
Mandats Alexanders III. dürfte somit ebenfalls noch für 1160 oder für 
die ersten Monate des folgenden Jahres anzusetzen sein. 

Daß Johannes de Villarasca die Hoffnungen des Kaisers nicht 
enttäuschte und wir in ihm eine wesentliche Stütze der staufischen 
Politik in Pavia wie auch in der Lombardei zu erkennen haben, wird 
indes durch ein weiteres deutlich. Nach der Niederlage Mailands ge
stalteten sich die Möglichkeiten der Reichsherrschaft in der Lombar
dei grundlegend neu, als diese mit einem dichten Netz von staufischen 
Amtsträgern, sogenannten Podestà, überzogen wurde, die selbst in 
kaisernahen Quellen bisweilen scharf kritisiert werden.60 Die aus ih
rer Stadt vertriebenen Mailänder wurden 1162 zunächst Bischof Hein
rich von Lüttich unterstellt, dem 1164 Markward von Grumbach61 im 
Amt des Potestà nachfolgte.62 Zur effektiven Bewältigung dieser Auf
gabe, die zum Großteil in der Verwaltung und Organisation des Steu-

Viktor ist in Pavia im Jahre 1160 bis Ende Februar/Anfang März belegt und 
hielt sich darauf wohl durchgehend von August bis Dezember in der Stadt 
auf. Nach 1160 sind keine weiteren Aufenthalte Viktors in Pavia bezeugt, 
vgl. J a f f e /Löwenfe ld (wie Anm. 11), Nr. 14429-14438 sowie 14440-14443. 
Friedrich I. hält sich nach der Synode im Juni, im August sowie im September 
in der Stadt auf und bezog dort spätestens ab dem 21. 11. 1160 sein Winter
quartier, vgl. Opll , Itinerar (wie Anm. 1), S. 188-190. Die gemeinsamen Auf
enthalte im Jahre 1160, vor allem während der längeren Winterpause, boten 
somit ausreichend Gelegenheit, Maßnahmen für den Paveser Klerus vor Ort 
zu ergreifen. 
Lodeser Anonymus, ed. G ü t e r b o c k (wie Anm. 17), S. 178f. 
Es handelt sich hier um Markward III. ( t 5. 5. 1160), zuvor Podestà für 
Bergamo und Brescia, vgl. F. H a u s m a n n , Die Edelfreien von Grumbach und 
Rothenfels, in: Festschrift Karl Pivec zum 60. Geburtstag, hg. von A. Hai-
d a c h e r u. H. E. Mayer, Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 12, 
Innsbruck 1966, S. 167-203, Stammbaum auf S. 199. 
Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive mediolanensi, ed. 
O. Holder -Egger , MGH SS rer. Germ, in us. schol. 27, Hannover 1892, S. 58. 
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ereinzugs bestand, bedienten sich die staufischen Reichsvikare, wie 
Haverkamp gezeigt hat, bereits bestehender lokaler Finanz- und Herr
schaftsstrukturen,63 waren aber zwangsläufig auf bereitwillige Mitar
beiter angewiesen, die sie, alleine schon des Sprachproblems wegen, 
zum Teil aus der einheimischen Führungsschicht rekrutieren mußten. 
So ernannte Markward seinerseits ein Fünf-Männerkollegium zu soge
nannten vicarii oder missi, denen neben drei ehemaligen Mailänder 
Konsuln64 sowie einer nicht näher zu identifizierenden Person gleich
falls der Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro angehörte. Wenngleich die 
Quelle seinen Namen nicht explizit nennt, kann aufgrund des Zeit
punktes kein Zweifel bestehen, daß es sich hier um Johannes de Villa-
rasca gehandelt hat. Der schismatische Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro 
beschränkte sich demnach in seiner Unterstützung des Kaisers kei
neswegs auf eine loyale Haltung in der Frage des Schismas, sondern 
war darüber hinaus, womöglich sogar in führender Position,65 in ei
nem Gremium weltlicher Amtsträger unmittelbar an der Organisation 
und Ausübung der staufischen Herrschaft im mailändischen Reichs
verwaltungssprengel beteiligt. Diese Position des Johannes unter
streicht zum einen seine engen Beziehungen zu führenden Vertretern 
der staufischen Reichsverwaltung wie z.B. zu Rainald von Dassel, 
dem legatus Italiae, oder auch zu Markward von Grumbach, mit de
nen er spätestens zu Beginn des Jahres 1164 persönlich zusammenge
troffen ist.66 Zum anderen aber dokumentiert dieser wohl singulare 

Hierzu Haverkamp (wie Anm. 17), S. 683 und passim. 
Quelle wie Anm. 62. Zur Einordnung dieser Ex-Konsuln als Kern der philoim-
perialen Gruppe Mailands vgl. L. Fasola, Una famiglia di sostenitori Milanesi 
di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le forze sociale e 
politiche della Lombardia, QFIAB 52 (1972) S. 116-218, hier S. 117. Den Abt 
von S. Pietro identifiziert Fasola indessen nicht. 
Dies vermutet auch Schroth-Köhler (wie Anm. 20), S. 9. 
Erstmals bei der Gerichtsverhandlung am 8. 2. 1164 in Monza sicher belegt, 
in der Rainald zugunsten des Klosters entscheidet, ediert bei J. Ficker, For
schungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Bd. 4 (Quellenband), 
Innsbruck 1874, ND Aalen 1961, Nr. 135, S. 177 f. Johannes wird wohl mit 
beiden schon bei deren früheren Aufenthalten in Pavia in Kontakt getreten 
sein. Zu den häufigen Aufenthalten Rainalds v. Dassel in Pavia bis Februar 
1164 vgl. Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Zweiter Band 
1100-1205, bearbeitet von R. Knipping, Publikationen der Gesellschaft für 
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Beleg eines lombardischen Abtes als Funktionsträger der staufischen 
Reichsverwaltung in Oberitalien die enge Verquickung zwischen den 
reichs- und kirchenpolitischen Entwicklungen, die eine Trennung zwi
schen geistlichem und politischem Amt geradezu unmöglich werden 
ließ, und die nicht zuletzt in dem Prozeß von 1192 ihren Niederschlag 
gefunden hat: So wird Salinguerra ausdrücklich befragt, ob der schis
matische Johannes de Villarasca dem Kaiser, dem Gegenpapst oder 
aber dessen Kardinälen Geld- bzw. Sachleistungen aus Einkünften des 
Klosters geleistet habe,67 was man demnach 1192 rückblickend nicht 
ausschließen wollte oder sogar, wie im Falle des Zeugen Magister 
Petrus, noch konkrete Erinnerungen daran besaß.68 

Mit der Beilegung des Schismas mußte die bemerkenswerte Kar
riere des schismatischen Abtes Johannes de Villarasca im Dienst des 
Staufers indes ihre Grundlage einbüßen und ein vorzeitiges Ende fin
den ... Iohannes fuit depositus a papa Alexandro tamquam scisma-
ticus et intrusus.69 Die Hinweise auf die verlorenen Mandate aber 
veranschaulichen, wie sich die Durchsetzung des sowohl von der 
staufischen Reichsverwaltung als auch von Alexander III. erhobenen 
Anspruchs, die Geistlichkeit in der Lombardei auf die jeweilige politi
sche Linie festzulegen, im konkreten Falle gestalteten. Die Bemühun
gen Alexanders und nicht minder Kaiser Friedrich Barbarossas um 
eine möglichst breite und vor allem im hohen Klerus zuverlässige An
hängerschaft fanden hier auf einer untergeordneten Ebene ihre Fort
setzung und nötigenfalls auch autoritative Umsetzung, die sich auch 
für andere Paveser Konvente wahrscheinlich machen läßt, wie an den 
folgenden Beispielen gezeigt werden soll. 

Rheinische Geschichtskunde 21/2, Bonn 1901, S. 116 ff. Markward von Grum-
bach ist in Pavia an folgenden Daten nachzuweisen: am 13. 2. 1160; am 
6. 4. 1162; am 27. 4. 1162; am 27. 11. 1163 sowie am 2. 12. 1163, vgl. ausführ
lich mit Quellenbelegen Hausmann (wie Anm. 61), passim. 
Zeile 12 f.: Salinguerra behauptet auf die Frage, si ipse dominus Iohannes 
in tempore abbacie dedisset peccuniam domino quondam imperatori vel 
apostolico et cardinalibus, nichts zu wissen. 
Magister Petrus, Zeile 67, erklärt auf dieselbe Frage: non preter quod vidi 
et audivi, quod dabat de lignis et rapis et pallia [de lignis?] suprascripti 
monasterii apostolico videlicet suprascripto domino Ottoni Aviano ... 
Zeile 37, Aussage des Zeugen Armannus de Duce. 

QFIAB 77 (1997) 



KLÖSTER VON PAVIA 39 

Wenngleich uns für die vor den Mauern der Stadt gelegene Be
nediktinerabtei S. Salvatore nicht derart sprechende Quellen 
wie im vorangegangenen Fall zur Verfügung stehen, so haben die Vor
gänge während des Schismas auch hier deutliche Spuren hinterlassen. 
Das besondere kaiserliche Interesse an der noch wenige Jahre zuvor 
unter Eugen III. dem päpstlichen Schutz unterstellten Abtei70 erklärt 
sich durch die in staufischer Zeit dort befindliche Kaiserpfalz, deren 
Entstehungszeit und Typus - Klosterpfalz oder aber eigenständiger 
Gebäudekomplex in unmittelbarer Nähe des Klosters - Gegenstand 
diverser Erörterungen geworden sind.71 Der früheste Beleg für ein 
palacium imperatoris apud sanctum Salvatorem datiert von 1162,72 

doch Opll sieht gegen Brühl zu Recht in DE I. 301 vom 13. 2. 1160, das 
ebenfalls in palacio ausgestellt ist,73 einen glaubwürdigen früheren 
Hinweis auf eine Pfalz bei S. Salvatore. Während er hierbei nicht aus
schließt, daß es sich wegen der wenig präzisen Ortsangabe auch um 
die bischöfliche Pfalz gehandelt haben könnte, spricht für die Zuwei
sung zu S. Salvatore ein in diesem Zusammenhang bislang übersehe
ner Hinweis. In den Tagen der Paveser Synode nämlich hielt sich der 
kaiserliche Gegenpapst Viktor IV. bis zur endgültigen Entscheidung 
nachweislich in S. Salvatore auf;74 die Abtei bzw. ein unmittelbar an 

70 Überblicksartig, jedoch ohne weiterführende Hinweise auf die Entwicklun
gen während des Schismas, M. P. Andreo l l i , Aspetti politici e religiosi di 
Pavia rilevati nelle vicende storiche del monastero di San Salvatore (secoli 
VII-XII), in: Pavia capitale di Regno. Atti del 4° Congresso internazionale di 
studi sull'alto medioevo, Spoleto 1969, S. 275-287. Die traditionelle Bindung 
des Klosters an das Königshaus sollte im ausgehenden 11. und dem beginnen
den 12. Jh. durch eine stärkere Orientierung nach Rom hin abgelöst werden; 
spätestens seit Eugen III. bestand der päpstliche Vorbehalt; zu den päpst
lichen Schutzprivilegien siehe Kehr (wie Anm. 49), S. 205ff., Nr. 4-14. 

71 Brüh l (wie Anm. 1), S. 6071, mit Anm. 142f. mit weiterer Literatur sowie 
idem, Das „Palatium" von Pavia und die „Honorantiae vicitatis Papiae", in: 
Pavia capitale di Regno (wie Anm. 70), S. 189-220. 

72 MGH DE I. 367. 
73 Opll , Itinerar (wie Anm. 1), S. 118, Anm. 54. 
74Vincenz von Prag, Annales, ed. W. W a t t e n b a c h , MGH SS XVII, Hannover 

1861, S. 654-683, hier S. 679. Dies berichtet ebenfalls Rahewin, Gesta Frideri-
ci I. Imperatoris, ed. G. Waitz und B. Simson. MGH SS rer. Germ, in us. 
schol, 46. Hannover 31912, IV, 80, S. 334. 
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ihr angrenzender Gebäudekomplex scheint somit schon zu diesem 
Zeitpunkt die Funktion einer Pfalz übernommen zu haben. 

Nicht weniger als 23 Urkunden Friedrichs I. sind zwischen 1162 
und 1186 nachweislich bei S. Salvatore ausgestellt.75 Die wechselnden 
und nicht immer differenzierenden Formulierungen in der Actums-
zeile76 dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Be
ziehung der Pfalz zum Kloster nicht auf die rein topographische Nach
barschaft der beiden Bauten reduzieren läßt. So wird beispielsweise 
im Anschluß an die Kapitulation Mailands der Feldzug gegen Piacenza 
im Hof des Klosters vor dem Kaiser von den dort versammelten Für
sten beschworen,77 was nahelegt, daß Pfalz und Kloster einen bauli
chen Gesamtkomplex gebildet haben, sofern es sich denn tatsächlich 
um zwei eigene Gebäude gehandelt hat. 

Neben der Tatsache, daß mit der Gastung Viktors IV. gleich zu 
Beginn des Schismas die Position der Abtei vorgezeichnet war, wird 
man in den zahlreich nachgewiesenen Aufenthalten des kaiserlichen 
Hofes apud sanctum Salvatorem ein deutliches Indiz für eine über
wiegend prostaufische Position des Konvents, vor allem aber des Ab
tes sehen müssen. Ein Alexandriner als unmittelbarer Nachbar des 
Kaisers in Pavia erscheint kaum denkbar, und nicht ohne Grund wird 
der Abt von S. Salvatore in der bereits erwähnten Vita Alexandri zu
sammen mit dem Abt von S. Pietro sowie dem kaiserlichen Paveser 
Bischof unter die prominenten Vertreter der beim Abschluß des Frie
dens von Venedig anwesenden Paveser Schismatiker gezählt.78 

Wer war nun dieser Abt von S. Salvatore? Während uns Boso 
auch in diesem Fall seinen Namen vorenthält, werden wir in der aus 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammenden Historia Ducum 

75 MGH DE I. 367, 368, 369, 419, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 
452, 453, 454, 458, 459, 462, 653, 928, 930. 

76 Aput sanctum Salvatorem, in palatio imperatoris; apud sanctum Salvato-
rem, ubi capella domni imperatoris erat; in palacio sancti Salvatoris; oder 
einfach apud sanctum Salvatorem. 

77 Acerbus Morena (wie Anm. 17), S. 159: in broilo Sancti Salvatoris. 
78 Quelle wie oben Anm. 23; J. M. W a t t e r i c h , Pontificum Romanorum qui fue-

runt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi XIII vitae, Tom. II, 
Paschalis IL-Coelestinus III. (1099-1198), Leipzig 1862, ND Aalen 1966, 
S. 443 emendiert, allerdings ohne Begründung, vicinum eius zu vicarium. 
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Veneticorum genauer informiert, welche einen ausführlichen Perso
nenkatalog zum Frieden von Venedig überliefert.79 Dort begegnet uns 
ein Abbas Gigus Sancii Salvatoris Papié cum hominibus 6,80 doch 
geht aus dieser Nachricht nicht hervor, welchem Lager wir diesen 
Gigus zuzuordnen haben. Ein Blick in die größtenteils noch unedier-
ten Dokumente81 von S. Salvatore führt hier weiter und ergibt für die 
Abtsfolge im relevanten Zeitraum folgendes Bild: 

Am 22. 4. 1159 ist ein Abt Petrus belegt.82 Sein Nachfolger, ein 
gewisser Sirus, begegnet uns erstmals am 30. 1. 1161 im Abbatiat.83 

Schon der Zeitpunkt des Wechsels läßt den Verdacht zu, daß es hier 
im Anschluß an die Paveser Synode ebenfalls zu einer Neubesetzung 
gekommen sein könnte. Sirus ist als Abt daraufhin lediglich ein weite
res Mal für das Jahr 1164 nachzuweisen, allerdings nur in einem regi
sterähnlichen Kopialbuch des Klosters aus dem späten 18. Jahrhun
dert.84 Wie lange Sirus im Abbatiat verblieb und ob man ihn noch als 

79 Historia Ducum Veneticorum, ed. H. S imonsfe ld , MGH SS XIV, Hannover 
1883, S. 72-97, der Katalog auf S. 84-99. 

80 Ebd., S. 86. 
81 Ein Teil der unedierten Dokumente liegt in Transkription vor in der unveröf

fentlichten Tesi di laurea von A. M o n t a n a r i , Ricerche storico-diplomatiche 
sul monastero di S. Salvatore fino al See. XIII, Relatore Prof. B. Pagn in , Uni
versità degli Studi di Pavia, 1967/1968, dort auf S. 105-108 ein Verzeichnis 
der Mitglieder des Konvents im 12. Jh., allerdings unvollständig; die Stelle 
in der Historia Ducum Veneticorum hat Montanari ebenso wie verschiedene 
Originaldokumente oder kopiale Überlieferungen nicht berücksichtigt (die 
Äbte Sirus und Gigus fehlen), die nunmehr in Mikrofilmen, Kopien und ver
einzelten Transkription beim Dipartimento Storico-Geografico (wie Anm. 19) 
zugänglich sind. 

82 Sein Vorgänger Cencius ist noch am 25. 11. 1155 Empfänger eines päpstlichen 
Privilegs, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 207, Nr. 14. 

83 Original im Staatsarchiv Mailand, Fondo Religione parte anticha cart. 6158/3 
[A], Mikrofilm beim Dipartimento Storico-Geografico (wie Anm. 19). Für 1161 
ist Sirus gleichfalls im Abbatiat belegt in dem gedruckten, doch unvollständi
gen Abtskatalog bei P P u c i n e l l i , Chronologia abbatum generalium congre-
gationis S. Iustinae Patavii nunc Casinensis. Nee non epitome praelatorum 
Sacris Montis Casini, Aretii, Florentiae, Mantuae, Patavii, Perusii ac Papiae. 
Mediolani 1647, S. 47 ff. 

84 Universitätsbibliothek Pavia, MS/Ticin. 156. Das in italienisch geschriebene 
Kopialbuch ist von einem anonymen Autor im Jahre 1795 kompiliert worden 
(vgl. fol. 7). Die beiden Einträge für Abt Syrus auf fol. 63v.: due documenti 
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Empfanger des zwischen April und September 1164 ausgestellten, 
doch verlorenen Privilegs Barbarossas für S. Salvatore annehmen 
darf,85 läßt sich nicht zweifelsfrei klären. 

Für das Jahr 1166 ist darauf erstmals der in der Historia Ducum 
Veneticorum erwähnte Gigus überliefert, für den sich jedoch kein ein
ziges Originaldokument erhalten hat; für seine Person sind wir gänz
lich auf die kopiale Überlieferung des bereits erwähnten, im Jahre 
1795 kompilierten Registers angewiesen, in welchem Gigus als unmit
telbarer Nachfolger des Abtes Sirus rangiert.86 Die zugegebener
maßen nur bedingte Verläßlichkeit eines derart späten Zeugnisses re
lativiert sich freilich durch die parallele Erwähnung desselben Rechts
aktes in einem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Registrum In-
strumentorum der Abtei,87 das zwar weder den Namen des Abtes, 
noch das genaue Jahr kennt, ansonsten aber in allen Details wie 
Tagesdatum und beteiligten Personen mit den Angaben von 1795 
übereinstimmt. Gerade der Umstand, daß die spätere Überlieferung 
sehr viel präzisere Informationen bereithält, schließt aber das Regi
strum Instrumentorum als Vorlage aus und zwingt zu der Annahme, 
daß beide Quellen auf eine ältere Grundlage, womöglich sogar auf 

abbiamo che ci danno cognizione dell Abbate Domino Siro, uno del 1161, 
3 Febbr. Investitura facta dal abate di S. Salvatore a Giovanni figlio d'Al
berto (. • •) altro nel 1164 fatto pure nello stesso Governo dell Abate sudetto. 
MGH DE I* 1134. Deperditum erwähnt in DO IV. vom 27. April 1210, vgl. auch 
P. Z insmaie r , Die Urkunden Philipps von Schwaben und Ottos IV. (1198-
1212), Stuttgart 1969, S. 75 ff. 

' Quelle wie in Anm. 84, fol. 63v.:... mentre nel 1167, 5. Kai. di genaio VAbbate 
D. Gigone eletto dal monastero di S. Salvatore fece una permuta con Lan
franco Capello di terre, che lo stesso Cappello teneva infeudo dal monastero 
a Silvano, da esso vendute a Simone Zazio onde sostituisce al monastero 
altre terre vicine a Pavia non molto lungi (sic) dalla chiesa di S. Vittore che 
erano 14 lugeri (o sia campi), di cui rivavava lib. 4 meno soldi 6 come da 
istrumento rogato da Bongiovanni N. di S. Palazzo. 
Archivio di Stato Milano, Fondo Religione P. A., Cart. 6189, mit Einträgen 
zwischen 1049 und 1519. Mikrofilm und Kopie beim Dipartimento Storico-
Geografico (wie Anm. 19), dort fol. 20v, unter dem Datum 5. Kai. Ian. (ohne 
Jahr): Cambium factum per monasterium de feudo quarundam rerum sita-
rum in Silvano et eius terris cum Lanfranco Capello per petia una terre in 
qua vites sunt piantate site in Campania papié non multum longe ab eccle
sia Sancii Victoris iugere 14 sive plus ... Rogatus per Bonusiohannem not. 
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das Original, zurückgehen. Nach 1166 ist erst am 23. 4.1173 wieder 
ein Abt namens Leo nachweisbar, der bis in die späten 80er Jahre, 
also weit über den Frieden von Venedig hinaus, im Amt verbleibt.88 

Setzt man die Verteilung der Belege für Abt Leo in Analogie zu den 
Amtszeiten des Paveser Bischofs Petrus sowie des Abtes Olricus von 
S. Pietro in Ciel d'Oro, so wird man Leo sicher als einen Parteigänger 
Alexanders III. ansprechen dürfen, der erst wieder im Jahre 1177 die 
Leitung des Konvents übernehmen konnte, nachdem der Karriere sei
nes schismatischen Konkurrenten Gigus durch den Friedensschluß 
von Venedig ein Ende gesetzt worden war. Wenngleich sich dieser 
Gigus einer genaueren Einordnung entzieht,89 so belegt seine Erwäh
nung als Abt für die Jahre 1166 sowie 1177, daß die Entwicklung in 
S. Salvatore in den Jahren 1167/1169 bzw. 1174 analog zu den Vorgän
gen erfolgte, wie wir sie bereits bei den Paveser Bischöfen und den 
Äbten von S. Pietro in Ciel d'Oro beobachten konnten. Die in den 
Jahren 1160-1177 fast durchgängige Parteinahme der Äbte für den 
Kaiser und seine Gegenpäpste wurde lediglich durch das Abbatiat des 
alexandertreuen Leo in den Jahren der schwachen Reichsgewalt 
1168-1174 unterbrochen, welcher die Leitung der Abtei dann im Ver
lauf des fünften Italienzuges, spätestens jedoch bei dem im Juli 1176 
nachgewiesenen Aufenthalt Friedrichs apud sanetum Salvatorem,90 

wieder an den kaiserlichen Gigus bis zur Beilegung des Schismas ver
loren haben muß. Auch wenn es freilich für S. Salvatore an konkreten 
Hinweisen für ein direktes Eingreifen des Kaisers oder aber der Lega
ten Alexanders III. mangelt, kann dies aufgrund der evidenten chrono
logischen und politischen Parallelität zur Abtsfolge in S. Pietro in Ciel 
d'Oro als sehr wahrscheinlich erachtet werden. 

88 Beleg eines möglicherweise mit dem späteren Abt identischen Leo monachus 
bei Montanari (wie Anm. 81), S. 106 für den 22. 8. 1166. Der Name Leo ist 
ansonsten im Konvent für diese Jahre nicht belegt; der letzte Eintrag für Abt 
Leo datiert auf den 17. 5. 1186, ebd., S. 108. 

89 Montanari, ebd., kennt keinen Gigus; womöglich ist er als Konventsfremder 
zum Abt investiert worden. Ein Ghigo de Strata als Zeuge des Klosters S. Pie
tro in Ciel d'Oro, vgl. Barbieri/Cau (wie Anm. 19), Nr. 217 vom 27. 10. 1180, 
S. 217-219, hier S. 218. Weder in den Diplomata Friedrichs I. noch im Umfeld 
Rainalds von Dassel oder des Mainzer Erzbischofs Christian I. von Buch, des 
kaiserlichen Legaten für Italien, läßt sich ein Gigus nachweisen. 

90 MGH DE I. 653. 
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Nicht immer jedoch erfolgte der Impuls zu einem Wechsel im 
Abbatiat von außen. Die Frage nach der Legitimation in der Hierar
chie betraf jedes einzelne Mitglied des Konvents, der sich bei entspre
chender Parteienbildung aus eigener Initiative gegen seinen Vorsteher 
wenden konnte. Die Vorgänge in dem Benediktinerinnenkonvent 
S. Maria Teodota91 liefern hierfür ein eindrucksvolles Beispiel. Zwi
schen 1167 und 1169 kam es in der Abtei zu erheblichen Spannungen 
im Zusammenhang mit der Wahl der Äbtissin, über die wir in einem 
Brief Alexanders an die von ihm favorisierte Kandidatin unterrichtet 
werden.92 Grund dieser päpstlichen Intervention war der Streit zwi
schen der von dem Konvent mehrheitlich erwählten Cecilia und einer 
Nonne namens Dota, welche die Rechtmäßigkeit der Wahl anfocht. 
Wir erfahren darüber hinaus, daß es sich bei der zunächst lediglich 
als D(otam) monialem93 bezeichneten Konkurrentin der Cecilia tat
sächlich um die noch kurz zuvor amtierende Äbtissin handelt, die ih-
rerzeit von Viktor IV konsekriert worden war und somit eindeutig der 
Partei des Kaisers zuzuordnen ist94 Erstmalig ist sie am 17. 2. 1161 
als Äbtissin belegt,95 während ihre Vorgängerin Imelda noch am 
27. 8. 1159 im Amt erscheint.96 Auch in diesem Fall wird man auf-

Überblicksartig, jedoch ohne jegliche Quellenangaben F. G i a n a n i , II „Mona-
sterium Theodotis" sede attuale del Seminario Vescovile di Pavia, Quaderni 
del Seminario Vescovile di Pavia 4 - 5 (1971) S. 30f. zur schismatischen Doda. 
Vgl. Acta Pontificum Romanorum inedita. Urkunden der Päpste, Band III 
(590-1197), ed. J. v. P f l u g k - H a r t u n g , Stuttgart 1886, ND Graz 1958, Nr. 208, 
S. 215. Regest bei Kehr (wie Anm. 49), S. 213, Nr. 6 und 7. 
Den vollständigen Namen erfahren wir aus dem Mandat MGH DE I. 932, mit 
dem Friedrich im Februar 1186 alle von Dota vorgenommenen Rechtshand
lungen kassierte. Zwar ist von der nimis temeraria dissolutio oder von intol-
lerabilibus excussubus der Dota quondam dieta abbatissa die Rede, doch 
scheint jeder eindeutige Bezug zu den Ereignissen des Schismas bewußt ver
mieden. Deutlicher dagegen das Mandat DE I. 806 vom 18. 4. 1180 an die 
Vasallen des Bistums Basel, das aber wohl außerhalb der Kanzlei entstanden 
ist, vgl. Vorbemerkung der Edition. 
Quelle wie in Anm. 92 : . . . iam dietam Z)(otam) damnate memorie Octaviani 
maledictam fuisse . . . 
Documenti Vogheresi dell' Archivio di Stato di Milano, a cura di A. C a v a g n a 
S a n g i u l i a n i , Bibl. della Società Storica Subalpina 47, Pinerolo 1910, Nr. 79, 
S. 118f. 
Quelle wie oben Anm. 49. 
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grund des Zeitpunktes den Wechsel als Indiz für einen Zusammenhang 
mit der Paveser Synode und den in ihrem Anschluß erfolgten Umbe-
Setzungen werten können. 

Der Neuwahl 1167/1169 war die Absetzung der schismatischen 
Äbtissin Dota vorausgegangen, die von einer mehrheitlichen oder 
doch zumindest einflußreichen Gruppierung innerhalb des Konvents 
betrieben worden sein muß. Die Tatsache aber, daß es hierüber zu 
Auseinandersetzungen kam, belegt freilich auch dessen innere Zerris
senheit, die erst jetzt offen zum Ausbruch kommen konnte, da sich 
auch an anderen Stellen im Paveser Klerus ein grundlegender Rich
tungswechsel vollzog und die Gegner Alexanders mit der Flucht des 
Kaisers aus Oberitalien ihre wichtigste Stütze verloren hatten. 

Alexander beauftragte den Mailänder Erzbischof Galdin,97 sei
nen ständigen Legaten für die Erzdiözese, mit der Schlichtung des 
Streites, welcher daraufhin die Schismatikerin Dota aus dem Abbatiat 
entfernte und ihr als Kompensation in Alexanders Auftrag die Pfründe 
eines kleineren Stiftes zuwies.98 

Doch auch die neue Kandidatin schien dem Metropoliten nach 
genauerer Prüfung nicht unbelastet zu sein; verschiedenen Zeugen
aussagen zufolge sei sie ebenfalls auctoritate et suggestione scisma-
ticorum gewählt worden, was Galdin veranlaßte, auch Cecilia aus 
dem bereits angetretenen Abbatiat zu entfernen und einen weiteren 
Wahlgang anzuberaumen.99 Die Schwestern des Konvents sahen sich 
hierdurch jedoch in ihren eigenen, wohl mehrheitlichen Interessen 
übergangen und waren nicht bereit, sich der Entscheidung des päpst-

Zu seiner Tätigkeit als Legat siehe D u n k e n (wie Anni. IO), S. 79-83, 92-99, 
120-122; zur Person vgl. E. C a t t a n e o , Galdino della Sala cardinale arcives
covo di Milano, in: Contributi dell'istituto di storia medioevale III., Raccolta 
di studi in memoria di Sergio Mochi Onory, Pubblicazioni dell'università cat
tolica del S. Cuore, Contributi, scienze storiche 15, Milano 1972, S. 356-383 
sowie Vita Ga ld in i , in: Ac ta S a n c t o r u m , Aprii, tom. II, Paris 1866, S. 590-
594. 
Quelle wie Anm. 92: . . . eam deposuit et ecclesiam de Albonanis, sicut eidem 
archiepiscopo significavimus, UH concessa . . . 
Dies hat D u n k e n (wie Anm. 10), S. 92, nicht gesehen, ebensowenig, daß es 
sich bei Dota um die von Oktavian investierte Äbtissin handelt. Die genaueren 
Gründe Galdins werden nicht deutlich. 
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lichen Legaten zu fügen; vielmehr wandten sie sich direkt an Alexan
der, der daraufhin in dem bereits erwähnten Brief die Wahl der Cecilia 
bestätigte und ihr die apostolische Weihe erteilte. 

Diese Vorgänge in S. Maria Teodota zeigen deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten es verbunden war, die politische Gesinnung der po
tentiellen Konventsleiter im Einzelfall zu beurteilen, und in welchem 
Maße man hierbei auf die Aussagen der zum Teil sicher befangenen 
Zeugen aus dem Kreise der Konventualen selbst angewiesen war. In 
der Beurteilung des Untersuchungsergebnisses gingen dabei die 
päpstlichen Legaten und Alexander wohl nicht immer konform. Dies 
konnte zu Kompetenzstreitigkeiten führen, vor allem dann, wenn wie 
im Falle Galdins und Alexanders offensichtlich recht unterschiedliche 
Auffassungen darüber bestanden, mit welcher Konsequenz man in 
S. Maria Teodota gegen die Parteiungen innerhalb des Konvents vor
zugehen habe. Während der Mailänder Erzbischof offensichtlich für 
eine strikte Zurückweisung auch der vermeintlichen Schismatiker ein
trat, gelangte Alexander hier zu einer diplomatischen bzw. pragmati
schen Lösung, wie er es in seinem Brief an Cecilia schließlich beson
ders betont.100 Er hatte erkannt, daß es sich im konkreten Falle als 
taktisch klüger und sensibler erweisen dürfte, nicht über den mehr
mals und mehrheitlich formulierten Willen des Konvents hinweg zu 
entscheiden, was längerfristig die ohnehin latente Parteienbildung in
nerhalb desselben nur hätte vergrößern müssen. Dies aber lag gerade 
nicht in Alexanders Interesse, zumal das Schisma 1167/1169 noch kei
neswegs entschieden war. Vielmehr bedeutete es zu diesem Zeitpunkt 
für die alexandrinische Seite einen beachtlichen Etappensieg, wenn 
sich ein Paveser Konvent um die Bestätigung der zukünftigen Äbtissin 
direkt an Alexander wandte, manifestierte sich doch hierin seine An
erkennung als legitimer Papst. War dies schon seit 1160 in Pavia nicht 
mehr möglich gewesen, so schien sich nun eine ganz neue Basis für 
die Politik Alexanders zu formen, mit der er die ehemals päpstlichen 

Quelle wie Anm. 92:... Verum, licet multum prefate sorores a semita rectitu-
dinis et veritatis declinaverunt, nos tarnen paci et quieti earum paterna 
cupientes soüicitudine providere et ad consilium et suggestionem prelibati 
archiepiscopi in hoc re dispensare volentes, electionem tuam ratam et fir-
mam habentes ... 
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Schutzklöster in Pavia, zu denen auch S. Maria Teodota zählte,101 all
mählich wieder seinem Einfluß öffnen konnte. Durch ein zu rigoroses 
Durchgreifen wollte Alexander diese für die langfristigen päpstlichen 
Ziele positive Entwicklung nicht gefährden, sondern verfolgte eher 
eine Politik des Möglichen, nicht des unbedingt Nötigen. 

Die Motive des Konvents für die Wahl Cecilias sind dagegen we
niger offensichtlich; zumindest wird nicht ganz klar, ob wir in Cecilia 
tatsächlich eine Parteigängerin Alexanders zu sehen haben, oder ob 
sich der Konvent durch die Wahl einer nur scheinbar unbelasteten 
und bisher als Schismatikerin nicht in Erscheinung getretenen Kandi
datin bewußt dem Eingriff des Papstes und einer womöglichen 
Fremdinvestitur entziehen wollte. Ganz auszuschließen ist dies nicht, 
zumal Cecilia die Güterpolitik des Klosters genau in den von ihrer 
Vorgängerin Dota beschrittenen Bahnen fortsetzte, worüber es in den 
80er Jahren noch zu erheblichen juristischen Auseinandersetzungen 
kommen sollte. So könnte sich die Formulierung in dem auf 1180 
datierten Mandat Alexanders III., in dem er die per quasdam perso-
nas, quondam intrusas, also explizit von mehreren Schismatikern 
vorgenommenen infeudationes102 kassiert, durchaus auch auf Cecilia 
als Dotas Nachfolgerin beziehen. Diese Interpretation kann hier je
doch nur angedeutet werden, da die dürftige Quellenlage uns keinen 
Einblick gewährt, inwieweit sich Cecilia bei Friedrichs fünftem Ita
lienzug 1174-1178 zu ihrer alexandrinischen Haltung bekannte, mög
licherweise von ihrer Konkurrentin Dota im Amt verdrängt wurde, 
oder aber selbst in das kaiserliche Lager übergewechselt ist; auch 
Dotas weiteres Schicksal liegt völlig im dunkeln. 

Für die weiteren Paveser Abteien verfügen wir nur über sehr 
fragmentarische Informationen bezüglich ihrer Haltung während des 
Schismas; die wenigen interessanten Indizien seien hier dennoch kurz 

Spätestens seit Eugen III. unterstand S. Maria Teodota dem päpstlichen 
Schutz, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 212, Nr. 3, womit eine jährliche Abgabe 
von 12 Solidi an den Heiligen Stuhl verbunden war, die unter Lucius III. wie
der regelmäßig erhoben worden zu sein scheint, ebd. Nr. 14, S. 214f.; vgl. 
auch Haverkamp (wie Anm. 17), S. 1141, Anm. 34. 
Pflugk-Hartung (wie Anm. 92), Nr. 304, S. 281; zu den juristischen Ausein
andersetzungen und den päpstlichen Reaktionen siehe Kehr (wie Anm. 49), 
S. 213f., Nr. 7-17. 
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zusammengestellt. Am 19. 4. 1161 bestätigt Friedlich dem Benedik
tinerinnenkonvent S. Senatore zu Pavia unter Vorbehalt der Ge
rechtsame des Reiches die Reichsunmittelbarkeit, die Immunität so
wie den Besitzstand.103 Die Privilegierung war auf Intervention des 
Reichsministerialen Wolfram zustandegekommen.104 Der Zeitpunkt 
der Ausfertigung spricht dafür, in der amtierenden Äbtissin Sinelinda 
eine Parteigängerin Viktors IV. zu sehen. Da Sinelinda bereits 1154 im 
Amt nachzuweisen ist,105 wird sie sich gleich zu Beginn des Schismas 
auf die Seite des Gegenpapstes gestellt haben; eine Umbesetzung war 
in S. Senatore demnach nicht erforderlich. Letztmalig ist Sinelinda am 
13. 10. 1167 als Äbtissin nachgewiesen.106 Ihre Nachfolgerin Liceria ist 
nur ein einziges Mal für den 23. 8. 1169 belegt107 und wird spätestens 
im Dezember 1172108 durch Omelia im Abbatiat abgelöst, die bis weit 
in die 90er Jahre im Amt verbleibt109 und somit relativ sicher dem 
alexandrinischen Lager zugeordnet werden kann.110 Die ungewöhn
lich dichte Abfolge im Abbatiat des Klosters - drei Äbtissinnen in 
sechs Jahren - , die vor allem auch in die kritischen Jahre zwischen 
1167 und 1169 fällt, ist ein recht markantes Indiz dafür, daß es auch 
in S. Senatore gegen Ende der 60er Jahre zu personellen Umbesetzun-

103 MGH DR I. 324. Für das Deperditum MGH DE I. *1234 ist nicht eindeutig zu 
klären, ob es von Friedrich I. oder Friedrich IL ausgestellt wurde, vgl. Vorbe
merkung der Edition. 

104 Dies ist die einzige bekannte Intervention eines Reichsministerialen in einer 
Urkunde Friedrichs, siehe H. Appe l t , MGH DD 10/5. Die Urkunden Fried
richs I. Einleitung und Verzeichnisse, Hannover 1990, S. 112 f. Beziehungen 
Wolframs zu der Abtei sind ansonsten nicht belegt. 

105 Documenti Vogheresi (wie Anm. 95), Nr. 68, S. 104 f. 
106 Ebd., Nr. 90, S. 130f. 
107 Ebd., Nr. 91, S. 131-133. 
108 Der erste Beleg für Omelia im Amt, ebd., Nr. 98, S. 141-143. 
109 Der letzte namentliche Beleg datiert auf den 23.4. 1199, ibidem, Nr. 198, 

S. 284 f. 
110 Sie ist zudem Empfänger einer nicht genau datierbaren Besitzbestätigung 

Alexanders III., Kehr (wie Anm. 49), S. 218f., Nr. 7; aufgrund des Aus
stellungstages wie -ortes 31. Dezember in Tusculum, womöglich bereits 1171/ 
1172 und somit noch während des Schismas, vgl. Initienverzeichnis und chro
nologisches Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta 
pontificum Romanorum, Zusammengestellt v. R. H i e s t a n d , MGH Hilfsmittel 
7, München 1983, S. 252-258. 
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gen mit Vertretern der Partei Alexanders gekommen ist, denen dann 
folglich auch Absetzungen der eher kaiserlich gesinnten Führungsper
sonen vorausgegangen sein dürften. 

Für eine Neubesetzung zur Zeit des fünften Italienzuges 1174-
1175 ergeben sich indes keine Hinweise. Vielmehr ist Omelia zu einem 
Zeitpunkt als Äbtissin nachgewiesen,111 während sowohl auf dem Bi
schofsstuhl als auch in S. Pietro in Ciel d'Oro bereits wieder eindeu
tige Parteigänger der kaiserlichen Seite installiert waren. Inwieweit 
sich Omelia daraufhin mit der kaiserlichen Seite arrangiert hat oder 
aber für ihre alexandertreue Haltung, wie im Falle des Propstes S. 
von S. Michele,112 ebenfalls die Anfeindungen und plurima detri-
menta seitens der Anhänger des Gegenpapstes erdulden mußte, läßt 
sich aufgrund der Quellenlage nicht beurteilen. 

Die Überlieferung für die Cluniazenserabtei S. Maiolo113 

erweist sich als noch dürftiger. Für das 12. Jahrhundert sind nur we
nige Dokumente erhalten, die kein geschlossenes Bild ergeben. Die 
Tatsache jedoch, daß die Abtei S. Maiolo eine Ausfertigung der Bulle 
Alexanders III. für den Cluniazenserorden erhielt, die zwischen 1164 
und 1173 datiert werden kann,114 legt nahe, daß man in diesen Jahren 
zumindest mit einem Abt zu rechnen hat, welcher die Partei Alexan
ders unterstützte. Eine genauere zeitliche Eingrenzung ist hier nicht 
möglich. Zuletzt sei noch auf eine Nachricht in dem bereits erwähnten 
Katalog der Historia Ducum Veneticorum hingewiesen, welche die An
wesenheit von zwei nicht näher bezeichneten Äbten aus Pavia bei den 

111 Z.B. am 19. 11. 1175 sowie am 9.2. 1177, vgl. Documenti Vogheresi (wie 
Anm. 95), Nr. 106, S. 155 und Nr. 110, S. 160 f. 

112 S.o. Anm. 58. 
113 Zur Geschichte der Abtei S. Maiolo vgl. überblicksartig M. A. Mazzol i Casa-

g r a n d e , Fondazione e sviluppo del monastero cluniacense di San Maiolo di 
Pavia nei primi secoli, in: Pavia capitale di Regno (wie Anm. 70), S. 335-351, 
allerdings ohne Hinweise auf das Schisma. Quelleneditionen R. Mai oc chi 
(wie Anm. 43) sowie Carte del monastero cluniacense di San Maiolo di Pavia 
(1164-1372), ed. M. A. Mazzol i C a s a g r a n d e , Pavia 1971. 

114 Mazzol i C a s a g r a n d e (wie Anm. 113), Nr. 1, S. 1-6. Nur in kopialer, nota
riell beglaubigter Abschrift von 1321 erhalten. Die Eckdaten ergeben sich aus 
dem Abbatiat des Stefan von Cluny, für den das Privileg ausgestellt wurde; 
siehe hierzu die Vorbemerkung der Edition. 
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Friedensverhandlungen von Venedig belegt,115 was zumindest vermu
ten läßt, daß weitere Abteien der Stadt in die Auseinandersetzungen 
des Schismas involviert waren. 

RIASSUNTO 

Anche a Pavia, la più importante città alleata dell'imperatore Federico 
Barbarossa in Lombardia, l'inizio dello scisma, nell'anno 1159, fece sì che 
parti del clero si opponessero agli antipapi imposti dall'imperatore e alla poli
tica ecclesiastica degli Hohenstaufen. Negli anni che seguirono il fallito si
nodo pavese del 1160 si verificarono degli avvicendamenti, la cui vittima più 
importante fu il vescovo pavese Pietro. Ma anche nei diversi conventi si tentò, 
sia da parte dell'imperatore che da parte di Alessandro III, di occupare le 
posizioni sacerdotali con dei candidati rispettivamente fidati. Tali eventi risul
tano particolarmente chiari tramite un documento notarile del 1192 finora 
inedito, che, riguardo al convento pavese di S. Pietro in Ciel d'Oro, non solo ci 
fornisce dettagliate informazioni circa la sostituzione di un abate sostenitore 
dell'imperatore con uno di simpatie più alessandrine, come pure sulle relative 
destituzioni e nomine, ma, rifacendosi ad un deperditum di Federico Barba-
rossa, testimonia, per la prima volta, in riferimento ad un convento lombardo, 
l'esistenza di un mandato imperiale rilasciato nel corso dell'imposizione di 
tali nuovi insediamenti. Per altri conventi pavesi come p. e. S. Salvatore, S. 
Maria Teodota o S. Senatore è possibile provare queste sostituzioni ai vertici 
durante lo scisma, grazie all'evidente ricambio dell'incarico abbaziale, o -
quantomeno - lo si può supporre con una certa approssimazione grazie a 
numerosi indizi riscontrati, mentre creando una sequenza cronologica delle 
successioni degli abati in alcuni casi si riesce a collegare i medesimi in carica 
al partito imperiale o alessandrino. 

115 Historia Ducum Veneticorum (wie Anm. 79), S. 86. 
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