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MANDUCATOR VON LUCCA 

Ein unbekannter Kanonist des frühen 13. Jahrhunderts 

von 

ANDREAS MEYER 

Am 30. August 1240 fällte der Propst von Faenza als delegierter 
Richter im Chor der Kathedrale S. Pietro von Bologna einen Zwi
schenentscheid (sententia interlocutoria) in einem erbitterten Streit 
zwischen der jungen Mönchsgemeinschaft auf dem Monte della Guar
dia bei Bologna und dem am Fuß des Berges gelegenen mächtigen 
Kanonikerstift S. Maria di Reno. Mit diesem Urteil wurde der Antrag 
der Mönche auf dem Berg abgewiesen, die Sache zur Entscheidung 
an den Papst weiterzugeben. Der Richter verwarf dabei ein am 
28. August von den Antragstellern vorgelegtes Gutachten (consilium) 
des Magisters Johannes de Deo und stützte sich auf ein am 29. August 
von der Gegenpartei vorgelegtes Gutachten, welches gemeinsam von 
den Magistern Manducator canonicus lucanus und Bernardus Par-
mensis doctor decretalium erstellt worden war.1 

Der Gutachter Johannes de Deo war ein zwar nicht sehr tiefschür
fender, aber international bekannter und einflußreicher Kanonist.2 Ber
nardus Parmensis, der eine der beiden Gegengutachter, war niemand 

Folgende Abkürzungen werden verwendet: AAL = Archivio Arcivescovile di 
Lucca, ACL = Archivio Capitolare di Lucca, ASB = Archivio di Stato di Bologna, 
ASL = Archivio di Stato di Lucca, Dipi. = Diplomatico. 

1 Vgl. Anhang Dokument 1, welches Martin Ber t ram beigesteuert hat. 
2 Vgl. A. D. de Sousa Costa, Um mestre portuguès em Bolonha no século 

XIII, Joao de Deus, vida e obras, Braga 1957; M. Bert ram, Der Liber questio-
num des Johannes de Deo (1248), in L'arte della disputa, hg. v. M. Bellomo, 
Schriften des Historischen Kollegs (im Druck). 
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anders als der Verfasser des Standardkommentars (Glossa ordinaria) 
zu den Dekretalen Gregors IX., der gerade damals seinen Siegeszug 
durch ganz Europa antrat.3 Wer aber war Manducator von Lucca? 

Dank der günstigen Überlieferungslage in Lucca fließen die Infor
mationen zu Magister Manducator canonicus lucanus sehr reichlich. 
Es sind vor allem die Notarsregister von Ser Ciabatto, die es uns ermög
lichen, die Lebensgeschichte dieses Gutachters in ihren wesentlichen 
Zügen zu rekonstruieren.4 Denn ohne die lange Serie von Nachrichten 
aus Lucca brächte man die anderweitig tradierten Bruchstücke aus sei
nem Leben überhaupt gar nie zusammen, weil sich aus ihnen kein zwin
gender Konnex ergibt. Da Manducator aber nicht nur in Lucca und Bolo
gna wirkte, wie gleich gezeigt wird, darf man mit gutem Grund vermu
ten, daß an anderer Stelle noch mehr Material über ihn liegt, dessen He
bung auf jeden Fall wünschenswert wäre. Hier versuche ich nur, den 
Lebenslauf eines seinerzeit wohl recht bedeutsamen, später aber völlig 
in Vergessenheit geratenen Gelehrten und Rechtspraktikers aus uner-
schlossenen archivalischen Quellen des Duecento zu entwerfen. 

Magister Manducator oder Mangiadore, wie er in Lucca häufiger 
genannt wurde, begegnet uns am 31. Mai 1236 zum ersten Mal als 
Luccheser Kanoniker, als er zusammen mit anderen Kanonikern ein 
Consilium im Streit zwischen Latinus rector hospitalis domus nove 
de Cerbaria und frater Ugolinus de Altopascio cancellarle dni. pape 
cammerariusQ.) einerseits und dem Luccheser Archidiakon Opithus 
andererseits gab. Die Auseinandersetzung ging um einen Konversen 
des Hospitals von Cerbaia namens Franciscus, der wegen Fälschungs
verdacht an die päpstliche Kurie überstellt werden sollte.5 

3 Zusammenfassend R. Abbondanza, Bernardo da Parma, in: Dizionario bio
grafico degli italiani 9, Roma 1967, 276-279; zum Erscheinungstermin der 
Glossa ordinaria (früheste datierte Handschrift von Juli 1241): St, Kuttner, B. 
Smalley, The Glossa Ordinaria to the Gregorian Decretals, English Historical 
Review 60 (1945) 97-105, mit Ergänzungen wieder abgedruckt in: St. Kuttner, 
Studies in the History of Medieval Canon Law, Collected Studies Series 325, 
London 1990, Nr. XIII. 

4 Zu den Notarsregistern von Ser Ciabatto aus den Jahren 1222 bis 1272 vgl. A. 
Meyer, Ser Ciabatto und sein Imbreviaturbuch von 1226/27, QFIAB 74 (1994) 
172-293. 

5 ACL: LL 11 f. 26v. Ich zitiere die Blattzahl nach den Mikrofilmen des Lucche
ser Staatsarchivs. Vgl. unten Dokument 2. 
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In den nächsten fünf Jahren bis zum Frühling 1241 ist magister 
Manducator regelmäßig in Lucca bezeugt. Er verfügte über eine ca
mera in der canonica S. Martini6 und war auch von Bediensteten 
umgeben.7 Schon am 26. Juni und am 18. Juli 1236 finden wir ihn 
wieder als Zeuge.8 Mangiadore wirkte natürlich auch bei vielen Kapi
talsbeschlüssen aktiv mit, beispielsweise als das Kapitel am 6. Okto
ber seine Bevollmächtigten in Sachen Guido de Anania ernannte, der 
eine päpstliche Provision auf ein Kanonikat von S. Martino vorgelegt 
hatte.9 Magister Manducator subdiaconus war dabei, als das Domka
pitel am 13. Oktober seine Prokuratoren bestellte, um Papst Gregor 
IX. zur Wahl eines Bischofs von Lucca zu bewegen.10 Denn seit dem 
28. März 1231 war der Luccheser Sitz nicht nur vakant, sondern de 
facto aufgehoben, weil die Stadt Lucca die päpstliche Oberhoheit 
über die Garfagnana nicht respektierte.11 Der drei Jahre später (1234) 
erfolgte feierliche Verzicht der Lucchesen auf die Garfagnana hatte 

6 ACL: LL 13 f. 33r (1236.12.06): in camera dui. Mangiadoris: Guidingus de S. 
Miniate verlangte von magister Aiutus canonicus lucanus et subdelegatiti 
dui, episcopi lunensis die Aufhebung einer Sentenz gegen ihn und seine Frau 
Moltocara. 

7 ACL: LL 13 f. 33v (1237.03.05): unter den Zeugen ein namentlich ungenannter 
serviens domini Mangiadoris, der vielleicht mit dem zweimal erwähnten 
Guilielmus identisch ist, vgl. LL 12 f. 162v (1241.02,22): Guilielmus domini 
Mangiadoris; LL 18 f. 52v (1244.05.14): Guilielmus qd. dni. Mangiadoris 
beide Male als Zeuge. Mit solchen Wendungen bezeichnet Ser Ciabatto häufig 
auch Dienstabhängigkeiten; es könnte sich aber auch um einen Sohn handeln, 
Schwer zu erklären ist das quondam, das wohl irrtümlicherweise geschrieben 
wurde. 

8ACL:LL 11 f. 30v, 32r. 
9 ACL: LL 11 f. 46v. Vgl. ibidem f. 42v. Zwei Jahre später, am 12. Juli 1238, 

bestellte das Domkapitel (mit Manducator) erneut einen Bevollmächtigten im 
Prozeß, den Guido can. lue. vor d. Johannes Forfate can. Paduan. gegen das 
Kapitel anstrengte, LL 11 f. 228r. Zu Guido vgl. auch A. Meyer, Das päpstliche 
Spolienrecht im Spätmittelalter und die licentie testandi. Anmerkungen zu 
einer Neuerscheinung, ZRG KA 108 (1991) 399-405, hier 404f. mit Anm. 24. 

10 ACL: LL 11 f. 45r (vgl. dazu auch f. 48r). 
11 Les registres de Grégoire IX (1227-1241). Recueil des bulles de ce pape pu-

bliées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican par L. Auv~ 
ray, 4 Bde., Paris 1896-1955, Bd. 1 Nr. 333, 481, 484, 585, 590, 603, 3300; 
A. Pot thas t , Regesta pontificum Romanorum, 2 Bde., Berlin 1874-75, 
Nr. 8444, 8688-91; R. Manselli , La repubblica di Lucca, in: Comuni e signo-
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diesbezüglich noch keine Früchte tragen können, entweder weil der 
Rat von Lucca die Sache nicht mit der nötigen Entschiedenheit ver
folgte oder gar weil er die getroffenen Abmachungen zu sabotieren 
versuchte, da der Friedensvertrag von 1234 die Kommune in erhebli
chem Maße finanziell belastete.12 So löste der Kanoniker Armannus 
am 29. November 1236 den Luccheser Rat aus der Exkommunikation, 
in die er gefallen war, weil er den mit der Bewachung der castra 
Aquüate et Castrinovi Beauftragten die geschuldeten Gelder nicht 
gezahlt hatte. Unter den Zeugen dieses Vorgangs finden wir wiederum 
magister Mangiadore.13 

Archidiakon Opithus, der eine Gesandte des Domkapitels zu 
Papst Gregor IX. nach Rom, setzte am 17. Oktober 1236 für die Zeit 
seiner Abwesenheit die Kanoniker Bonacursus und magister Mangia
dore als seine Vikare ein.14 Seine Reise an die päpstliche Kurie war 
von Erfolg gekrönt, denn am 12. Dezember verkündete Gregor IX. 
die Ernennung des neuen Bischofs.15 Den Namen des Auserkorenen, 
magister Guercius Tebalduccii von Siena, teilte er aber erst im Mai 
1237 mit.16 

Wie und wann magister Manducator/Mangiadore sein Luccheser 
Kanonikat erlangte, ist unklar. Eine Wahl durch das Domkapitel ist 

rie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria et Marche, Lucca, Storia 
d'Italia diretta di G. Galasso 7/2, Torino 1987, S. 607-743, hier S. 647. 

12 Vgl. Le Liber censuum de l'église romaine, par R Fabre et L. Duchesne, 3 
Bde, Paris 1905-52, Bd. 1 Nr. 263-267; Potthast (wie Anm. 11) Nr. 9486 
(Lösung von der Exkommunikation), Nr. 9506; Les registres de Grégoire IX 
(wie Anm. 11) Nr. 1997. 

13 ACL: LL 11 f. 52r. Zu Bewachung und Unkosten vgl. Les registres de Grégoire 
IX (wie Anm. 11) Nr. 2046. Armannus canonicus lucanus war ein Bruder des 
Archidiakons Opithus, vgl. LL 18 f. 93v. 

14 ACL: LL 11 f. 52v, eventuell auch LL 14 f. 34r. Opithus war spätestens am 
4. Januar 1237 wieder aus Rom zurück. Als vicarius und subdelegatus d. 
archidiaconi lucani amtierte magister Mangiadore am 20. Dezember, ibidem 
f. 55r. Auch LL 13 f. 76v bezieht sich wohl auf diese Vertretung: Archidiakon 
und Sakristan Opithus fällte am 18. August 1237 die Definitivsentenz in einem 
Prozeß über Leute aus Massarosa: quam litem coram magistro Mangiadori 
incoatam et primo dum ad nostrum iudicium deductam ... 

15 Les registres de Grégoire IX (wie Anm. 11) Nr. 3399-3401; Po t thas t (wie 
Anm. 11) Nr. 10275. 

16 Les registres de Grégoire IX (wie Anm. 11) Nr. 3671. 
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naheliegend; sie dürfte aber frühestens im Jahre 1232 erfolgt sein.17 

1236 war Mangiadore bestimmt kein völliger Neuling mehr unter den 
Luccheser Kanonikern; darauf verweisen die schon genannten verant
wortungsvollen Aufgaben, die man ihm damals übertrug. Außerdem 
amtierten er und dominus Bene am 10. Oktober als capituli s, Mar
tini camerario Bis 1241 finden wir Manducator immer wieder in der 
Funktion als camerarius beziehungsweise als sacrista capituli.18 

Neben seiner Luccheser Pfründe hatte Mangiadore spätestens 
seit 1236 auch das in der Nähe von S. Miniato al Tedesco gelegene 
Priorat von S. Stefano in Turrebenni inne.19 Turrebenni, heute Bastia, 
lag auf dem rechten Ufer der Elsa kurz vor der Mündung in den Arno, 
bildete den einen Brückenkopf der Brücke über die Elsa und gehörte 
damals zur Pieve von S. Genesio.20 Die Einkünfte der Canonica s. 
Stefani de Turrebenni wurden im Jahre 1260 auf 450 Ib. jährlich ge
schätzt. Nur noch die Pieve selber (750 Ib.) und das benachbarte S. 
Pietro di Marcignana (530 Ib.) bezogen reichere Einkünfte.21 Welcher 
Teil der 450 Ib. Mangiadore zufloß, wissen wir nicht, da die Zahl der 

17 Die Notarsregister ACL: LL 5, 6 und 8, welche die Jahre bis Ende 1231 abdek-
ken, erwähnen ihn nie. Sein Name fehlt auch in ACL: A+2, das vor allem 
Gerichtsakte aus den Jahren 1232 und 1233 enthält. 

18 Als Kämmerer: ACL: Dipl. N 75 (1237.03.04), ACL: LL 12 f. 160v (1241.09.07); 
als Sakristan: ACL: LL 12 f. 84r (1239.08.11), f. 118vs (1239.12.24), f. 125v 
(1240.05.19), f. 140r (1240.06.13); ACL: Dipl. D 129 (1240.02.17). 

19 ACL: LL 11 f. 47r (1236.10.06): Mag. Mangiadore lue. can. et prior ecclesie 
s. Stefani de Turrebenni bestellt den Corsetus, frater suus, zum Prokurator, 
um eine zur genannten Kirche gehörende Mühle zu verpachten. Ein nament
lich ungenannter prior de Turrebeni, womöglich Mangiadore, war am 
18. Nov. 1227 Zeuge eines Aktes von Ser Ciabatto, vgl. Meyer (wie Anm. 4) 
S. 279 Nr. 85. 

20 E. Repet t i , Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 Bde., Flo
renz 1833-1846, hier Bd. 1 S. 287 f. (Bastia) und S. 352 f. (Borgo S. Genesio). 
Torre Benni war Lehen der Conti Guidi. Vgl. auch das Diario di Ser Giovanni 
di Lemmo da Comugnori dal 1299 al 1320, in: Cronache dei secoli XIII e XIV, 
Documenti di storia italiana 6, Florenz 1876, S. 155-205, hier S. 170: Einsturz 
der steinernen Brücke im Jahre 1307. 

21 Rationes deeimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Tuscia I. La decima degli 
anni 1274-1280, a cura di P. Guidi, Città del Vaticano 1932, Nr. 5439. Zum 
Vergleich: die bischöflichen Einkünfte in Lucca betrugen damals 3500 Ib., jene 
der Canonica S. Martini, deren Mitglied Manducator war, sogar 4200 Ib. 
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Kanonikate an dieser Kirche unbekannt ist. Die Pfründe brachte ihm 
aber jährlich mindestens 25 Pfund Luccheser Denare ein.22 Als Prior 
von Turrebenni ist Mangiadore bis Ende Juli 1238 nachzuweisen.23 Im 
Sommer 1243 sodann erscheint pbr. Bonus als neuer Prior.24 Wann 
unser Kanoniker das Priorat resignierte, bleibt wohl unbekannt. Hin
gegen lassen sich die Motive für diesen wohl nicht ganz freiwilligen 
Schritt wenigstens in Ansätzen erkennen. Vermutlich war das Priorat 
von Turrebenni ein Kuratbenefiz. Von Manducator wissen wir aber, 
daß er nur Subdiakon war. Er hätte die Pfründe vielleicht mit einer 
päpstlichen Dispens weiter behalten können, nur hören wir nichts 
von einem derartigen Indult. Dazu kommt, daß vermutlich der neue 
Luccheser Bischof Guercius in den Anfangsjahren seines Pontifikats 
eine Konstitution erließ, die sich ausdrücklich gegen Pfründen
kumulation richtete.25 

22 ACL: LL 11 f. 54r (1236.11.11): Magister Manducator canonicus lucanus be
stellt d. Bonacursus prior de Marcignana, absens, zu seinem Prokurator, um 
von Jacobus, Arrigerius, Artuffus, Guido, Deotisalvi und Cassese 25 Ib. zu 
fordern, quas ipsi sibi dare teneantur pro sua prebenda. Marcignana liegt 
in unmittelbarer Nähe von Turrebenni bei der Mündung der Era in den Arno. 

23 Zu Turrebenni auch ACL: LL 11 f. 93r (1237.03.27), f. 237r (1238.07.30): Mag. 
Mangiadore can. lue. et prior de Turrebeni bestellt den Riccomannus de S. 
Alexandra zu seinem Prokurator ad petendum et reeipiendum prebendam, 
quam pereipere debet de ipsa ecclesia, und die ihm Truffa, Lodoicus, Johan
nes und Guido und ihre Genossen von Turrebenni zahlen. Zu Riccomannus 
vgl. unten Dokumente Nr. 2 und 4. Es handelt sich um den Luccheser Bürger 
Riccomannus qd. Aldibrandini aus der Contrade von S. Alessandro, vgl. AAL: 
Dipl. ++G 90 (1235.12.11), ++F 91 (1236.08.23), ACL: Dipl G. 113 (1240.09.04) 
und ACL: LL 18 f. 93v. 

24 ACL: LL 16 f. 17r. 
25 Vgl. dazu K. Hampe, Aus verlorenen Registerbänden der Päpste Innozenz 

ffl. und Innozenz IV., MIÖG 23 (1902) 545-567 und 24 (1903) 198-237, hier 
S. 213 Nr. 13 (1248): eine Dispens für einen Luccheser Domherrn, nebst dem 
Kanonikat eine weitere Pfründe zu haben Lucani episcopi constitutione con
traria non obstante. Die ältesten überlieferten Luccheser Synodalstatuten 
(1253.03.04) stammen aus der Amtszeit von Guercius und sehen im § 10 ein 
Kumulationsverbot vor, vgl. P. Di nel li, Dei sinodi delle diocesi di Lucca dis
sertazioni, Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca 7, 
Lucca 1834, S. 54-58. Vgl. auch Po t thas t (wie Anm. 11) Nr. 4636 (Resigna
tionszwang für Pisaner Domkanoniker). 
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Die aus seinen kirchlichen Pfründen fließenden Einnahmen bil
deten den einen Teil der Einkünfte von Mangiadore. Als praktizieren
der Rechtsberater konnte er weitere Geldquellen für sich erschließen. 
Am 18. September 1237 versprachen ihm Guastalaqua de Valconeghisi 
f. Orlandini und pbr. Soldanus pro patrocinio et servitio ipsi presbi
tero dando et prestando im Prozeß über seine umstrittene Wahl auf 
die Kirche von Valconeghisi vor dem Luccheser Bischof 7 Ib. Lucche
ser Denare zu zahlen. Als Garant verpflichtete sich Bonacursus de S. 
Miniate f. Galliardi.26 Einige Monate später, am 22. Mai 1238, ver
pflichtete sich der Bevollmächtigte des plebanus der Pieve von 
Toiano oder von Coiano, pro patrocinio sibi dato et dando in causa 
quam habet coram episcopo lucano gegen Albertinellus de Torano 
100 sol. zu zahlen.27 Und schließlich sicherte ihm am 22. Juli 1238 der 
Klerus der Pieve von S. Felicità (im Hinterland von Viareggio) 100 sol. 
bis zum kommenden 1. September und weitere 100 sol. bis Aller
heiligen pro patrocinio et advocatione sibi prestito et prestando ad 
sententiam diffinitivam zu im Prozeß gegen pbr. Pelegrinus rector 
ecclesie $. Petri de Catignano vor dem Luccheser Bischof.28 Welcher 
Dienst von Seiten Mangiadores der Zahlung von 40 sol. zugrunde liegt, 
die ihm am 9. August 1236 Bonamicus de Mostesigradi de Sensano f. 
Carbonis bis zum kommenden 1. September versprach, außer wenn 
Guilielmus f. Martini von Camaiore die genannte Summe zahle, ist 
hingegen völlig offen.29 

Die beiden erstgenannten Fälle beziehen sich auf Kirchen in der 
Nähe von S. Miniato.30 Die außergewöhnlichen Rechtskenntnisse des 

26 ACL: LL 11 f. 129v. Zu Balconevisi vgl. F. Schneider, Die Reichsverwaltung 
in Toskana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der 
Staufer (568-1268), Rom 1914, S. 212 Anm. 3. 

2 7ACL:LLllf. 205r. 
28 ACL: LL 11 f. 229r Es ist unklar, um welche Kirche es sich handelt, denn 

Catignana in der Pieve Loppia (Rationes decimarum [wie Anm. 21] Nr. 5122) 
hatte ein anderes Patrozinium. 

29 ACL: LL 11 f. 35r. 
30 Valconeghisi, heute Balconevisi, gehörte zur Pieve von Corazzano und lag an 

der Grenze gegen die Diözese Volterra, vgl. Rationes Decimarum (wie Anm. 
21) Nr 4112,4641, 5420. Ob es sich um Coiano oder Toiano handelt, ist unklar; 
beide Pieven liegen in der Diözese Volterra an der Grenze zum Luccheser 
Bistum, vgl. Rationes decimarum Nr, 3134 (Toiano), 3127 und 3334 (Coiano). 
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Priors von Turrebenni waren also nicht nur in der Gegend bekannt, 
sondern Mangiadore war auch bereit, rechtsberatend aktiv zu werden. 
Wenn wir uns weiter unten fragen werden, woher Mangiadore 
stamme, werden wir sehen, daß er sich hier für Kompatrioten ein
setzte. 

Neben seiner Tätigkeit als Rechtsberater begegnet uns Mangia
dore in den Jahren 1236 bis 1238 mehrmals als päpstlicher iudex dele-
gatus. Die Fälle, die ihm von der Kurie übertragen wurden, betreffen 
Personen aus den Diözesen Lucca, Pisa, Florenz, Siena und Bologna. 
Die Zahl der Fälle ist an sich schon beeindruckend. Leider bleibt der 
Sachverhalt in den meisten Fällen aber völlig unklar. Denn es fehlen 
nicht nur ergänzende Informationen aus den päpstlichen Briefregi
stern, auch unsere Quellen berichten in der Regel nur, daß Mangia
dore die Prozesse weiter delegierte. Ausnahmsweise, wie etwa im Fall 
super causa inter pbr. Gerardum rectorem ecclesie de Calenzano 
einerseits und Priester Fiorese von Pianezzoli andererseits - beide 
Kirchen liegen in der Pieve von S. Genesio - super electionibusfactis 
de ipsis ad ecclesiam de Turrebenni, ist sein Zwischenurteil vom 
4. August 1236 überliefert.31 Am 4. November 1236 übertrug Mangia
dore die causa inter Alferium et Rainerium comitem de Septimo 
cives Pisanos et quosdam alios Pisane, Fiorentine et Lucane civita-
tum et diocesum an die Subdelegaten Federigus vicecomes can. Pi-
san. et plebanus de Vico und magister Antonius capellanus S. Lucie 
de Ricucco?2 Womöglich am gleichen Tag, vielleicht aber auch erst 
am 4. November 1237, definierte magister Manducator als päpstlicher 
Delegat auf Antrag des pbr. Deodatus die Grenzen der capellania 
ecclesie S. Stefani de S. Miniate und grenzte sie gegen die Kirche S. 
Filippo ab, der damals pbr. Jacobus vorstand.33 Am 15. Dezember 
1236 bestellte Magister Manducator dei gratia lucanus canonicus et 

31 ACL: LL 13 f. 80r (von der Hand des Notars Armannus Portantis geschrieben). 
32 ACL: LL 11 f. 61v. Es handelt sich wohl um Ranieri minor di Bolgheri, vgl M. 

L. Ceccarel l i Lem ut, I conti Gherardeschi, in: I ceti dirigenti in Toscana 
nell'età precomunale, Pisa 1981, S. 188. Ranieri war bis 1230 Teilhaber am 
Kastell von Funda (bei S. Miniato), vgl. G. Volpe, Studi sulle istituzioni comu
nali a Pisa, Pisa 1902, S. 396; Repett i (wie Anm. 20) Bd. 5, S. 81 f. 

33 ACL: LL 13 f. 87r (es fehlt die Jahresangabe). Vgl. dazu auch die Urkunde von 
1233 bei Repetti (wie Anm. 20) Bd. 4 S. 95. 
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d. pape iudex delegatus den Kanoniker Bonacursus von Prato in 
causa inier Gerardum clericum et quosdam alios clericos et laicos 
Fiorentine et Bononie civitatum et dioc. zu seinem Subdelegatene4 

Am 27. Januar 1237 erschien sodann Lupardus, Prokurator des Klo
sters S. Michele in Borgo von Pisa, vor magister Mangiadore ad pro-
cedendum in causa, quam movet capitulum Pisanum contra dictum 
monasterium35 Als päpstlicher Delegat war Mangiadore schon am 
IL August 1237 erneut in einer Sache zwischen dem Abt des genann
ten Pisaner Klosters und Guascus tabernarius tätig.36 Und am 8. Sep
tember bestellte d. Paganellus qd. Lucterii seinen Prokurator in der 
Auseinandersetzung mit d. Armannus qd. Orlandini de Porcari vor 
Mangiadore domini pape delegatus.37 Auch im Jahre 1238 waren 
seine Dienste als päpstlicher Delegat gesucht. Am 4. Mai war magi
ster Mangiadore zusammen mit dem Bologneser Kanoniker Aldigerius 
delegierter Richter in einer Sache zwischen Johannes de Savignana 
einerseits und quosdam cives Bononienses andererseits. Mangiadore 
subdelegierte seinen Part an den Abt von S. Procolo in Bologna.38 

Wenige Tage später - am 13. Mai - übertrug er den Streit zwischen 
Palmerius einerseits und Gualteroctus und dessen Frau cives Senen-
ses andererseits an den Propst von Castiglione della Pescaia, behielt 
sich aber die Definitivsentenz vor.39 

Auch als Schiedsrichter waren seine Dienste gesucht. Zwischen 
November 1237 und Februar 1238 versuchte magister Mangiadore zu
sammen mit dem Rektor der Kirche S. Biagio von Corvaia den Streit 
zwischen den Brüdern und Konversen des Spitals von Isola Santa 
einerseits und ihrem Rektor Albithellus andererseits zu schlichten.40 

Nicht selten wurde magister Manducator bei notariell festgehal
tenen Akten als Zeuge erwähnt. Handelt es sich dabei um Fälle von 
gewisser juristischer oder politischer Brisanz, könnte man daraus 

3 4ACL:LLllf. 54v. 
35ACL:LL 11 f. 70r. 
3 6ACL:LLllf. 119v. 
37ACL: LLl l f . 128r. 
3 8ACL:LLllf. 187v. 
39ACL:LL 11 f. 189v. 
40 ACL: LL 12 bis f. 57r-58r. Zu diesem Streit, nun vor einem päpstlichen Sub-

delegaten, vgl. auch LL 13 f. 42v-45v. 
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schließen, er habe bei der Sache vielleicht beratend mitgewirkt. Diese 
Vermutung trifft für unser erstes Beispiel wohl noch nicht zu. Denn 
am 26. November 1237 war Mangiadore anwesend, als der Luccheser 
Archipresbiter und index delegatus einen Termin im Prozeß zwischen 
pbr. Jacobus de Farnita et de Pedona einerseits und dem Kloster Ca-
maiore andererseits festsetzte.41 In einer Auseinandersetzung zwi
schen Arrigus qd. Rainerii de Antelminellis und Guelfus de Porcari 
holte Mangiadore Zeugenaussagen ein, wie aus einem auf den 28, Ja
nuar datierten Vermerk (ohne Jahresangabe und Indiktion, wohl von 
1237 stammend) hervorgeht: Testes Guelfi de Porcari recepii per d. 
Mangiadorem lucanum canonicum arbitrimi electum super su-
specto proposito de archipresbitero lucano d. pape iudice delegato.42 

Eindeutig politisches Gewicht hatte hingegen die Unterredung, 
die am 19. Februar 1239 in Quiesa und Massarosa zwischen Markgraf 
Ubertus Palavicini als Vertreter Kaiser Friedrichs IL und den Delegier
ten des Luccheser Domkapitels, Archidiakon Opithus sowie den Ka
nonikern magister Mangiadore und Rolandus, wegen der vom Kaiser 
verlangten Eidleistung der Leute von Massarosa und der benachbar
ten Höfe stattfand.43 Gewiß nicht zufällig war die Anwesenheit von 
Manducator, als Schiedsrichter am 18. Januar 1239 in S. Maria a 
Monte (PI) einen Streit zwischen Bischof Guercius und den Lombardi 
von Colle (bei S. Maria a Monte) schlichteten, der wegen der Abgabe 
ausgebrochen war, die de pedagio seu guida per terram et aquam 
apud s. Mariam a Monte jährlich zu leisten sei.44 In ähnlicher Weise 
dürfte sein juristischer Rat gesucht gewesen sein, als am 21. Oktober 
1241 in der Kirche von S. Maria del Giudice am Fuße der Monti Pisani 
Bischof Guilielmus von Luni den Luccheser Primicerius Konrad und 
den Prior von S. Martino di Guassolongo in Pisa aufforderte, ut ipsi 
... exequantur mandatum eis factum per mag. Johannem audito-

4 1ACL:LLllf. 148r. 
42 ACL: LL 14 f. 65v. 
43 Vgl. unten Dokumente 3 A und B. Zur Sache auch Regesta Imperii 5/1 Nr. 

3347 = Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte 
des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273, 
hg. v. E. Winkelmann, Innsbruck 1880, S. 325-327, Nr, 369. 

44 AAL: Dipl. ++E 122. Vgl. zur Sache D. J. Osheim, An Italian Lordship. The 
Bischopric of Lucca in the Late Middle Ages, Berkeley 1977, S. 68. 
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rem datura per d. Papam domino episcopo lucano et abbati S. 
Michaelis de Orticaria Pisis super monasterio S. Crucis de Corvo 
lunen. dioc.45 Gemeinsam ist den angeführten Beispielen, daß aus 
den Quellen nicht hervorgeht, ob überhaupt, und wenn ja, in welchem 
Maße Mangiadore Einfluß auf das Geschehen ausgeübt hat. Gewiß ist 
nur, daß seine Präsenz in heiklen Sachen offenbar gesucht war. 

Am 22. Februar 1241 bestellte das Luccheser Kapitel einen Pro
kurator an die römische Kurie46 und wenige Wochen später, am 
20. März, einen Gesandten an den kaiserlichen Hof.47 Beide Male war 
Mangiadore dabei. Am 20. April 1241 entschied er als Appellations
richter gegen einen früheren Entscheid des Luccheser Sakristan Or-
landus.48 Damit endet vorläufig die Reihe der Luccheser Belege. Für 
die Zeit bis Frül\jahr 1248 existieren nämlich keinerlei Hinweise auf 
eine Präsenz von Mangiadore in Lucca.49 Wo er sich damals aufgehal
ten hat, läßt sich daher nur sehr bruchstückhaft rekonstruieren. 

Am 23. Januar 1245 providierte Papst Innozenz IV. den Lucche
ser Kanoniker magister Mangiator mit dem Archidiakonat,50 das 
durch den Tod von Opithus seit Ende September 1244 vakant war.51 

Die päpstliche attera, welche das Domkapitel erst ein Jahr später am 
17. März 1246 erreichte und von Ser Ciabatto in sein Imbreviaturbuch 

Regesto del Codice Pelavicino, a cura di M, Lupo Genti le, Atti della Società 
ligure di storia patria 44, Genua 1912, S. 628 ff. Nr. 553. Der Streit war schon 
1237 wegen des vom Bischof von Luni geforderten Gehorsamseides ausgebro
chen, vgl. ibidem S. 615-633 Nr. 542-554. Das Kloster von Corvo hatte um 
die Mitte des 13. Jh. in der unmittelbaren Nähe von S. Maria del Giudice, 
nämlich in confinibus Sorbani episcopi Grundbesitz, vgl. AAL: Dipl. ++F 75 
(1265.10.10). 
ACL: LL 12 f. 162v. 
ACL: LL 12 f. 163v: ad gratiam et litteras impetrandas pro ipsis in curia 
imperiali super absolutione collettarum ipsi capitulo impositarum et ban-
norwm remissione et iurisdictione suarum terrarum libere utenda. 
ACL: LL 12 f. 142r. Er war noch am 7. September 1241 in Lucca, ibidem 
f. 160v. 
ACL: LL 17 (1243) und LL 20 (1245) enthalten keinerlei Hinweise auf Mandu-
cator. 
Vgl. Anhang Dokument 5. 
Archidiakon Opithus machte am 20. August 1244 in Lucca sein Testament 
und fügte am 6. September noch ein Kodizill an, ACL: LL 18 f. 79vs. Am 28. 
September 1244 wird er als verstorben erwähnt, LL 18 f. 93v. 
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transkribiert wurde, erhellt die näheren Umstände dieses Vorganges, 
Da das Luccheser Domkapitel mit seinem Bischof über die Vergabe 
der personatus offenbar in Zwietracht war, hatten sich die Kanoniker 
eidlich gebunden, ein solches Amt vom Bischof nur nach Rückspra
che mit ihren Mitkanonikern anzunehmen. Darüber hatte Manducator, 
der zusammen mit Bischof Guercius an der päpstlichen Kurie in Lyon 
weilte, Papst Innozenz IV. persönlich informiert. Die päpstliche Provi
sion sollte für das Domkapitel jedoch kein Präjudiz darstellen. In ihr 
wurde zudem Manducators große Kenntnis des kanonischen Rechts 
hervorgehoben und auf seine Lehrtätigkeit angespielt, ohne daß aber 
klar wird, wo und in welchem Ausmaß sie stattgefunden hatte: cum 
per dei gratiam dudum secus iuris canonici fluenta plantatus adeo 
aliis radicibus adoleverit, quod doctus in eo alios meruerit edocere. 

Als man in Lucca von der Ernennung Manducators zum Archi-
diakon hörte, war der Betroffene in Paris, wie aus einer päpstlichen 
littera vom 12. Februar 1246 hervorgeht. Darin wird magister Mandu
cator archidiaconus lucanus als Parisius commorans bezeichnet.52 

Nach Lucca kehrte Mangiadore erst im Frülyahr 1248 zurück.53 

Am 11. August gab er zusammen mit Conradus primicerius lucanus 
ein consüium im Streit um das Priorat von S. Jacopo de Orticaria 
(Pisa) ab, nachdem er von der einen Partei als Gutachter gewählt 
worden war.54 In den nächsten Wochen bis zum 29. Dezember treffen 
wir ihn regelmäßig in Lucca an.55 An jenem Tag machte er in cano
nica lucana in camera ipsius dni. archidiaconi sein Testament -

52 Les registres d'Innocent IV, par E. Berger, 4 Bde., Paris 1884-1911, Nr. 1734. 
Zu diesem Streit auch Nr. 1795. 

53 Am 30. April 1248 sind die domini archipresbiteri et archidiaconi nebst 
anderen Luccheser Kanonikern Zeugen einer Klerikerexamination, ACL: LL 
19 f. 94r. 

M ACL: LL 19 f. 130r. Das Consüium auf f. 130 v.: Consüium dominorum archi
diaconi et primicerii lucanorum tale est, quod illud, quod proponitur a 
parte presbiteri Streue suprascripti et propositum est coram dno. Baliante 
lucano canonico suprascripto non habet locum in modum recusationis nee 
super hoc debent arbitri eligi. 

55 ACL: LL 24 f. 27r (1248.08.13), LL 22 f. 121r (1248.10.14); ACL: Dipl. S. 24 
(1248.11.18); ACL: LL 22 f. 141r (1248.11.21), f. 143v (1248.11.24); ACL: Dipl. 
G 25 (1248.12.02); ACL: LL 22 f. 154v (1248.12,23); ACL: Dipl. O 92 und O 4 
(je 1248.12.29). 
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für den Fall, daß er von einer geplanten Reise nicht mehr zurück
kehre.56 Als Haupterben setzte er seinen Bruder Ildebrandus de 
Saneto Miniate und generell die Armen ein. 100 Pfund Luccheser De
nare sollten an das Domkapitel von Lucca und 50 Pfund an seinen 
Bediensteten Guarinus gehen. 

Kurz danach scheint er Lucca endgültig verlassen zu haben.57 

Am 22. Juni 1249 befand sich magister Manducator archidiaconus 
lucanus wiederum in Lyon an der päpstlichen Kurie.58 Wenig später 
ist er wohl fern der Heimat gestorben, wie aus einem Schreiben in 
der Briefsammlung des Marinus von Eboli hervorgeht. Denn gegen 
Ende 1251 ernannte Innozenz IV. auf Bitten des Kardinals Ottaviano 
Ubaldini dessen Familiären Johannes zum Bischof von Florenz. Der 
diesbezügliche Brief ist verstümmelt auf uns gekommen. Gemäß dem 
Schreiben wäre Johannes vor seiner Erhebung zum Bischof von Flo
renz Archidiakon von Lucca gewesen: Tuis igitur debet votis acce
dere, quia proculdubio accrescit honorem dilectifilii Joannis electi 
Florentini, quondam archidiaconi lucensis, promotio chari tui .. ,59 

Ein Luccheser Archidiakon mit Namen Johannes ist aber nicht nach
zuweisen. Seltsam mutet auch die Formulierung dilectifilii Joannis 
electi Florentini quondam archidiaconi lucensis an. Üblicherweise 
verwendete man damals an der päpstlichen Kurie das Wort quondam 
nur bei verstorbenen Personen, trat jemand zu Lebzeiten aus einem 
Amt zurück, gebrauchte man olim. Es ist daher zu vermuten, daß 
nach electi Florentini ein Wort ausgefallen ist, möglicherweise nepo-
tis. Die Stelle wäre also zu lesen: dilectifilii Joannis electi Floren
tini, nepotis quondam archidiaconi lucani, was durchaus Sinn gäbe. 
Ein Johannes läßt sich übrigens als Familiär des Kardinals Ubaldini 
schon im Jahr 1246 nachweisen.60 Das Bistum Florenz verwaltete Bi-

Vgl. Anhang Dokument 6. 
In ACL: LL 23 (1249), LL 25 (1250) und LL 26 (1251) finden sich keine Hin
weise auf ihn. 
Registres dlnnocent IV (wie Anm. 50) Nr. 4601. 
Po t thas t (wie Anm. 11) Nr. 14455; E Ughelli, Italia Sacra 3, Venedig 1718, 
Nachdruck Nendeln 1970, S. 121; F. Schil lmann, Die Formularsammlung 
des Marinus von Eboli, Bd. 1: Entstehung und Inhalt, Bibliothek des Preuß. 
Historischen Instituts in Rom 16, Rom 1929, S. 111 Nr. 283. 
A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia e ,familiae( cardinalizie dal 1227 
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schof Johannes de Mangiadoris von S. Miniato sodann bis zu seinem 
Tode nach dem 26. Mai 1275,61 was ein deutliches Zeichen dafür ist, 
daß er einer jüngeren Generation als unser Manducator angehörte. 

Nachfolger von Mangiadore in Lucca wurde hingegen der päpst
liche Kaplan und Luccheser Kanoniker Paulus,62 der als Luccheser 
Archidiakon am 20. März 1250 einen Brief aus Lyon an das Domkapi
tel schrieb.63 

Soweit sein Lebenslauf, wie er sich hauptsächlich in den Luc
cheser Notarsregistern widerspiegelt. Es bleiben aber noch die offen 
gebliebenen Fragen nach der Herkunft von magister Mangiadore und 
nach seiner Lehrtätigkeit zu beantworten. 

Der Name Mangiadore kommt in Luccheser Dokumenten des 
ausgehenden 12. und frühen 13. Jahrhunderts ausschließlich im Val-
darno, genauer im Dreieck zwischen S. Miniato, Fucecchio und Mon-
topoli vor. Am 5. Mai 1172 schwor Trìbaldus Mangiadorifüius nebst 
anderen für die Kommune von S. Miniato, die Bürger von Florenz 
und Pisa und deren Gut zu schützen.64 Der Sanminiateser Humanist 
Lorenzo Bonincontri berichtet sodann in seinen Annalen zum Jahre 
1202, daß die Mangiadori von S. Miniato zusammen mit anderen adli
gen Familien der Stadt ins Exil nach Lucca getrieben worden seien.65 

Wie weit dieser Bericht tatsächlich zeitgenössisches Geschehen wi-

al 1254, 2 Bde., Italia sacra 17-18, Padua 1972, hier Bd. 1 S. 294; am 8. Februar 
erhielt Johannes archipresbiter von Anzola in Emilia einen Dispens, damit er 
die Kirche S. Matteo in Reggio Emilia beibehalten konnte, Registres dlnno-
cent IV (wie Anm. 50) Nr. 1708. Daß es sich dabei wohl um den späteren 
Bischof von Florenz handelt, ist Paravicini Bagliani aber entgangen. 
C. Eubel , Hierarchia catholica medii aevi 1, Münster 21913, S. 250. Vgl. auch 
R. Davidsohn, Forschungen zur Geschichte von Florenz 4, Berlin 1908, In
dex; J. Lami, Sanctae ecclesiae florentinae monumenta 1, Florenz 1758, S. 
81, nennt den 30. Dez. 1274 als Todesdatum. 
ACL: LL 26 f. 70 v. Dieser herausragenden Persönlichkeit widme ich eine 
eigene Studie. 
Der Brief erwähnt in ACL: LL 24 f. 90r; ACL: LL 28 f. 15v. Urkundlich belegt 
für Lucca AAL: Dipl. ++K 45. 
P. Santini , Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, Flo
renz 1895, Nr. 363 f. Ein Trentanove Mangiadoris unter den Zeugen eines 
kommunalen Aktes aus S. Miniato von 1231, vgl. Lami (wie Anm. 59) S. 357. 
L. A. Muratori , Rerum italicarum scriptores 21, Mailand 1732, S. 3. 
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derspiegelt und nicht spätere Projektion ist, ist ungeklärt. Von einer 
herausragenden Stellung der Mangiadori von S. Miniato berichten 
nämlich erst die Quellen des ausgehenden 13. Jahrhunderts.66 

Die weiteren Belege: Am 18. August 1186 bezeugte Mangiadore 
qd. Ugolini in der Nähe von Fucecchio oder Cappiano eine Grund
stücksschenkung an das Hospital von Altopascio;67 am 31. Januar 
1199 war ein Mangiadori qd. Bernardini Zeuge, als Panfollia iurisperi-
tus et a lucanis consulibus iudex constitutus curtis Pisscie et Vallis 
Ariani et Vallis Nebule et curtis Cappiani et curtis Ficeccli et Vallis 
Arni in Cappiano Recht sprach;68 und schließlich bezeugte Don§ellus 
f. Mangiadore am 28. November 1221 in Montopoli die Eidleistung der 
adligen Montopolitaner an den Luccheser Bischof.69 Die Quellenlage 
ist leider zu dürftig, als daß sich daraus irgendwelche Schlüsse auf 
eine mögliche Verwandtschaft dieser Mangiadori ziehen lassen.70 

Unser Mangiadore/Manducator stammte mit großer Wahrschein
lichkeit aus S. Miniato. Die Tatsache, daß er in seinem Testament 
seinen Bruder nur mit dem Toponym kennzeichnete, könnte ein Hin
weis darauf sein, daß er aus einer adligen Familie stammte. Diese 
Annahme findet Unterstützung darin, daß er wohl schon vor seinem 
Luccheser Kanonikat das gut dotierte Priorat von Turrebenni inne
hatte. Seine Herkunft aus S. Miniato erklärt auch, weshalb er häufig 
für Leute aus S. Miniato und dessen Distrikt als Rechtsberater oder 
als päpstlicher delegierter Richter tätig war. 

Ein Mangiadore sacri imperli iudex et notarius läßt sich 
schließlich von 1204 bis 1211 in Fucecchio bzw. für das dortige Klo
ster S. Salvatore als urkundenschreibender Notar nachweisen.71 Im 

Vgl. auch Diario di Ser Giovanni di Lemmo (wie Anm. 20) S. 169 u. ö. sowie 
David söhn, Forschungen (wie Anm. 59) Index. 
AAL: Dipl. +R 61, freundlicher Hinweis von Prof. Arnold Esch, Rom. 
Regesto del Capitolo di Lucca a cura di R Guidi et O. Parent i , 4 Bde., 
Regesta chartarum Italiae 6, 9, 18, 18bis, Rom 1910-1939, hier Bd. 3 Nr. 1808. 
AAL: Dipl. AC 5. Zu Don^ellus vgl. Meyer (wie Anm. 4) Nr. 25 und 35. 
Man beachte, daß ich bisher die Urkunden des Erzbischöflichen Archivs in 
Lucca für die Jahre 1201-1219 nur teilweise, jene des Kapitelsarchivs von 
1201-1211 überhaupt noch nicht konsultiert habe. 
AAL: Dipl. ++F 83 Nr. 3 (1204.09.13), +H 47 (1206.04.18), ASL: Dipl. Altopascio 
1205.08.16, Altopascio 1211.01.10, dazu kommen noch zwei Exempla von sei
ner Hand: AAL: Dipl. ++F 51 (a. 1132), AF 15 (a. 1190). 
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Jahre 1205 diente Mangiadore sogar als Kurienschreiber in Fucec-
chio.72 Sein Notarszeichen hat die Form einer reichverzierten Initiale 
in der Form eines I und gehört dem Typ an, den wir auch bei anderen 
gleichzeitig tätigen Notaren aus der Gegend finden.73 

Bald nach 1211 hat der Notar Mangiadore Fucecchio verlassen, 
denn in den Sommermonaten des Jahres 1214 hielt der seit damals 
nachzuweisende Notar Bonavolta f. Mercatantis zwei Akte in domo 
quefuit Mangiatoris notarli fest.74 

In Fucecchio, das gegenüber von S. Miniato auf dem rechten 
Ufer des Arno liegt, überquerte die Via Francigena von Lucca her 
kommend den Fluß. Es war wie Borgo S. Genesio unterhalb von S. 
Miniato ein Reichs Verwaltungssprengel.75 Die räumliche Nähe von 
Fucecchio zu S. Miniato und die Tatsache, daß Mangiadore nur wäh
rend kurzer Zeit als Notar aktiv war, lassen an eine Identität der Per
sonen denken. Mangiadore wäre demzufolge um 1180 herum gebo
ren,76 hätte einige Jahre lang als iudex et notarius (im Bistum Lucca 
war die Doppelfunktion üblich) praktische Erfahrungen gemacht, be
vor er sich dem Studium der Kanonistik zuwandte und eine geistliche 
Laufbahn einschlug. Daß ein ehemaliger iudex im reiferen Alter eine 
kirchliche Pfunde annahm, war in jener Zeit keineswegs so außerge
wöhnlich, wie es uns heute anmutet. Es gäbe sogar einen gleichzeiti-

72 ASL: Dipl. Altopascio 1205.08,16: ex precepto d. iudicis. 
73 Am ähnlichsten sind die Zeichen von Jordanus (1220-1242) und von Dioti-

salvi (1225-1257) aus Fucecchio, aber auch die Signete von Guadardus 
(1210-1232) aus Borgo S. Genesio und der beiden in Montefalcone nachzu
weisenden Notare Salamone (1208-1219) bzw. Ubertellus (1212-1213) gehö
ren zu diesem Typ. 

74 ASL: Dipl. Altopascio 1214.06.20-07.23. Die Urkunde ASL: Dipl Altopascio 
Secolo XIII n. 2 (beschädigt) wurde vom Notar Bonavolta Ficecli in via ante 
domum füiorum qd. Mangiatoris festgehalten; ob es sich um das gleiche 
Haus handelt, ist fraglich. Bonavolta ist als aktiver Notar bis 1232 in Fucec
chio nachzuweisen. Er subskribierte u. a. ein Exemplum von Mangiadore ei
nes Notariatsinstrumentes aus dem Jahr 1132: AAL: Dipl. ++F 51. 

75 Vgl. A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, 
Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1, 2 Bde., Stuttgart 1971, hier 
Bd. 1 S. 119-123. 

76 Die Luccheser Statuten von 1308 setzen das Mindestalter für Notare auf 18 
Jahre, Statutum lucani comunis an. MCCCVIII, Lucca 1991 (= Nachdruck von 
Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, Lucca 1867), S. 113 § LXI. 
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gen Luccheser Parallelfall: Inghitus iudex - seit 1202 als Luccheser 
Gerichtskonsul nachzuweisen, hatte eine Familie mit Kindern, die ihn 
überlebten - wurde spätestens um 1226 canonicus lucanus und starb 
im Jahre 1238.77 

Der magister-Titel von Manducator könnte entweder die Frucht 
eines Studiums sein oder auf eine Notars- bzw Schreibertätigkeit an 
der päpstlichen Kurie hinweisen.78 Ein konkreter Hinweis auf letztere 
Beschäftigung existiert aber nicht, weshalb wohl anzunehmen ist, daß 
er seinen Titel durch ein Kanonistikstudium erworben hat. Darauf ver
weist auch die littera Innozenz1 IV. von 1245. Wo Manducator aber 
studiert hat, läßt sich aus den benutzten Quellen nicht eruieren. Ein 
Studium in Bologna ist nicht auszuschließen, denn bevor Mangiadore 
als Luccheser Kanoniker erscheint, treffen wir ihn in Bologna. Dort 
bestätigte das Domkapitel am 30. März 1232 die vom Bischof Heinrich 
verfügte Exemption des Klosters S. Francesco de strata S. Stephani. 
Unter den Zeugen befanden sich - in dieser Reihenfolge - magister 
Manzator de Tuscia und magister Bernardus Parmensis.79 Zweifel
los haben wir hier die beiden Gutachter vom August 1240 vor uns. 
Manzatore von Tuszien war vermutlich der ältere der beiden, weshalb 
er in beiden Urkunden an erster Stelle steht. Die Benennung de Tus
cia war durchaus zutreffend, denn dem bei S. Miniato gelegenen Ort 
S. Genesio kam seit dem 11. Jahrhundert die Bedeutung als „roncali-
sches Feld von Toscana" zu.80 In diesem Reichsverwaltungssprengel 
residierten seit dem 12. Jahrhundert die kaiserlichen Vikare in Tus-
cia.Si Zudem dürfte Manducator schon damals Prior der bei S. Mi
niato gelegenen Kirche S. Stefano von Turrebenni gewesen sein.82 

Erstmals 1202 belegt: AAL: Dipl. ++L 7: consul foretanorum. 
Vgl. P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen, Kall-
münz 1957, S. 49. 
Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas ac 
diplomata continens 1, Rom 1759, S. 597. 
Schneider (wie Anm. 26) S. 230. Zur Lage und Geschichte von S. Genesio 
vgl auch R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 2, Berlin 1908, S, 40 mit 
Anm. 2. 
Haverkamp (wie Anm. 73) S. 119f. 
Vgl. oben Anm. 19. 
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Die Identifizierung des magister Manzator de Tuscia mit einem 
Sprößling der Sanminiateser Familie der Mangiatori geht auf Sarti zu
rück.83 Sie wird aber erst durch die hier beigebrachten Quellen aus 
Lucca dokumentarisch belegt. Sarti erkannte zudem in unserem Magi
ster auch den Autor einiger Glossen zum Dekret Gratians, die von 
späteren Generationen irrtümlicherweise Petrus Manducator, d.h. 
dem Pariser Theologen Petrus Comestor (t 1187), zugeschrieben wor
den seien.84 So reizvoll diese Zuschreibung auch wäre, so ist sie nun 
dank den neuen Informationen zu Manducators Leben völlig hinfällig 
geworden. Denn Sarti ging noch davon aus, daß Manducator der Ge
neration des Karolus de Tocco angehöre. Nun wissen wir aber, daß 
er einer jüngeren Generation entstammte. Dazu kommt, daß es sich 
bei den zitierten Stellen gar nicht um Glossen im engeren Wortsinne, 
sondern nur um Allegationen an Petrus Comestor (alti dicunt, Inter 
quos est R Manducator...) handelt, die zudem schon in der um 1216 
abgeschlossenen Glossa ordinaria des Johannes Theutonicus stehen 
und folglich für unseren Manducator viel zu früh sind.85 Eine literari
sche Tätigkeit von Manducator/Mangiadore kann also bislang nicht 
nachgewiesen werden, auch wenn nicht auszuschließen ist, daß die 
eine oder andere mit M. signierte Glosse durchaus von ihm stammen 
könnte.86 Einziges direktes Zeugnis aus seiner Feder ist die ausholend 
gestaltete Arenga seines Testamentes, 

83 M. Sarti e M. Fat tor in i , De claris archigymnasii bononiensis professoribus 
a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Bd. 1, Bologna 21888-1896, S. 399f. 

84 Sarti schloß weiter nicht aus, daß sogar Petrus Comestor aus der Sanminia
teser Familie stammen könnte; für Repet t i (wie Anm. 20) Bd. 5 S. 97 wurde 
dies schon zur Gewißheit. Wir lesen in seinem Artikel über S. Miniato: „In 
scienze divine e morali un Pietro Comestore, supposto dei Mangiadori e 
perciò sanminiatese." 

85 Vgl. Johannes Andree, Additiones in Speculum, in: Wilhelm Durant is , Spe-
culum iudiciale Bd. 1, Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, f. 3rb. Zur Datierung 
der Glossa ordinaria vgl. K. W Nörr, Die kanonistische Literatur, in: Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsge
schichte 1, München 1973, S. 365-382, hier S. 371. 

86 R. Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glos
sen und Glossenkompositionen, 2 Bde., Studia gratiana 25-26, Rom 1991, 
hier Bd. 2 S. 804, stellt einiges Material zusammen zu einem bislang nicht 
identifizierten Glossatoren M, der nach 1234 glossierte und theologische 
Interessen und Kenntnisse hatte. 
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Neben die kanonistischen Kenntnisse, die Innozenz IV. so sehr 
betonte, traten bei Mangiadore auch theologische Interessen, wie aus 
einem Vertrag vom 28. Dezember 1238 hervorgeht.87 Damals kaufte 
Mangiadore in Lucca vier Bücher, nämlich eine Summa magistri 
Guilielmi,88 die Sentenzen (von Petrus Lombardus), einen Psalter 
und epistolas intercisasi Manducators Wirken dürfte sich aber eher 
im weiten Bereich zwischen Universität, Domkapitel und päpstlicher 
Kurie entfaltet haben. Manducator gehörte also zu jener Schicht Ge
lehrter, die wie Transmissionsriemen das sich rasant entwickelnde 
kanonische Recht in die Praxis einführten, es dort anwendeten und 
womöglich auch aus der täglichen Praxis heraus Fragen und Anregun
gen an die Professoren der Kanonistik beziehungsweise an die päpstli
che Kurie weiterreichten. 

87 Vgl. Anhang Dokument 4. Mangiadore hatte schon am 10. November 1237 
von den Nachlaßverwaltern des'verstorbenen Luccheser Richters Inghifredus 
Gonnelle eine summa Athonis que fuit suprascripti inghifredi scripta in 
cartis edinis für 14 Pfund Luccheser Denare gekauft, ACL: LL 11 f. 143v 
(fehlt in Arte e pittura [wie Dok. 4]). 

88 Es ist unklar, ob es sich dabei um die Summe des Wilhelm von Auxerre, die 
in späteren Inventaren des Domkapitels erscheint, oder um ein Werk des 
1178 in Bologna verstorbenen Guilielmus de Luca handelt, vgl Inventari del 
Vescovato della cattedrale e di altre chiese di Lucca, a cura di P. Guidi ed E. 
Pel legr inet t i , Studi e testi 34, Roma 1921, S. 188: summa magistri Gui-
lielmi Altisiodorii; E Gastaldelli, Wilhelmus Lucensis. Comentum in tertiam 
ierarchiam Dionisii que est de divinis nominibus, Florenz 1984. 

89 Es handelt sich wohl um epistole Pauli, vgl. Inventari (wie Anm. 86) S. 125: 
epistole Pauli in intercise, bzw. ACL: LL 24 f. 74r: epistolas Pauli intercisas. 
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ANHANG 

Editionsgrundsätze: Eckige Klammern zeigen Ergänzungen zerstörter Text
teile an. Drei Punkte stehen, wo solche Ergänzungen nicht mehr möglich wa
ren. Spitze Klammern enthalten, was der Notar bei der Niederschrift aus 
Nachlässigkeit vergessen hat. Runde Klammern kennzeichnen Eingriffe des 
Herausgebers. 

Dokument 1 (bearbeitet von Martin Bertram) 

Propst Otto von Faenza, als Delegat des päpstlichen Legaten Gregor von 
Montelongo, fällt eine Zwischenentscheidung in dem Streit zwischen der 
Mönchsgemeinschaft von S. Maria de Monte Guardia bei Bologna und den 
Kanonikern von S. Maria di Reno um die Benennung des Priors von Monte 
Guardia. Er verwirft damit ein Gutachten des Kanonisten Johannes de Deo 
vom 28. August und folgt einem Gegengutachten der Kanonisten Manduca-
tor von Lucca und Bernardus Parmensis vom 29. August 

Bologna, 1240 August 30 

Original, Bologna, Archivio di Stato, S. Mattia 4/5765 ohne interne Numerie
rung (A). - Original, ebd. (B) - Original, ebd., S. Salvatore 23/2470 Nr. 7 
(C). 
C erwähnt von Amedeo Benati, La chiesa del Monte della Guardia: da romi
torio a monastero (secoli XII-XVIII), in: La Madonna di San Luca in Bologna. 
Otto secoli di storia, di arte e di fede, a cura di Mario Fanti e Giancarlo 
Roversi, Bologna 1993, S. 49-67, hier S. 55f 
A, B und C sind drei ordnungsgemäße Ausfertigungen des Notars Bolvisius 
mit übereinstimmender Datierung und denselben Zeugen. Dennoch weichen 
die Texte nicht nur in der Orthographie (Varianten nicht notiert; z. B. hosten-
datur A, obstendatur B) und durch kleine Schreibversehen (vgl. Varianten 2-
4, 9, 11, 13-15), sondern auch in der Formulierung der Sentenz, in der Lokali
sierung (A: in choro ecclesie Sancti Petri, B: in canonica Bonon. ecclesie, d. h. 
zwei verschiedene Räume der Kathedrale; fehlt C) und sogar in der Beglaubi
gungszeile voneinander ab. In C sind überdies zwei zusätzliche Prozeßschritte 
eingefügt: die der Sentenz vorausgehende Ladung der Parteien sowie die an
schließende Replik des Propstes, mit der er versucht, der von Monte Guardia 
schon vorher eingelegten und jetzt an Ort und Stelle wiederholten Appellation 
zu begegnen (vgl. dazu die Instrumente des Notars Benintendi de Ansaldis: S. 
Mattia 23/2470Nr 6 vom 21. August und 4/5765 vom 21., 27. und 30. August). 
Bezeichnenderweise ist gerade die Ausfertigung C im Archiv von S. Salvatore 
überliefert, welches die Archivalien von S. Maria di Reno aufgenommen hat, 
während die beiden anderen Ausfertigungen (A und B) mit den Archivalien 
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von Monte Guardia-S. Luca an die Dominikanerinnen von S. Mattia gekom
men sind. Hier sind auch noch zahlreiche weitere Dokumente aus den jahr
zehntelangen Auseinandersetzungen zwischen Monte Guardia und S, Maria 
di Reno überliefert, die bei Benati in den Grundzügen dargestellt sind. Die 
drei uns interessierenden Kanonisten sind dabei offenbar nicht mehr in Er
scheinung getreten. 

Die IUI exeunte aug.1 

Consilium domini2 magistri Johannis de Deo3 super rescripto impetrato a do
mino priore de Reno ad prepositum Faventinum a domino G. de Montelungo 
domini pape notario apostolice sedis legato contra dominum priorem et con-
ventum sancte Marie de Monte Guarde tale est: 
Dicit predictus magister quod petitio prioris de Reno in eo quod dicit quod 
ecclesia sancte Marie de Monte Guardia < *est sibi immediate subiecta* tolli
tur per illam clausulam privilegii sancte Marie de Monte Guarde >4 **que 
specialiter ecclesie sancii Petri iuris existit**; et reducitur in dubium de 
quo non potest cognoscere nisi solus papa. Item dicit quod illa clausula que 
continetur in petitione prioris, qua dicitur quod *eis contemptis et inrequisi-
tis qui comode poterant et debebant de iure requirì Jacobum5 monachum 
monasterii sancti Proculi Bonon. ordirtis sancii Benedicti de facto cum de 
iure nequiverint in eorum rectorem in ipsorum preiudicium et gravamen 
eligere presumpserint*, tollitur per illam clausulam privilegii que dicit 
**obeunte vero te nunc eiusdem loci priore vel tuorum quolibet successorum 
nuttus ibi qualibet subrectionis6 astutia seu violentia preponatur nisi quem 
fratres communi consensu velfratrum pars consilii sanioris secundum Dei 
timorem et beati Agustini regulam providerint eligendum, Electus vero con-
firmationem recipiat de mandato sedis apostolice speciali.** Unde dicit 
quod dominus prepositus non debet se intromittere ad cognoscendum de 
causa sibi commissa a dicto legato inter predictas ecclesias.7. 

Die III exeunte aug.8 

Consilium magistri Manducatoris canonici Lucani et magistri Bernardi Par-
mensis9 doctoris decretalium tale est: 
Quod prepositus Faventinus de electione facta in ecclesia sancte Marie de 
Guardia10 cognoscat secundum formam sibi datam11 a domino legato non ob-
stantibus privilegiis oppositis ex parte sancte Marie de Monte Guarde, dum-
modo ex parte sancte Marie de Reno hostendatur quod illa privilegia sint 
impetrata tacita veritate et tali que impediat privilegia supradicta.12 
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Die iovis 
penultimo exeunte 
aug. dictus 
dominus 
prepositus 
Faventinus iudex 
subdelegatus a 
dicto domino G. de 
Montelungo domini 
pape notario et 
apostolice sedis 
legato dictum 
conscilium sibi 
datum a domino 
magistro 
Maducatore 
canonico Lucano 
et domino 
magistro Bernardo 
Parmensi doctore 
decretalium 
(recepit)13 et 
secundum eorum 
consilium 
interloquendo 
pronuntiavit 
presente utraque 
parte ad 

Unde dictus dominus 
prepositus 
Faventinus iudex 
subdelegatus a 
domino G. de 
Montelungo domini 
pape notario et 
apostolice sedis 
legato secundum 
consilium dicti 
magistri 
Manducatoris et 
dicti magistri 
Bernardi 
interloquendo 
pronuntiavit sic 
fieri. 

Eodem die dominus 
O(tto) prepositus 
Faventinus statuit 
terminum utrique parti 
ut cras de premissis 
compareant coram eo ad 
interlocutoriam 
audiendam super dictis 
consiliis et ad 
procedendum sicut de 
iure fuerit 
procedendum. 
Die iovis penultimo 
exeunte aug. dictus 
dominus prepositus 
interloquendo 
pronuntiavit secundum 
consilium sibi datum a 
dictis magistro 
Manducatore et magistro 
Bernardo doctore 
decretalium 
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sententiam 
audiendam 
scilicet Alfredo 
sindico14 

ecclesie sancte 
Marie de Monte 
Guarde et Carbono 
notano sindico 
ecclesie sancte 
Marie de Reno. 
Lata fuit hec 
interlocutoria in 
choro ecclesie 
sancti Petri Bonon. 
presente domino 
Guidone Grasso 
canonico Bonon. et 
Michaele clerico de 
Riosto et 
Benintendi notano 
filio quondam 
Ansaldini de 
Ansaldis de porta 
sancti Proculi et 
Alberto fratre suo. 
Sub annis domini 
millesimo 
ducentesìmo 
quadragesimo 
indictione 
tertiadecima die 
predicta. 

Lata fuit hec 
interlocutoria 

presentibus domino 
Guidone Grasso 
canonico Bonon. et 
Michaele clerico de 
Riosto et 
Benintendi notario 
quondam Ansaldini 
de Ansaldis de 
porta sancti 
Proculi et Alberto 
fratre suo testibus 
vocatis. 
Sub anno domini 
millesimo 
ducentesimo 
quadragesimo 
indictione 
tertiadecima die 
iovis penultima 
mensis augusti in 
canonica Bonon. 
ecclesie. 

presentibus domino 
Guidone Crasso canonico 
Bonon. et Michaele 
clerico de Riosto et 
Benintendi notario 
quondam Ansaldini de 
Ansaldis de porta 
sancti Proculi et 
Alberto fratre suo 
testibus vocatis. 

Eodem die dictus 
dominus prepositus 
dixit et protestatus 
est super eo quod 
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(S. N.) Ego 
Bolvisius 
auctoritate 
imperiali 

notarius hiis 
omnibus presens fui 
et de mandato dicti 
domini prepositi 
scripsi. 

(S. N.) Ego 
Bolvisius 
auctoritate 
imperiali15 notarius 
interfui et de 
mandato dicti 
domini prepositi 
scripsi. 

dictus prior et eius 
sindicus Alfredus se 
appellabat, quod 
hostenso sibi gravamine 
revocabat gravamen et 
paratus erat revocare 
in totum. Et statuit 
terminum Carbono 
sindico sancte Marie de 
Reno ad probandum ad 
octavam sancti 
Michaelis et dicto 
Alfredo sindico ut 
veniat videre. 
(S. N.) Ego Bolvisius 
auctoritate imperiali 
notarius hiis omnibus 
interfui et mandato 
dicti iudicis scripsi. 

. .* wörtlich zitiert aus der Ladung des Priors und der Brüder von Monte 
Guardia durch Propst Otto von Faenza, ohne Ort und Datum, unbeglau-
bigt: ASB, S. Mattia 4/5765, 

.. .** wörtlich zitiert aus dem Privileg Gregors IX, für Monte Guardia vom 
3. Juli 1228 (Quotiens postulatur, unterschrieben von 10 Kardinälen; 
nicht registriert, fehlt bei Potthast, erwähnt bei Benati S. 53 mitAnm. 
32, S. 54, S. 55): ASB, S. Mattia 52/5813 Nr. 6: Original mit gut erhaltener 
Bulle am Seidenfaden; ebd, diplomatische Abschrift des Notars ßenintendi 
f. q. Ansaldini Johannis Ansaldi, beglaubigt von 6 weiteren Notaren. 

1 Datum fehlt B, C 
2 fehlt B, C 
3 tale est hinzugefügt B, C 
4 fehlt A 
5 Jacobinum Vorlage 
6 so A, B, C; surreptionis Vorlage 
7 Datum fuit hoc consilium sub anno domini millesimo ducentesimo quadra

gesimo indictione tertiadecima die quarto exeunte aug. hinzugefügt C 
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8 Datum fehlt Bt C 
9 fehlt By C 

10 de Guardia] de Monte Guarde B 
11 fehlt B, C 
12 Datum fuit hoc consilium sub anno domini millesimo ducentesimo quadra

gesimo indictione tertiadecima die quarto exeunte aug. hinzugefügt C 
13 fehlt A 
14 wiederholt A 
15 auctoritate wiederholt B 

Dokument 2 

Archidiakon Opithus überstellt den wegen Fälschungsverdacht festgenom
menen Konversen Franciscus an den Rektor des Hospitals von Cerbaia, La-
tinus, und an frater Ugolinus von Altopascio zuhanden des Papstes (ACL: 
LLllf26v). 

Lucca, 1236 Mai 31 

In Christi nomine amen. Latinus rector hospitalis domus nove de Cerbaria et 
frater Ugolinus de Altopascio cancellarie domini pape cammerarius petierunt 
a domino Opithone dei et domini pape gratia lucano archidiacono, ut redderet 
eis et restitueret Franciscum conversum dicti hospitalis novi a carcere et a 
captura liberum et absolutum, et cum idem archidiaconus reddere denegaret 
omnino, asserens mittere velie eum ad pedes domini pape, eius primitus vo-
luntate intellecta et responsione expectata super processu et rescripto, quod 
ei mittere intendit per eundem fratrem Ugolinum, quia eundem Francescum 
habens suspectum de falsitate et super hoc ipsi domino pape totum proces
simi intuendum transmittit. Et cum predicti diutius instarent,1 ut redderetur, 
et idem archidiaconus denegaret, memoratus frater Ugolinus precepit2 eidem 
archidiacono ex parte domini pape et instanter consuluit, ut ipsum Frances
cum tarn ipsi Ugolino quam rectori daret sine dilatione. Tandem idem archi
diaconus, habito Consilio magistri Ugonis archipresbiteri, dominorum Ubaldi 
primicerii, Hermanni et magistri Manducatoris lucanorum canonicorum et in 
ipsorum presentia ipsum Francescum in compedibus ferreis constitutum de-
dit dicto Ugolino sicut nuntio domini pape et Latino3 rectori predicti loci in 
hunc modum et sic dicens: tenete hunc hominem, tibi Ugolino do eum sicut 
nuntio domini pape et tibi Latino, ut eum custodiatis pro domino pape et 
guardetis ita, quodsi et quando eum dominus papa voluerit, ipsum4 possitis ei 
reddere et dare. Et sic eum do vobis et commendo et non aliter.5 Et ipsi eum 
sie reeeperunt. Actum Luce in palatio lucani episcopatus coram suprascriptis, 
magistro Manducatore excepto, et Cecio advocato, Riccomanno de Sancto 
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Alexandra, Ildebrandino iurisperito, Aliocto,6 Tedicio, Cortese, Gualterocto et 
altero Aliocto qd. Arrigi Bonioli et7 qd. Orlandi Altacorallis et multis aliis. 
Anno nativitatis domini MCCXXXVI, pridie kal. junii, indictione VIIIL 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen s 
2 folgt durchgestrichen ex 
3 Latino korrigiert aus Latono 
4 ipsum korrigiert aus opsum 
5 et non aliter interlinear 
6 folgt durchgestrichen qd. 
7 folgt Lücke von ca. 2 cm 

Dokument 3 A 

Markgraf Ubertus Pallavicini und die Gesandten des Luccheser Domkapitels 
einigen sich über den von Massarosa und umliegenden Dörfern zu leisten
den Treueid auf das Reich (ACL: LL 12 f 53v). 

Quiesa und Massarosa, 1238 Februar 19 

Pateat universis, quod post multa verba et dieta, que fuerunt pro lucano capi
tilo et ecclesia inter dominum Ubertum marchionem Palavisini vicarium et 
capitaneum domini Federigi dei gratia1 imperatoris romani2 et dominum Opi-
thonem archidiaconum lucanum et sacristam et magistrum Mangiadorem et 
Rolandum canonicos lucanos pro lucana ecclesia et capitulo occasione homi-
num et terrarum de Massagrosa et eius curtis et de Gualdo, Risscetro, Borano, 
Montisciano et Miliano et aliarum terrarum saneti Martini, a quibus dictus 
marchio3 pro imperio fidelitatem exigebat et mandata. Dictus dominus4 mar
chio voluit et contentus5 fuit, quod homines et fideles beati Martini et lucane 
ecclesie dietarum terrarum6 fidelitatem iurent domino imperatori et ipsius 
marchionis sequimentum, salvo omni iure et honore beati Martini et lucane 
ecclesie et in nullo ipsi ecclesie preiudicando vel derogando seu honoribus 
vel iuribus eius aut iurisdictionibus. Actum apud monasterium de Quiesa in 
claustro. Coram Bonifatio monaco et Bandino converso ipsius monasterii et 
Federigo de Luca et Uberto notano. 
Postea predicta die dieta et protestata per omnia fuerit et replicata ab eisdem 
dominis marchione et archidiacono, et ab eodem domino marchione petita 
privilegia lucane ecclesie, dicens et protestare, quod in nullo se vult intromit-
tere nee eos gravare in eorum iustitia et honore seu iurisdictione, set conser-
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vare et defendere per omnia.7 Actum apud furnum Massagrose ante furnum 
in platea in ramo castri.8 Coram domino Bernardino de Borano et Upethino 
et Ingherramo eius filiis presentibus consulibus de Massagrosa9 et magna 
parte populi de Massagrosa. Anno nativitatis domini MCCXXXVIII, XI kal. 
martii, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
[FCC cap. 

1 dei gratia interlinear 
2 romani interlinear 
3 folgt durchgestrichen suprascriptus 
4 dominus interlinear 
5 Hs. contetus 
6 terrarum interlinear 
7 per omnia interlinear 
8 in ramo castri interlinear, ramo unsichere Lesung 
9 de Massagrosa interlinear 

Dokument 3 B 

Die Konsuln von Massarosa leisten den verlangten Treueid. Opithus, Archi-
diakon von Lucca, erklärt sich bereit, den Forderungen des Kaisers nachzu
kommen, sofern sie nicht gegen die Privilegien verstoßen. Er protestiert ge
gen unzulässige Eingriffe und appelliert an den Kaiser (ACL: LL12 f. 53rs), 

Camaiore, 1238 März 21 

His dictis et sollepniter1 protestatis sie2 statim ibidem Vallettus, Ugolinus 
Corsi et Thomasius, consules de Massagrosa, iuraverunt fidelitatem domino 
imperatori et ipsius domini3 marchionis4 domini5 imperatoris vicarii6 sequi-
mentum, in suprascripto loco et coram suprascriptis testibus. 
Et postea ceteri homines fideles saneti Martini terrarum iurisdictionis, qui 
iuraverunt, fecerunt et iuraverunt seeundum eundem modum et formam. 
Cum vos dominum Ubertum marchionem Palavisine vicarium et capitaneum 
domini Frederici imperatoris romani semper augusti7 ad certos partes vos 
miserit dominus imperator ad defendendum, manutenendum iura suorum fi
delium, et vos publice sitis protestati, quod ea aufferre non vultis vel intelligi-
tis seu minuere,8 sed conservare illesa ad utilitatem et bonum fidelium. Ego 
Opithus lucanus archidiaconus et sacrista pro meo officio9 (et) lucano capi-
tulo et ecclesia protestor coram vobis et dico, quod paratus sum pro ipsa 
ecclesia et capitulo10 exibere et exiberi facere vobis de hominibus et terris 
iurisdictionis lucane ecclesie iuxta, quod in vestro mandato et potestate conti-
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netur ea, que percipere vultis vel imponere potestis pro honore et reverenda 
domini imperatoris et vestra. Et cum vobis maxime ostenderim privilegia iu-
risdictionis lucane ecclesie, supplico et peto instanter pro meo officio et ipsa 
ecclesia et capitulo, ne contra privilegia imperatoris et autenticas scripturas 
me pro ipsa ecclesia et capitulo vel ipsam ecclesiam // (fol. 53v) seu personas 
vel loca ipsius ecclesie in aliquo adgravetis, minuendo iurisdictionem ipsius 
vel alii conferendo seu committendo vel alia iura seu honores vel dignitates et 
consuetudines eius, penas vel banna propterea vel ex alia causa imponendo, si 
substinere nollem pro ipsa ecclesia vel ipsa ecclesia, vel non substinerem, et 
ut revocetis, quod Soffreducio vel alii commisistis contra predicta. Et quia 
non revocatis, sed venitis et facitis contra predicta per vos et alium, pro meo 
officio et ipsa ecclesia et pro singulis hominibus et fidelibus et terris iurisdic-
tionis lucane ecclesie serenissimam faciem et magnificentiam domini impera
toris appello et me et meum officium et ipsam ecclesiam et eius iura et hono
res imperiali protectione suppono. Actum Burgum Campimaioris, coram Pa
rente de Corvaria et Orlandino de Vethano et11, MCCXXXVIII, Villi kal. maxtii, 
indictione XI. 
(S. N. Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
[FCC cap.12 

1 folgt durchgestrichen publicatis 
2 sie interlinear 
3 domini interlinear 
4 folgt Verweiszeichen 
5 domini mit Verweiszeichen interlinear nach sequimentum, folgt imperato

ris vicarii 
6 folgt durchgestrichen sequimentum 
7 romani - augusti interlinear 
8 folgt durchgestrichen s 
9 meo officio interlinear 
10 et capitulo interlinear 
11 folgt Lücke 
12 auf f. 53r 

Dokument 4 

Aldibrandinus Malagalie iudex verkauft im Namen des Orlandus qd. Aldi-
brandi minoris an magister Mangiadore canonicus lucanus vier Bücher 
zum Preis von 51 Pfund Luccheser Denaren (ACL: LL 11 f. 270v). 

Lucca, 1238 Dezember 30 

Regest: Arte e pittura nel medioevo lucchese, a cura di G. Concioni, C. Ferri 
e G. Ghilarducci, Lucca 1994, S. 104 cr. 43. 
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Aldibrandinus Malagalie iudex procurator Orlandi qd. Aldibrandi minoris pro-
curatoris nomine pro eo titulo et nomine vendictionis per illam potestatem et 
bailiam, quam habet a dicto Orlando, ut continetur in publica scriptura inde 
facta manu Gualardi notarii cuius anni sunt MCCXXXVIII ind. XII, pridie non. 
octubris, dedit et vendidit magistro Mangiadori lucano canonico summam ma-
gistri Guilielmi copertam de cono nigro, sententias copertas corio vermilio, 
psalterium continuum et epistolas intercisas pro pretio lib. LI den. lue, de 
quibus dictus1 Aldibrandinus clamavit se solutum et pagatum in totum, renun-
tians exceptioni non numerate et non recepte pecunie, et quos dictus magister 
libros dixit apud se habere. Quare ipse Aldibrandinus procuratoris nomine 
pro suprascripto Orlando promisit et convenit dicto magistro, quod ipse Or-
landus et sui heredes de predictis libris erunt actores et defensores ab omni 
persona et loco et etiam de vitio2 et evictione, obligando dictum Orlandum et 
bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad penam illius 
potestatis, qui eum vel suos heredes aut bona pro tempore distringeret,3 et 
domini pape et4 consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et dupli. Actum Luce in canonica s. Martini, coram Riccomanno 
de sancto Alexandre et Armanno notario et Guido. MCCXXXVIIII, III kal. ja-
nuarii, indictione XIL 
Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen di 
2 Hs. vito mit Abkürzungszeichen über to 
3 Hs. dixstrixerit 
4 folgt durchgestrichen potestatis 

Dokument 5 

Papst Innozenz IV. providiert den Luccheser Kanoniker magister Mangiator 
auf Vorschlag des Bischof von Lucca mit dem Archidiakonat (ACL: LL 21 f 
40r). 

Lyon, 1245 Januar 23 

Innocentius episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis capitulo lucano salu-
tem et apostolicam benedictionem.1 Etsi ex meritis veniatur ad premia, ut 
tarnen ad merita per premia subditos invitemus libenter benemeritos grato 
favore prosequimur, qui gratiosos invenire cupimus universos. Olim itaque 
archidiaconus ecclesie vestre rebus humanis exempto, venerabilis frater no-
ster .. episcopus lucanus attendens honestatem morum et scientie merita, 
quibus pollere dignoscitur dilectus filius magister Mangiator ecclesie supra-
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scripte canonicus, cum per dei gratiam dudum secus iuris canonici fluenta 
piantatus adeo aliis radicibus adoleverit, quod doctus in eo alios meruerit 
edocere, sibi archidiaconatus ipsius ecclesie duxit liberaliter conferendum, 
verum quia sicut eodem magistro referente didicimus dudum inter vos ex 
parte una et episcopum ipsum ex altera super conferendis ecclesie iamdicte2 

personatibus orta materia questionis, vos iuramenti vinculo astrinxistis, ut 
nullus vestrum a prefato episcopo sine consensu capituli reciperet persona-
tum, nos, qui eundem magistrum ob sue probitatis merita prosequi cupimus, 
prerogativa gratie specialis collationem huiusmodi ratam et gratam habentes 
ac supplentes, si quis habitus est in ea defectum, de nostre plenitudine pote-
statis nee non reeipiendi eum sibi facultatem liberam concedentes, universita-
tem vestram rogamus et monemus attente ac per apostolica3 scripta vobis 
mandamus, quatenus suprascriptum magistrum ad archidiaconatum ipsum 
ylariter admittentes, ei tamquam archidiacono vestro in his, que ad eum perti-
nent, intendatis, iuramento4 a vobis seu ab eo super hoc prestito non obstante, 
alioquin eidem episcopo damus nostris litteris in mandatis, ut vos ad id moni-
tione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellat. 
Nos enim decernimus irritum et inane, si quid de ilio contra collationem ipsam 
fuerit attemptatum, cum nolimus, quod per eam ius aecreseat5 memorato epis
copo et vobis6 preiudicium in posterum aliquod generetur. Datum Lugduni, X 
kal. feb. pontificatus nostri anno seeundo. 
Hec littera presentata et data fuit capitulo lucano et eam legerunt XVI kal. 
aprelis, indictione IUI. 

1 folgt Ex 
2 Hs. iadicte 
3 Hs. apostolicam 
4 Hs. iurimento 
5 Hs. aecresseat 
6 folgt unterstrichen, d. h. kassiert previdendum 

Dokument 6 

Magister Manducator macht sein Testament (ACL: LL 24 f 44r). 

Lucca, 1248 Dezember 29 

Cum humane condicionis Status sub multa variaque fragilitate consistat nee 
scire quis valeat finem suum, nisi inspiratione divina sibi divinitas reveletur, 
dignum est, ut quilibet de temporalibus, que habet et possidet, taliter provi-
deat in presenti, quod in futuro fruetum percip[ere] valeat anime gratiosum, ut 



124 ANDREAS MEYER 

sive fuit temporalium ipse possessor sive et spiritualium celestium particeps 
reputetur. Unde ego magister Manducator lucanus archidiaconus ista conside-
rans et attendens mente et corpore sanus existens de mobilibus, que ad me 
spectant nomine domimi vel quasi, cum immobilia non habeam, pro remedio 
anime mee duxi taliter disponendum: In primis relinquo (et) do (ecclesie) et 
capitulo sancti Martini centum lib. lucane monete; Guarino serviente meo, qui 
diu mihi servivit et legaliter, relinquo lib. L. eiusdem monete; Jacopo nepoti 
meo, qui mecum moratur, relinquo equum meum. In ceteris vero bonis meis 
pro medietate instituo Ildebrandum germanum meum de Sancto Miniate here-
dem et pro alia medietate instituo pauperes et egenos;1 et volo, quod libri 
mei, si contingeret me de hac vita migrare, antequam redirem ad propria, 
vendantur omnes et medietatem pretii detur pauperibus et egenis et aliam 
medietatem habet dictus Aldebrandus. Idem de pannis et aliis mobilibus, si 
que2 restant Et volo, quod ista sit ultima mea voluntas, que valeat et sortiatur 
effectum, ut suprascriptum est, si de hoc seculo, antequam redirem, dominus 
me vocaret, alias me redeunte sano et incolumi,3 nullius valoris existat, et 
ista omnia volo valere nomine testamenti vel codicilli seu ultime voluntatis. 
Fidecommissarios ad hec relinquo dominum A. archipresbiterum, dominum 
primicerium et dominum Hermannum et dominum Ranuccium canonicos lu-
canos. Actum Luce in canonica lucana in camera ipsius domini archidiaconi, 
coram presbitero Bellomo, fratre Ricupero et Johannecto clerico. 
MCC.XLVIIII. Iffl. kal. januarii, indictione VII 
(S. N.) Palmerius notarius predictis interfui et in publicam scripturam redegi. 

1 Hs. egones 
2 folgt durchgestrichen spil (?) 
:ì Hs. incolumo 

RIASSUNTO 

Manducator di Lucca (ca. 1180/85-1249/50) dal 1236 fu canonico 
a Lucca. Le sue conoscenze di diritto ecclesiastico non erano solo apprezzate 
in ambito patrio, ma anche a Bologna e presso la Curia Pontificia sotto Inno
cenzo IV. Manducator era originario di S. Miniato al Tedesco e probabilmente 
iniziò la sua carriera in qualità di giudice e notaio. Non si riesce, tuttavia, a 
risalire ad una vera e propria attività letteraria contrariamente alle interpreta
zioni più antiche. 


