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MILITIA. VASALLITÄT UND FRÜHES RITTERTUM 
IM SPIEGEL OBERITALIENISCHER MILES-BELEGE 

DES 10. UND 11. JAHRHUNDERTS. 

von 

HAGEN KELLER 

Wer sich anschickt, über „Rittertum in Italien" zu handeln1), 
muß gewärtig sein, daß ihm der Leser eine bestimmte Erwartungs
haltung entgegenbringt: Es wird nicht so sehr die Hoffnung sein, 
hier etwas Grundsätzliches über ein soziales und geistiges Phänomen 
zu erfahren, das die abendländische Geschichte im Hoch- und Spät
mittelalter in spezifischer Weise geprägt hat, als vielmehr die Er
wartung, über Sonderformen dieses Rittertums unterrichtet zu wer
den, vielleicht sogar über Curiosa der Entwicklung, die es in einer 
ihm nicht gemäßen Umwelt genommen hat. Eine solche Einstellung 
erfährt durch die jüngsten Zusammenfassungen zur Geschichte des 
Rittertums keine Korrektur, da diese, sofern sie das „städtische Rit
tertum Italiens" überhaupt für erwähnenswert halten, es doch nur 

l) Der hier veröffentlichte Beitrag gehört in den Zusammenhang einer größeren 
Studie über die Geschichte des Rittertums in Italien. Am 17.5.1979 habe ich an 
der Universität Freiburg i.Ue. (Schweiz) über „Adel und Rittertum in Oberita
lien vom 10. bis ins 13. Jahrhundert" gesprochen; auf Einladung des Istituto 
italiano per gli studi storici in Neapel konnte ich im Juni 1979 vor den Stipendia
ten des Instituts sechs Seminarvorlesungen halten über das Thema „Milites e 
militia in Italia dall'epoca post-carolingia sino agli inizi del secolo XIII". Dem 
Thema „Adel und Rittertum in Italien vom 10. bis 14. Jahrhundert" galt im 
Wintersemester 1979/80 auch eine Lehrveranstaltung an der Universität Frei
burg i. Br. Der Abschluß dieses Manuskripts wurde gefördert durch die gastli
che Aufnahme, die ich während eines kurzen Studienaufenthalts im Frühjahr 
1981 im Deutschen Historischen Institut in Rom gefunden habe. 
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als Kümmerform oder Imitation des eigentlichen, des höfischen Rit
tertums behandeln2). Die neuere Historiographie bleibt hier einem 
Urteil verhaftet, das bereits der Vater der wissenschaftlichen Ge
schichtsschreibung in Italien, Ludovico Antonio Muratori, formulier
te3). Sie kann sich dabei auf eine noch viel ältere, fast zeitgenössische 
Sichtweise berufen: auf Wertungen des italienischen Rittertums in 
der Novellistik des Tre- und Quattrocento, denenzufolge Leute, wel
chen nach Boccaccio „das Rittertum ansteht wie der Sau der Sattel", 
als Ritter auftreten, wobei nach Auffassung Sacchettis auf hundert 
dieser Typen kaum ein wahrer Ritter kommt4). 

Vergißt man einmal das Vorurteil, das in den Jahrzehnten um 
1300 entstanden zu sein scheint und das seit dem 18. Jahrhundert zu 
einer wissenschaftlichen Meinung geworden ist, und befragt die ita
lienischen Quellen des 10. bis 13. Jahrhunderts nach der Entwicklung 
des Rittertums, so gelangt man sehr bald zu einer überraschenden 
Feststellung: Viele kontroverse Probleme der heutigen Ritterfor
schung sind für Italien recht eindeutig zu klären, und manche für die 
Entstehung des Rittertums wichtige Erscheinung kann hier beson
ders früh beobachtet werden. Nach meinen eigenen Forschungen 
gehe ich davon aus, daß in Oberitalien das Rittertum zeitgleich und in 
engem Kontakt mit dem burgundischen und provengalischen Ritter
tum zur Ausbildung kam5). Die Frühform des italienischen Ritter
tums dürfte hinsichtlich des sozialen Charakters und der geistigen 

2) Eigens angesprochen wird das Problem fast nur in italienischen Beiträgen zur 
Geschichte des Rittertums: G. Fasol i , Lineamenti di una storia della cavalleria, 
in: Studi di storia medievale e moderna in onore di E. Rota (Hg. P. Vaccar i u. 
P. F. Palumbo) Roma 1958, S. 83-93 (dt. Übersetzung in: A. Bor s t [Hg.], Das 
Rittertum im Mittelalter, Darmstadt 1976, S. 198-211). C. G. Mor, La cavalle
ria, in: Nuove questioni di storia medioevale, Milano 1964, S. 129-143 (Überset
zung in: Bors t , Rittertum, S. 247-265). 
3) L. A. M u r a t o r i , Antiquitates Italiae Medii Aevi 4, Milano 1741, Sp. 675-694: 
De institutione militum, quos Cavalieri vocamus, etc. 
4) Vgl. G. Sa lvemini , La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri 
scritti (Hg. E. Ses tan) , Milano 1972, S. 99^-204, hier S. 118ff. D. Waley, Die 
italienischen Stadtstaaten, München 1969, S. 49ff. 
5) Daß auch die politischen und sozialen Strukturen Oberitaliens in der vorkom
munalen Epoche Gemeinsamkeiten mit den Verhältnissen in Burgund und in der 
Provence aufweisen, mag ein Vergleich der in Anm. 6 zitierten Arbeiten von 
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Inhalte weitgehend identisch gewesen sein mit dem, was westlich 
und nordwestlich der Alpen damals als „Rittertum" gelebt wurde6). 
In der kommunalen Epoche hier, in der sich ausformenden höfischen 
Welt jenseits der Alpen gerät diese einheitliche Frühform des Ritter
tums jedoch in ein jeweils andersartiges Milieu, in dem sie dann 
jeweils eigene Formen des Selbstverständnisses entwickelt. Im ita
lienischen Rittertum begegnen sich die ritterlich-feudale und die 
städtisch-kommunale Welt von Anfang an. Mag auch jenseits der 
Alpen - wie schon bei Otto von Freising7) - Abscheu darüber artiku
liert werden, daß die Ritterwürde in Italien nicht in gleicher Weise 
sozial exklusiv war wie im eigenen Land, mag diese soziale Exklusi
vität sich auch gelegentlich als Überlegenheitsgefühl im Hinblick auf 
die vom Ritter geforderten Tugenden, d.h. als Überlegenheit des 
nichtitalienischen höfischen Rittertums gedeutet werden, so findet 

Duby und Poly mit meinen Ergebnissen zeigen: H. Keller , Adelsherrschaft 
und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9.-12. Jh.), Bibl. des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 52, Tübingen 1979. 
6) Zum politischen und sozialen Rahmen: J. Flach, Les origines de Pancienne 
France 2, Paris 1893. G. Duby, La société aux XIe et XIP siècles dans la région 
mäconnaise, Paris 1953. J.-P. Poly, La Provence et la société féodale 
(879-1166), Paris 1976. P. Bonass ie , La Catalogne du milieu du Xe à la fin du 
XP siècle: croissance et mutations d'une société, Toulouse 1975/6. Les structures 
sociales de F Aquitaine, du Languedoc et de TEspagne au premier àge féodal. 
Actes du Colloque international à Toulouse, Paris 1969. Structures féodales et 
féodalisme dans TOccident méditerranéen (Xe-XIIP siècles), Collection de l'Éco-
le Frangaise de Rome 44, Roma 1980. Zum Ursprung des Rittertums: G. Duby, 
Les origines de la chevalerie, Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo 15, Spoleto 1968, S. 739-761 (dt. in: Bors t , Rittertum, S. 
349-369). Ders . , Lignage, noblesse et chevalerie au XIP siècle dans la région 
mäconnaise. Une révision, Annales E. S. C. 27 (1972) S. 803-823, Ders . , Diffu
sion (wie Anm. 16). Zu den „Lebensidealen" des frühen Rittertums A. Bors t , 
Das Rittertum im Hochmittelalter, Saeculum 10, 1959, S. 21£-231, bes. S. 224 ff. 
(auch in: Ders . , Rittertum, hier S. 232ff.). H.-W. Klein, Der Kreuzzugsgedan
ke im Rolandslied und die neuere Roland-Forschung, Die neueren Sprachen NF 
5 (1956) S. 265-285. J. F ior i , La notion de chevalerie dans les chansons de geste 
du XIP siècle, Le Moyen Age 81 (1975) S. 211-244, 407-445. Vgl. auch Joh-
r e n d t , ,Milites' (wie Anm. 57), S. 186ff. 
7) Vgl. den vielzitierten Satz in: Otto v. Freising und Rahewin, Gesta Frederici 
II 14, hg. v. F.-J. Schmale , Darmstadt 1965, S. 308. Zur Stelle Kel ler , Adels
herrschaft, S. 16ff., 44ff. 
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sich doch, soviel ich bisher sehe, in den italienischen Quellen zunächst 
kein Anzeichen für Minderwertigkeitsgefühle gegenüber der franzö
sischen oder der deutschen Ritterschaft8). Die von Otto von Freising 
schon im 12. Jahrh. formulierte, in der späteren Novellistik so ver
breitete Kritik an der Erhebung von Handwerkern zu Rittern fehlt 
in den italienischen Quellen des 12./13. Jahrh. bezeichnenderweise. 
Erst nach inneren Veränderungen des 13. Jahrhunderts erscheint 
Italienern das eigene, in den Kommunen bekämpfte, ja oft von politi
schen Ämtern ausgeschlossene Rittertum als dem stilisierten höfi
schen Rittertum nicht mehr gleichwertig, dem man damals auf 
Grund der vielfältigen Kontakte mit West- und Mitteleuropa auf den 
verschiedensten Ebenen immer intensiver begegnet9). Daß aus der 
im Tre- und Quattrocento so schmerzlich empfundenen Diskrepanz 
zwischen dem Ritterideal und der Lebenswirklichkeit der eigenen 
Ritterschaft10), zwischen der bei der Ritterweihe ausgesprochenen 

8) Apologetischen Charakter hat wohl die Überarbeitung der Gesta Federici I. 
imperatoris in Lombardia durch Johannes Codagnellus (ca. 1230), in der er die 
militia Mediolani einen großen Erfolg über das Heer Friedrich Barbarossas 
erringen und die hochmütige Siegesgewißheit des Herrschers zuschanden wer
den läßt: Gesta, ed. 0. H o l d e r - E g g e r , MGH SS rer. Germ, in usum schol., 
Hannover 1892, S. 41 ff., bes. S. 45f. Die Vorlage bot dafür nur schwache An
knüpfungspunkte . 
9) Zur Vermittlung ritterlicher Leitbilder aus der Begegnung mit der höfischen 
Welt J. Bumke, Mäzene im Mittelalter, München 1979, S. 149f. A. N i t schke , 
Friedrich IL, ein Ritter des hohen Mittelalters, HZ 194 (1962) S. 1-36. A. 
B a r b e r o , Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e 
Trecento I, Boll, storico - bibliografico subalpino 79 (1981) S, 147 ff. Für die 
literarische Seite vgl. auch H. Krauss , Gattungssystem und Sitz im Leben. Zur 
Rezeption der altprovenzalischen Lyrik in der sizilianischen Dichter schule, Zs. 
für Literaturwissenschaft und Linguistik 2 (1973) S. 37-70. Ders . , Feudalepik 
in frühbürgerlicher Umwelt, Freiburger Habilitations-Schrift 1974 (Masch.); ge
kürzt als; Ders , , Epica feudale e pubblico borghese (Hg. A. Fassò), Padova 1980 
(in den Grundthesen nicht überzeugend). H. Wieruszowski , Brunetto Latini 
als Lehrer Dantes und der Florentiner, Roma 1957. P. Herde , Dante in seiner 
sozialen Umwelt, Deutsches Dante Jb. 51/52 (1976/77) S. 32-64. J. K. Hyde, 
Padua in the Age of Dante, New York 1966. 
10) Die Bedeutung ritterlicher Lebensformen und Wertvorstellungen im italieni
schen Quattrocento wurde nachdrücklich hervorgehoben von W. Goez, Renais
sance und Rittertum, in: Geschichtsschreibung und geistiges Leben im Mittelal-
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Verpflichtung und dem tatsächlichen Verhalten - daß aus dieser Er
fahrung eines „Verfalls" heraus immer weniger die äußere Lebens
form als die innere Haltung zum Kriterium wahren Rittertums wird, 
dessen „Adel" es wiederzugewinnen gilt, das ist eine für die Entwick
lung des Menschenbildes der Renaissance bedeutsame Wendung11). 
Der ritterlich gesehene gentiluomo schlägt eine Brücke vom mittelal
terlichen Gesellschaftsideal zu dem die Neuzeit prägenden Men
schenbild des Humanismus, vom Rollen verhalten eines ständisch ge
prägten Typus zu dem sich vor ethischen Normen bewährenden und 
verwirklichenden Individuum. Und weil in Italien das Rittertum sich 
in Verpflichtung auf die eigene Gemeinschaft, im Dienst der Kom
mune entwickelt hatte, weil hier die Idee der Militia politische Tätig
keit innerhalb der Kommune nicht ausschloß, sondern als eine Be
währung des „Rittertums" geradezu forderte12), weil diesem Ritter
tum seit dem späten 11. Jahrhundert nicht nur Roland und Oliver, 
sondern auch Cato, Hector und Cicero Vorbild waren13), eben deshalb 

ter. Festschrift für H. Löwe zum 65. Geburtstag (Hg. K. Hauck u. H. Mor
de k), Köln-Wien 1978, S. 565-584. Der Autor ist sich dessen bewußt, daß er in 
der Erschließung einer bisher übersehenen Perspektive das Problem nicht unter 
allen seinen Aspekten erörtert. Zum Zeithintergrund vgl. J. L a r n e r , Culture 
and Society in Italy 1290-1420, London 1971. B. Pul lan, A History of Early 
Renaissance in Italy, London 1973. 
n) Vgl. Goez, Renaissance, bes. S. 579ff. R. M. Rugg ie r i , L'umanesimo ca
valleresco italiano, Roma 1962. 
12) Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 377. Wenn Romuald von Salerno die Spre
cher des Lombardenbundes auf den Friedensverhandlungen von Venedig (1177) 
als in utraque militia diligenter instructi ,,. in bello strenui et ad concionan-
dum populum mirabiliter eruditi (MGH SS 19, S, 445 Z, 25ff.) bezeichnet, so 
wird sichtbar, weshalb man im 13. Jh. vom Berufspodestà verlangte, daß er 
miles sei. Zugleich dürfte eine Rolle spielen, daß dem Stand der milites nach den 
hochmittelalterlichen Vorstellungen die Verteidigung der Schwachen und die 
Wahrung des Rechts oblag. Duby, Trois ordres (wie Anm. 126), S. 327ff. Con-
gar, Laics (wie Anm. 123), S. 100. Vgl. F. H e r t t e r , Die Podestàliteratur 
Italiens im 12. und 13. Jh., Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance, Leipzig 1910. G. Hanaue r , Das Berufspodestat im 13. Jh., 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 23 (1902) S. 
377-426. G. Fasol i , Città e feudalità, in: Structures féodales (wie Anm. 6), S. 
365 ff. 
13) So das Epitaph auf den im Sarazenenkampf gefallenen Konsul Heinrich, das 
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konnte das aristokratische, ritterlich geprägte Ideal des gentiluomo 
zugleich als Erfüllung des im Gemeinwesen tätigen und dienenden 
Menschen verstanden werden, verkürzt gesagt: zugleich als Ideal 
„bürgerlichen" Menschseins14). Aus dieser Perspektive erscheint eine 
Geschichte des Rittertums in Italien als dringendes Desiderat, als 
notwendige Ergänzung zu den vielfältigen Bemühungen, das mittel
alterliche Rittertum auf der Grundlage von Quellen aus Frankreich, 
Deutschland oder England zu erfassen. 

Die Relevanz einer intensiveren Erforschung des italienischen 
Rittertums soll hier nicht in einem thesenhaften Überblick über die 
Geschichte des Rittertums in Italien verdeutlicht werden. Vielmehr 
sei versucht, auf einem begrenzten Feld zu zeigen, in welcher Weise 
die Heranziehung italienischen Materials die Erforschung des abend
ländischen Rittertums bereichern und befruchten kann und wo diese 
Erweiterung der Perspektive sozusagen neue Ansichten erschließt. 
Ich möchte mich deshalb hier auf ein Problem beschränken, nämlich 
auf die Frage nach den Ursprüngen bzw. nach der Entstehung des 
Rittertums. 

Wer dieses in der Mediävistik aktuelle Thema aufgreift, wird 
durch den gegenwärtigen Diskussionsstand in zweifacher Hinsicht 
festgelegt. Zunächst ist ihm ein Frageansatz vorgegeben, der sich in 
zahlreichen Arbeiten als fruchtbar erwiesen hat: Welcher Personen
kreis trägt zuerst den miles-Titetf Wo nimmt der Begriff miles die 
Bedeutung Ritter an? Sodann wird er sich fragen müssen, inwiefern 

am Pisaner Dom (Nordflügel des Querschiffs) noch heute zu sehen ist; vgl. G. 
Scalia, „Romanitas" pisana tra XI e XII secolo, Studi medievali 3*ser. 13/2 
(1972) S. 808. Vgl. auch B. Guenée, La culture historique des nobles; le succès 
des „Faits des Romains" (XIIIe-XIVe siècles), in: La noblesse au moyen age, 
Essais à la memoire de R. Boutruche (Hg. Ph. Contamine) , Paris 1976, S. 
261-288. Bumke, Mäzene (wie Anm. 9), S. 22 mit Anni. 48. 
14) Zur Problematik des Begriffs „Bürger" im Kontext der mittelalterlichen Ge
schichte Italiens Kel ler , Adelsherrschaft, S. 4ff., bes. S. 8. Den Überblick über 
die Geschichte Italiens in dem hier relevanten Zeitraum vermitteln die Beiträge 
von G. Tabacco (La storia politica e sociale), G. Miccoli (La storia religiosa), 
P. Renucci (La cultura), Ph. J o n e s (La storia economica) und J. Le Goff 
(L'Italia fuori d'Italia) zur Storia d'Italia, Bd. 2, Torino 1974, Vgl. ferner die 
Beiträge von G. Faso l i (Feudo e castello) und C. Ancona (Milizie e condottieri) 
zum Bd. 5, Torino 1973. 
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er auf Grund seiner Ergebnisse zu dem entscheidenden Problem 
Stellung nehmen kann: In welchem sozialen Milieu entsteht das Rit
tertum? Welches ist der soziale Charakter des frühen Rittertums? 
Mit einer solchen Festlegung ist zugleich eine Verpflichtung auf die 
Forschungen von Georges Duby und auf die durch sie ausgelösten 
Stellungnahmen und Ergänzungen ausgesprochen15). 

Umschreiben läßt sich der zur Untersuchung stehende Pro
blemkomplex durch drei Fragen: 
1. Seit wann werden in den italienischen Quellen Personen genannt, 

deren Status durch das Attribut miles charakterisiert ist? 
2. Was läßt sich über die soziale bzw. rechtliche Position der in den 

Quellen genannten milites ermitteln? 
3. In welchen Zusammenhängen findet der miles-Titel als individuel

les Attribut oder als Gruppenbezeichnung Verwendung? 
Georges Duby hat ähnliche Fragen schon 1976 in seinem Überblick 
über die Verbreitung des miles-Titels im mittelmeerorientierten Teil 
des Abendlandes selbst gestellt16). Da er sich für Italien weder auf 
geeignete Vorarbeiten noch auf eigene Forschungen stützen konnte, 
sind ihm die wichtigen und frühen oberitalienischen Belege aus der 
Zeit um 1000 entgangen. Wenn sie hier nachgetragen werden, geht 
es jedoch nicht einfach um eine Korrektur, die ein schon recht voll
ständiges Bild ergänzen soll. Fragt man nach der Entstehung des 

1B) Duby (wie Anm. 6). Zur historiographischen Einordnung G. Tabacco, Su 
nobiltà e cavalleria nel medioevo: un ritorno a Marc Bloch?, Riv. storica italiana 
91 (1979) S. 5-25, mit weiterer Literatur. Vgl. femer: J. M. van Win te r , 
Cingulum militiae. Schwertleite en miles-terminologie als Spiegel van verände
r n d menselijk gedrag, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 44 (1976) S. 1-92. J. 
F l e c k e n s t e i n , Die Entstehung des niederen Adels und das Rittertum, in: 
Herrschaft und Stand (Hg. Ders.) , Veröffentlichungen des Max-Planck-Insti-
tuts für Geschichte 51, Göttingen 1977, S. 17-39. J. Bumke, Zum Stand der 
Ritterforschung 1976, in: Ders . , Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jh., 2. 
Aufl., Heidelberg 1977, S. 151-187. In gleichem Sinne führt die Untersuchungen 
Dubys weiter der parallel zu dieser Studie erscheinende Aufsatz von G. Alt
hoff, Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur Entstehung 
von Rittertum und Ritterethos, Saeculum 32 (1982). Der rege Gedankenaus
tausch mit dem Verfasser war mir zugleich Bestätigung und Gewinn. 
16) G. Duby, La diffusum du titre chevaleresque sur le versant méditerranéen 
de la Chrétienté latine, in: La noblesse au moyen àge (wie Anm. 13), S. 39-70. 
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Rittertums, erhalten die italienischen Zeugnisse in zweifacher Hin
sicht eine besondere Bedeutung. 

Einmal könnte die frühe Verwendung des Titels bzw. des Be
griffs miles in den Zusammenhang anderer in Italien zu beobachten
der Phänomene gehören, die für die Entstehung des Rittertums un
zweifelhaft von Belang sind. Wie schon Carl Erdmann herausgear
beitet hat17), sind im Gedanken der militia sancii Petri oder im 
Kreuzzugspatriotismus, den die Pisaner im Kampf gegen die Saraze
nen entwickelten, Elemente enthalten, die mit der Ausformung der 
Ritteridee zusammen gesehen werden müssen; und es war nach Erd
mann ein Oberitaliener, nämlich Bonizo von Sutri, der den „ältesten 
Gebotekodex für den Ritter" formulierte, den wir kennen. Doch zeigt 
sich der Anteil Italiens an der Entstehungsgeschichte des Ritter
tums nicht nur im ideellen Bereich. Die älteste erhaltene Beschrei
bung eines „ritterlichen" Zweikampfes findet sich, worauf Georges 
Duby vor kurzem hinwies18), bei einem Mailänder Autor und stammt 
aus einer Zeit, nämlich den Jahren um 1100, als die Sagenstoffe des 
französischen Epos in Italien bereits einen Niederschlag in der Na-
mengebung fanden19). Wenig später geben auch bildliche Darstellun-

17) C. E r d mann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Forschungen zur 
Kirchen- und Geistesgeschichte 6, Stuttgart 1935, bes. S. 166ff., 185ff., 229ff., 
250ff. Zu Pisa: Scalia, Romanitas (wie Anm. 13). Ders . Il carme pisano sull'im
presa contro i sarraceni del 1087, in: Studi di filologia romanza. Scritti in onore di 
S. Pellegrini, Padova 1971 (63 S.). M. Seidel , Dombau, Kreuzzugsidee und 
Expansionspolitik, Frühmittelalterliche Studien 11 (1977) S. 340^-369. 
18) Duby, Diffusion, S. 68f. 
lö) Kraus s , Feudalepik (wie Anm. 9), S. 4f., mit Verweis auf: P. Rajna, L'ono
mastica italiana e l'epopea carolingia, Romania 18 (1889) S. 1-69. Ders . , Un 
iscrizione nepesina del 1131, Aren, storico italiano 18 (1886) S. 32£-359, 19 (1887) 
S. 23-54. P. Aebischer , Un écho de la legende de Roland dans l'onomastique 
napolitaine, Archivum Romanicum 20 (1936) S. 285-288. Ders . , Un nouveau cas 
gènois du couple ,Roland et Olivier*, Cultura neolatina 18 (1958) S. 59f. A, 
Rosel l in i , Onomastica epica francese in Italia nel medioevo, Romania 79 (1958) 
S. 253-267. Ders . , Un nuovo caso del binomio »Orlando e Oliverio', ebd., S. 
53-58. J. Wathe le t -Wi l l em, La pénétration en Italie de la legende de Guillau
me vue à travers l'onomastique, ebd. 21 (1961) S. 155-163. Da der Name Oli-
verius nach den mir erreichbaren Urkundenbüchern in Italien bis zum 11. Jh. 
ungebräuchlich war, könnte das Auftauchen des Namens einen wichtigen Hin
weis für das Eindringen der Sagenstoffe geben, zumal wenn im gleichen Milieu 
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gen von der erfolgten Rezeption Kunde20). Die rechtliche Scheidung 
von Rittertum und Bauern war in Oberitalien um 1080 vollzogen21), 
und entsprechend stammt einer der frühesten Belege für die feierli
che Erhebung eines Nichtadligen zum Ritter - vom Kaiser vorge
nommen und auf 1083 datiert - aus derselben Zeit22). Die Heiligung 
des „gerechten" Krieges, der Katalog der Rittertugenden, die Auf
nahme der Selbstdarstellung des frühen Rittertums, die rituelle Er
hebung zum novus miles, nicht zuletzt die Abgrenzung einer Herren
schicht gegen den Bauernstand - all dies läßt sich in Ober- bzw. 
Mittelitalien bereits in den Jahrzehnten vor 1100 nachweisen. Diese 
Feststellung fordert die Frage geradezu heraus, wie weit das Auf
kommen des mües-Titels in der Zeit um 1000 und die Verwendung 
des miles-Begriffs als Gruppenbezeichnung nicht eben die Anfänge 
einer Entwicklung markiert, die in der zweiten Hälfte des 11. Jahr
hunderts dann klar zutage tritt und benannt werden kann: die Ent
stehung des Rittertums. 

ältere Namen wie Roland, Roger/Ogier, Wilhelm, Bertram, Alda gehäuft auftre
ten und sich mit Baiamons, Vivianus, Soldanus u.a. verbinden. In den Atti 
privati milanesi e comaschi del sec. XI (ed. C. Mana re s i u, C, Santoro) , die 
über 900 Dokumente enthalten, findet sich der Name Oliverius erstmals zu 1093 
(Bd. 4, S. 441 Nr. 792). Der Kontext spricht für sich: fast 100 milites (nos, in Dei 
nomine, omnes milites) schenken eine Kirche an das Cluniazenser-Priorat Ver-
temate. Die Urkunde, im Bestand von Cluny erhalten (A. B e r n a r d u. A. Bru-
el, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, 5, S. 20 Nr. 3670), ist von einem 
italienischen Notar geschrieben. Daß mehrfach Namen wie Rolandus, Wilhel-
mus, Bertramus, Ogerius erscheinen, kann bei der großen Zahl der Personen 
kaum gedeutet werden; doch verdient ein Baiamons (Abbaiamonte) Beachtung. 
Ein Uliverius schließt 1117 in Pisa ein Rechtsgeschäft ab: Carte dell' Archivio 
capitolare di Pisa 4 (ed. M. Ti re l l i Carli), Thesaurus ecclesiarum Italiae VII/4, 
Roma 1969, S. 186 Nr. 84. 
2 0 ) R. Lej eune u. J. S t iennon, La legende de Roland dans l'art du moyen äge, 
Bruxelles 1967. 
2 1 ) Zu diesem Prozeß, dessen Bedeutung für die Ausbildung des Rittertums 
Duby (wie Anm. 6) herausgearbeitet hat, für Italien jetzt Kel ler , Adelsherr
schaft, bes. S. 147ff., 175ff. 
*) Landulfi senioris Historia Mediolanensis III 32 (MGH SS 8, S. 99 = RR II SS 
2 IV/2, S. 127). Kel ler , Adelsherrschaft, S. 20f. Der Bericht wurde kurz nach 
1100 niedergeschrieben und datiert das Ereignis in den Zusammenhang der 
Einnahme Roms durch Heinrich IV. Die Erhebung zum novus miles soll am 29. 
Juni, d. h. am Fest Peter und Paul, vorgenommen worden sein. 
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Die italienischen Zeugnisse für die frühe Verwendung des mi-
Zes-Titels sind jedoch noch aus einem anderen Grund von Bedeutung: 
Sie ermöglichen es, das Milieu zu charakterisieren, in welchem der 
Begriff miles einen präzisen, für das Rittertum bedeutsamen Gehalt 
annimmt23), und erlauben zugleich die durch den Begriff gekennzeich
nete soziale Gruppe sehr genau zu bestimmen. Von dieser Basis aus 
läßt sich die Verwendung des miles-Titels in Beziehung setzen zum 
Gebrauch des Wortes miles in Historiographie und Traktatliteratur. 
Damit kann die Traditionslinie, die für die allmähliche Verdichtung 
des Bedeutungsgehalts auf den Begriff „Ritter" entscheidend war, 
bis in die Karolingerzeit zurückverfolgt werden24). Vielleicht wird es 
so möglich, den älteren militia-Gedariken von der eigentlichen Rit
teridee klarer abzugrenzen und die oben aufgeworfene Frage auch 
von der anderen Seite her zu stellen: Wie weit führt die Verwendung 
des Begriffs miles im ausgehenden 10. und frühen 11. Jahrhundert 
bereits in die Frühgeschichte des Rittertums hinein? 

I. 

Wenden wir uns zunächst den urkundlichen Zeugnissen aus 
Oberitalien zu. Der älteste Beleg für die Verwendung des Begriffs 
miles als Titel findet sich in einer Urkunde des Bischofs von Novara 
aus dem Jahre 98S25). Sie wurde in der Absicht gegeben, im Domkle-

**) Die verdienstvollen Untersuchungen zum Wortfeld miles haben bisher den 
Begriff zu sehr in seine verschiedenartigen Bedeutungsgehalte aufgespalten und 
zu wenig danach gefragt, von welchen Vorstellungen her die Bedeutungsbreite 
des Begriffs oft bei ein und demselben Autor zu erklären ist. Auch J. J o h r e n d t , 
,Milites* und ,militia* im 11. Jh. in Deutschland, in: Bors t , Rittertum (wie Anm. 
2), S. 419-436, gibt in Zusammenfassung dieser Dissertation (wie Anm. 57) eher 
einen Hinweis auf die Bedeutungsunterschiede als auf den relevanten Bedeu
tungswandel, dem unsere Untersuchung gilt; insofern verfehlt auch seine Kritik 
(S. 429) an Duby und Fleckenstein den Kern des Problems. 
u) Hierzu jetzt auch J. F l eckens t e in , Adel und Kriegertum und ihre Wand
lung im Karolingerreich, in: Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un equa
zione da verificare. Settimane di studio 27, Spoleto 1981, S. 67-94. 
*) Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara 1 (ed. F. Gabo t to 
u.a.), Bibl. della Società storica subalpina (künftig: BSSS) 78, Pinerolo 1913, S. 
154 Nr. 92. 
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rus die Vita communis während der Adventszeit zu erneuern und 
materiell abzusichern. Die diesem Zweck dienende Stiftung wurde in 
einer feierlichen, fast zeremoniell zu nennenden Form verbrieft. Mit 
der besonderen äußeren Gestaltung der Urkunde korrespondiert ei
ne ungewöhnliche Stilisierung des Textes, in der durch eine Steige
rung und Ausweitung der üblichen Formeln tiefe religiöse Devotion 
zum Ausdruck gebracht und der kirchliche Amts- und Dienstgedanke 
nachdrücklich betont wird26). Nach Bischof Aupald, der bis zu seiner 
Erhebung Abt von S. Ambrogio in Mailand gewesen war27), unter
zeichnet das Domkapitel, in seine ordines gegliedert, die Stiftungsur
kunde, in der linken Kolumne die Diakone, in der Mitte die Subdiako-
ne, rechts die Priester; darunter setzen, im Urkundentext alsfideles 
des Bischofs angekündigt, 11 milites ihr Handzeichen, während drei 
weitere milites eigenhändig unterschreiben: Ego Vuilelmus miles in 

*) (C) IN XPISTI NOMINE H UMANI GENERIS CREATOR IS AC MISE-
RICORDISSIMI REDEMPTORIS. AUPALDUS INDIGNUS LICET MISE-
RATIONE TAMEN DWINA NOUARIENSIS PRESUL. Cum superni proui-
sionem consilii ecclesiis circumquaque difusis pastores ac presules prouidere ad 
hoc procul dubio constet, ut sibi subiectis et maxime diuino cultui mancipatis 
non tantum diuini quibus spiritualiter aluntur eloquii pabula prebere, sed et 
corporeae illorum necessitati consulendo necessaria queque prout facultas sup-
petit subministrare studio uigilanti procurent, cauendum summopere est, ne 
susceptum ad aliorum maxime utilitatem officium in propra uertentes commo
di lucrum debiti reatus culpa quandoque mulctato a pastore omnium xpisto 
cum neglegentibus in reconpensatione poenam pro munere recipiamus. Proinde 
sollerti circumspectione subiectorum curis et maxime, ut dictum est, diuino 
cultui adkerentium, ne ocasione aliqua uagari aliorsum cogantur, tanto nos 
enixius necesse est inuigilare, quanto a uenturo iudice profideli administratio-
ne et multiplicius remunerari et inter illos, qui susceptum digne gesisse pasto-
rum officium adprobati fuevint, desiderantius cupimus annumeravi I ,,. qui 
sacris occupavi uidentur officiis et canonice professionis ritu auctori omnium 
militare noscuntur . . . nostre matricis ecclesiae conpentetium ordinum clerici 
. . . qui in eadem ecclesia regi regum xpisto canonice militauevint... Die Form 
der Aufzeichnung ist auf den in ihr niedergelegten Willen bezogen: paginam 
hanc nostro iussu exaratam sanctique Gaudentii sigillo subter insignitam ma
nu propria roborauimus quampluriumque nostrae matricis ecclesie diuersi or-
dinis clericorum aliorumque nostrorum fidelium subscriptionibus roborari de-
creuimus. 
^ Kel ler , Adelsherrschaft, S. 268. 
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hoc decreto subscripsi usf. Die milites geben Zustimmung zu einer 
Stiftung zugunsten derer qui sacris occupavi videntur officiis et ca
rtonicele professionis ritu auetori omnium militare noseuntur. Aus
geführt wurde das Dokument nicht von einem Laiennotar, sondern 
von dem Subdiakon Gosbertus, vielleicht demselben, der 1007 als 
Diakon die Ämter des Kantors und des Primicerius an der Domkirche 
von Novara versah28). 

In der Nachfolge dieser Urkunde steht eine vergleichbare Stif
tung des Bischofs Petrus für die Kanoniker von S. Gaudenzio, der 
alten Bischofskirche von Novara, die ebenfalls vom Bischof, dem 
Domkapitel und einigen milites unterzeichnet ist29). Der besondere 
Charakter des Dokuments wird hier auch im Tagesdatum sichtbar: 
die Urkunde wurde am Weihnachtstag des Jahres 1007 ausgefertigt. 
Daß der Begriff miles hier aus der Vorlage von 985 stammt, die in 
vielen Passagen wörtlich ausgeschrieben wurde, macht ein Versehen 
des Urkundenschreibers wahrscheinlich, der zunächst nur notiert 
hatte: Signa manuum Littefredi, Odoni, Opertiy Vuiningisi, Vuidoni 
(qui) in hoc decreto manus posuerunt adfirmandum, und dann nach 
dem letzten Namen die Bestimmung militum über die Zeile hinzu
fügte. Doch nennen sich zwei Laien, die eigenhändig unterschrieben, 
wiederum selbst milites: Ego Ademarius miles subscripsi. Ego Vui-
do miles in oc decreto subscripsi. Auch im Text der Urkunde wird 
der Begriff gebraucht: Zu den geschenkten Gütern gehörte auch ein 
Hof, den der Bischof zurückgewonnen hatte a quodam milite, der ihn 

*) Er unterschreibt die in Anm. 29 genannte Urkunde an der Spitze der Diakone 
als levita cantor primicerius, ebenso eine Urkunde von 1013 (BSSS 78, S. 228 
Nr. 137). Die Urkunde von 1007, die 29 Mitglieder des Domkapitels aufführt, 
nennt außerdem zwei Subdiakone namens Gosbertus. Zum Domkapitel von S, 
Maria in Novara H. Keller , Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei 
secoli XI e XII nella Germania e nell'Italia settentrionale, in: Le istituzioni 
ecclessiastiche della „societas Christiana" dei secoli XI-XII: diocesi, pievi, par
rocchie, Atti della sesta Settimana di studio, Milano 1977, S. 144ff., 160 ff. Vgl. 
E. Cau, Scrittura e cultura a Novara (secoli VIII-X), Ricerche medievali 6-9 
(1971-74) S. 1-87, der auf Tafel XXIV einen Ausschnitt aus den Unterschriften 
der Urkunden gibt. 
") BSSS 78 (wie Anm. 25) S. 206 Nr. 124. 
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den Kanonikern gewaltsam entrissen hatte30). Wie 985 ist auch hier 
der Urkundenschreiber kein Laiennotar, sondern ein Mitglied des 
bischöflichen Klerus, der Priester Ursus. Daß der Terminus miles 
kein notwendiges Attribut war, geht aus einer Urkunde vom 6. Janu
ar 1007 hervor, die derselbe Ursus wiederum nach der Vorlage von 
985 schrieb, deren Verfügungen zugunsten der Erneuerung der Vita 
communis im Domkapitel hier für die Zeit vom 11. November bis zum 
30. November erweitert wurden31). Auch hier war der Schreiber, der 
Ankündigung im Text entsprechend32), bemüht, die Gliederung der 
Unterzeichnenden in ordines sichtbar zu machen, indem er den Prie
stern die erste, den Diakonen und Subdiakonen die zweite und den 
Laien, den aliifideles, die dritte Kolumne zuwies. Die sechs Laien 
scheinen alle eigenhändig unterschrieben zu haben. Der erste nennt 
sich comes, beim zweiten ist über die Zeile vassallus zum Namen 
gestellt worden; die übrigen, von denen einer mit einem am 
25.12.1007 genannten miles identisch sein dürfte33), sind nicht näher 
bestimmt. 

Während in den bisher besprochenen Dokumenten miles ohne 
jeden Zusatz erscheint, wird 1017 erstmals namentlich ein miles No-
variensis genannt, der auf einen vom Domkapitel beanspruchten 
Wald, den er als Teil seines Lehens betrachtete, verzichtete. Wie-

™) ... corticellam in Casale quam excussimus a quodam milite qui potestative 
canonicis auferebat (eam). Zu den Vasallen der Bischöfe von Novara Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 253ff., 270ff. 
31) Le più antiche carte dell'Archivio di S. Gaudenzio di Novara (ed. G. Sai sot
to), BSSS 77/1, Torino 1937, S. 21 Nr. 10. Die Urkunde folgt dem Text von 985 
(wie Anm. 25) über weite Strecken wörtlich. Vgl. auch die 1015 (ohne Tagesda
tum) in sancto synodo ausgestellte Urkunde des Bischofs Petrus, welche diese 
Stiftungen ergänzt und, in enger formaler Anlehnung an das Dokument von 985 
und mit nur leichter sprachlicher Uberformung der Gedanken, die Stiftungen 
fortführt (BSSS 78, S. 234 Nr. 140). Die Laien tragen keine Titel, der - unzwei
felhaft kirchliche, gut ausgebildete - Schreiber wird nicht genannt. Der Bischof 
unterschreibt als seruus seruorum dei infimus tarnen gratia divina episcopus. 
®) Wie Anm. 26. 
^ Bei dem in beiden Urkunden genannten Odo könnte es sich um den 1022 
erwähnten Odo de sancto Petro handeln, den Vorfahr einer späteren Novareser 
Capitanenfamilie; Keller , Adelsherrschaft, S. 198. 
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derum ist die Urkunde von einem Angehörigen des Domkapitels, 
dem Priester Gaudentius, abgefaßt worden34). 

Die Beobachtung, daß es Kleriker sind, und zwar gebildete 
Angehörige der Domgeistlichkeit, Männer aus der engsten Umge
bung des Episkopats, die miles verwenden, um die Angehörigen 
einer bestimmten Gruppe zu kennzeichnen, und daß der Begriff in 
einem bestimmten Kontext, nämlich in feierlichen religiösen Stiftun
gen erscheint, bestätigt sich an anderen Beispielen. In ihnen wird 
freilich die Bestimmung miles nicht als „Titel" zum Namen einzelner 
Personen gesetzt, sondern eine Personengruppe zusammenfassend 
durch den Plural milites charakterisiert. Aus dem Kontext ergibt 
sich jedoch, daß die Gruppenbezeichnung unmittelbar mit der Titu
lierung von Einzelpersonen als miles zusammengehört. 

996 stiftet Bischof Johannes von Modena, vorher Archidiakon in 
Parma und bereits dort ein Förderer des monastischen, von Cluny 
beeinflußten Lebens, ein dem hl. Petrus geweihtes Kloster35). Wie in 
Novara wird durch gesteigerte Devotionsformeln und durch die Be
tonung des Dienstes, zu dem das bischöfliche Amt verpflichtet, das 
religiöse Anliegen in zeremonieller Weise unterstrichen36). Wieder
um soll die Urkunde von clerici diversi ordinis nec non et laici unter
schrieben werden37), wiederum wird das Dokument nicht von einem 

M) BSSS 78 (wie Anm. 25) S. 242 Nr. 145. Zu Person und Familie des miles 
Novariensis Kel ler , Adelsherrschaft, S. 260f. 
**) F. Ughel l i , Italia sacra, ed. 2a aueta et emendata cura et studio N. Colet i , 
Venezia 1717, 2, Sp. 106ff. Vgl. die Vita saneti Johannis Parmensis abbatis, in: 
Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia 10, 
Parma 1858, S. 478. G. Schwar tz , Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 
unter den sächsischen und salischen Kaisern, Leipzig-Berlin 1913, S. 182. 
M) In nomine Patris & Filii & Spiritus saneti. Postquam omnium conditor me 
Joannem omnium sacerdotum humillimum, atque ad sacerdotali^ officii cui-
men indignum ad tantum honorem, ad cuius minimum partem pertingere di-
gnus non fui, in sancta Mutinensi ecclesia, cui Deo auctore deservio, sublimare 
dignatus est, saepe in animo cogitare coepi, quid melius, quidve Deo dignius in 
eadem sancta ecclesia peragere valerem, quod diuturnis temporibus Christo 
Jesu piacere posset, meque unius talenti defossi torpore damnandum existi-
manSy si ager Dei meo (labore?) aliquo non exuberaret commodo, tunc . . . 
37) Entgegen der Ankündigung diversi ordinis clericis nec non et laicis obtuli-
mus roborandum finden sich unter den Zeugen keine Laien. 
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Laiennotar ausgefertigt, sondern von einem Diakon, der dem Dom
kapitel angehörte. Im Text der Urkunde heißt es, die Handlung sei 
cum consensu et notitia omnium sanctae Mutinensis ecclesiae cano-
nicorum eiusdemque civitatis militum et populorum geschehen. 
Kirchlicher Tradition gemäß sind canonici, milites und populi hier 
als die ordines zu verstehen, deren Konsens für die Gültigkeit der 
bischöflichen Handlung relevant ist. Kaiser, Könige, Herzöge, Mark
grafen, Grafen und alle Mächtigen werden beschworen, durch Rat 
und Hilfe dazu beizutragen, daß die Stiftung Bestand behält38). Ähn
lich wie in Novara wird durch Neufassungen der Urkunde der Be
griff miles auch hier weitergetragen: zunächst durch eine Erweite
rung der Stiftung im Jahre 998, die Bischof Johannes selbst vornahm, 
sodann durch eine Bestätigung von Seiten des nachfolgenden Bi
schofs im Jahre 100539). Alle drei Dokumente sind von demselben 
Manne, dem Diakon Johannes, geschrieben, und die in unserem Zu
sammenhang interessierende Formel kehrt wörtlich wieder. 

Nur abschriftlich und ohne Eschatokoll überliefert ist eine Ur
kunde Bischof Leos von Vercelli, die wohl in die Zeit um 1022 zu 
setzen ist40). Daß auch sie nicht von einem Laiennotar, sondern, wenn 
nicht von Leo selbst, so doch von einem gebildeten Kleriker aus der 
Umgebung des Bischofs abgefaßt wurde41), steht außer Zweifel. Das 

**) . . . ideoque omnibus ort,hodoxae fidei cultoribus notum sit, quia idem opus 
Beo auxüium praebentefacere statui, et tarn imperatores, quam reges, ipsosque 
duces, marchiones et comites, omniumque maiorum senatus, praesentes scilicet 
et futuros, per trium et unum Beum ... adiuro et obtestor, ut ea, quae per 
praesentem paginam statuo, et iudicio inconvulsa, et intemerata in perpetuum 
manere possint, consilium, et auxüium praebeant.,. Man beachte, wie hier die 
weltliche Gewalt in allen ihren Vertretern angesprochen und auf das vasalliti-
sche consilium et auxüium verpflichtet wird. 
*) Ughel l i , Sp. 108f. (= Mura to r i , Antiquitates Italiae, 1, Sp. 1019), 109f 
Die Wiederholung von 998 ist durch ihre Intitulatio bemerkenswert: Johannes 
servorum Bei servus sanctae Mutinensis ecclesiae divini muneris iuvamine 
humilis episcopus. S. u. zu Anm. 100. 
™) H. Bloch, Beiträge zur Geschichte des Bischofs Leo von Vercelli und seiner 
Zeit, Neues Archiv 22 (1897) S. 108 = Le carte dell'Archivio capitolare di Vercel
li 1 (ed. D. Arno ld i u.a.), BSSS 70, Pinerolo 1912, S. 49 Nr. 40. 
41) Bloch erkennt, H. B r e s s l a u folgend, das Diktat des Bischof Leo selbst. 
Auch vom Inhalt her kann kaum ein anderer so über die bischöflichen Vorgänger 
sprechen. 
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Anliegen Bischof Leos, seinem Amt gemäß in seiner Diözese die in 
Unordnung geratene domus Dei neu zu ordnen, wird in mehrfacher 
Wendung wiederholt42). In einer Art Arenga ist am Anfang des Tex
tes festgehalten: Multitudo populi, copia militum, decensfrequentici 
clericorum gloria est et exaltatio ecclesiae dei. Volk, milites und 
Klerus sind die ordines, die das Haus Gottes bewohnen, für dessen 
rechte Ordnung der Bischof Sorge trägt. Leo läßt Urkunden, durch 
die seiner Kirche Gut und Hörige entzogen wurden, vernichten in 
Gegenwart der Richter und Amtsträger aus der Bürgerschaft, im 
Beisein der versammelten milites und unter dem Beifall des Volkes: 
praesentia iudicum civium, affluentia residente militum . . . nobili-
ter acclamante populo43). Wiederum sind also unter den Laien die 
Gruppen der milites und des populus geschieden, und es entspricht 
durchaus dem kirchlichen ordo-Denken der Zeit, wenn die iudices 
civium, die Funktionäre der weltlichen Gewalt, als besondere Grup
pe neben die milites und den populus gesetzt werden. Leo von Ver
celli selbst hat in seinen Briefen 1016/17 den Terminus miles relativ 
häufig verwendet44). Obwohl vom Kontext her die Übersetzung „Va
sall" in vielen Fällen möglich wäre, soll wohl nicht auf die vasalliti-
sche Bindung, sondern auf den Status der Gruppen abgehoben wer
den. Ganz deutlich ist dies, wo Leo von den milites Iporienses9 den 
milites aus Ivrea, spricht45). 

Vom Denken in ordines bestimmt ist auch die Urkunde Bischof 
Siegfrieds von Piacenza aus dem Jahr 1000, mit der er die Erneue
rung des monastischen Lebens in S. Savino verfügt und durch Unter
schrift des Erzbischofs von Mailand, mehrerer Bischöfe und des 

**) Der Begriff domus dei, mit ecclesia dei gleichgesetzt, kehrt in dem kurzen 
Text dreimal wieder. Der Dienstgedanke wird hier gewissermaßen in seiner 
Verkehrung durch die stultitia praedecessorum nostrorum, qui fratres negle-
gentes dicti sunt unterstrichen. Die nachlässigen Vorgänger haben, in Mißach
tung ihres Amtes, die von Laien reich ausgestattete Kirche arm gemacht, was in 
vielfachen Wendungen hervorgehoben wird. Der Begriff der domus dei verweist 
auf den Vorstellungskreis des Drei-Stände-Schemas; s.u. S. 106. 
tì) Der Herausgeber trennt wohl zu Unrecht iudicum, civium durch ein 
Komma. 
") Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 271ff. 
«) Bloch, Beiträge, S. 20 Nr. III. 
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Domkapitels bekräftigen läßt46). Obwohl miles hier nicht als Titel 
verwendet wird, verdient die Urkunde in unserem Zusammenhang 
Beachtung. Denn sie stellt fest, daß ein Großteil des Kirchengutes an 
terreni milites vergeben ist, und erhofft himmlischen Lohn, wenn 
wenigstens ein winziger Teil des reichen Bistumsgutes den divinq 
militi^ curam gereutes zugeteilt wird. Die Gegenüberstellung von 
terreni milites und divin§ militi§ curam gereutes entspricht der 
Scheidung von clerici diversorum ordinum und laici bzw. von Mön
chen und cunctus ceteri ordinis populus, welche die Urkunde an 
anderen Stellen vornimmt47). 

In welchem Maße die milites als ordo in der christlichen Gesell* 
schaft verstanden werden, den die Bischöfe als Sachwalter der Kir
che Gottes lenken, wird vielleicht am deutlichsten in der Exkommu
nikation und Malediktion Arduins und seiner Anhänger, die Bischof 
Warmund von Ivrea 997/98 ausgesprochen hat48). Er verflucht zu
nächst omnes milites terram sanctae mariae iporiensis tenentesy die 
ihre Vasallenpflicht durch mangelnde Unterstützung des Bischofs 
oder gar durch Unterstützung seiner Gegner verletzt haben. Er ver
flucht weiter alle milites, die das Land verwüsten und die Dienerund 
Knechte der Marienkirche oder andere auf dem Kirchengut sitzende 
Leute ausplündern. Er verflucht sodann Arduin selbst, dessen Bru
der Amadeus und einen Eberhard als Räuber und Zerstörer der 
Kirchen und verflucht schließlich alle Bürger in der Stadt Ivrea, die 

*) Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI (ed. G. Drei) , l2, Parma 1930, 
S. 277 Nr. 93. Vgl. F. Neiske , Das ältere Necrolog des Klosters S. Savino in 
Piacenza, Münstersche Mittelalterschriften 36, München 1979, S. 246f. 
47) Cunctis igitur nostrae ecclesiae patrimoniis fere terrenis militibus terrenis-
que negotiis iniantibus distributis congruum placitumque Deo credim/us firmi-
terque speramus, si tanti episcopatus tantarumque possessionum saltim parti* 
culam divine militie curam gerentibus tribuamus. Deutlich sind die ordines-
Vorstellungen des Diktators bzw. Schreibers: Der Abt des Klosters wird in 
Gegenwart von sacerdotes, diaconi inferiorumque ordinum clerici erhoben, 
vom cunctum collegium monachorum gewählt, cunctoque ceteri ordinis populo 
conclamante; die Urkunde des Bischofs soll die Unterschrift von quam plures 
nostre aecclesiae diversorum ordinum clerici erhalten. 
*) P rovana , Studi (wie Anm. 92), S. 340 Nr. 9. M. A. Mazzoli C a s a g r a n d e , 
I codici Warmondiani e la cultura a Ivrea fra X e XI secolo, Ricerche medievali 
6-9 (1971-74), S. 96ff. 
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Arduin und Amadeus durch Rat und Hilfe unterstützen. Da unter 
den milites diejenigen, die Lehen von der Bischofskirche haben, ei
gens genannt und von anderen plündernden milites abgesetzt wer
den, wird mit dem Begriff auch hier nicht auf die Vasallenbindung 
abgehoben, sondern auf eine Gruppe mit bestimmten Statusmerkma
len und Funktionen, von denen ein Teil als Vasallen ganz besondere 
Verpflichtungen gegenüber der Kirche von Ivrea hätte. Auch hier 
scheint die Scheidung von milites und cives in eporeia civitate habi-
tantes vom Denken in ordines bestimmt zu sein. 

Die Vorstellungen, die allen diesen Dokumenten aus der Zeit 
um 1000 zugrundeliegen, wirken im 11. Jahrhundert fort, scheinen 
sich jedoch seltener im Gebrauch des Begriffs miles niedergeschla
gen zu haben. 1034 verfügt der Bischof von Asti über Bistumsgut 
zugunsten des Sondervermögens einer Kirche cum consensu cleri-
corum et nostrorum militum49). Der Vergleich mit anderen Urkun
den zeigt, daß die milites hier die Repräsentanten des ordo laico-
rum, der fideles aus dem Laienstande sind50). Als Intervenienten 

49) Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti (ed. F. Gabotto) , BSSS 
28, Pinerolo 1904, S. 324, Nr. 145 (corrige: 165) (1034 Mai 4). Cunubert, der 
consobrinus des Vizegrafen Lito, ist zweifellos identisch mit dem miles Cuniber-
tus, den Heinrich III. auf Bitte des Bischofs von Asti zum Königsboten ernannte 
(MGH D Hi l l 71). Vgl R. Bordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La 
società astigiana etc., Bibl. storica subalpina 200, Torino 1980, S. 320ff. Eine 
Urkunde von 1056 zugunsten des Klosters S. Anastasio wurde auf Bitten des 
nobilissimus miles Obertus gegeben; Bordone, S. 332f., mit Verweis auf G. G. 
F i s s o r e , Problemi della documentazione astigiana per i secoli X-XII, Bollettino 
della Società storica subalpina 71 (1973) S. 498f. 
M) Dre i (wie Anm. 46), 2, Parma 1928, S. 16 Nr. 7: Bischof Siegfried bestätigt 
die Ausstattung eines von ihm gegründeten Nonnenklosters mit Zustimmung 
omnium fidelium nostrorum, cleri scilicet etpopuli. G. T i raboschi , Memorie 
storiche Modenesi, 1, Modena 1793, appendice S. 171 Nr. 151 (zu 1006): Eine 
Stiftung des Bischofs Teuzo geschieht conscilio nostrorum clericorum ac laico-
rum fidelium, Ughel l i (wie Anm. 35), Bd. 52, Sp. 503ff.: Bischof Rozo von 
Treviso stiftet 997 ein Kloster ortantibus et consentientibus nobis videlicet Ram-
baldo eximio cornile, et Vvangerio eius germano, et cunctis canonicis nostris 
episcopii insimul cum Teudaldo avocatore nostro seu cunctis fidelibus nostris, 
nee non et cunctis primatibus et iudieibus, et euneto populo Tarvisino; im weite
ren Verlauf heißt es jedoch nur noch per voluntatem et consensu omnium cano-
nicorum nostrorum vel laicorum (Sp. 505) bzw. ortacione et consensu predicto-
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werden Erzpriester, Erzdiakon, Propst und ein Diakon genannt so
wie der Vizegraf und dessen Vetter, den Heinrich III. später als 
miles des Bischofs von Asti zum Königsboten bestellte. 1069 trifft 
der Bischof von Pavia Verfügungen zugunsten der Kanoniker von S. 
Giovanni Domnarum und läßt zur Bestätigung die Urkunde vor den 
Mitgliedern des Domkapitels, seiner Mutter und dem Signifer Allo, 
die zugunsten des Klosters interveniert hatten, sowie einer magna 
pars nostrorum müitum et civilis populi verlesen51). 1065 setzt der 
Sakristan für den Bischof von Cremona eine Urkunde auf, in der er 
vier der Zeugen, die einem vom Bischof im engsten Kreis seiner 
Vertrauten vorgenommenen Rechtsakt beiwohnen, als milites dom-
ni Hubaldi episcopi kennzeichnet52). In allen Fällen handelt es sich 
wiederum um bischöfliche, von Geistlichen geschriebene, kirchliche 
Angelegenheiten betreffende Urkunden. 

rum principum etfidelium nostrorum canonicorum. Die Urkunde nennt Geist
liche und Laien, darunter den Grafen und den Vizegrafen, als Zeugen; sie 
stammt aber - was im Hinblick auf das Fehlen des miles Begriffs von Bedeutung 
sein könnte - aus der Hand eines Laiennotars. 
51) A. S o l m i , L'amministrazione finanziaria del Regno d'Italia nell'alto medioe
vo, Pavia 1932, S. 250 Nr. 6 (1069 Jan . 17): Illius autem rei testimonium memo
riamone praesentes litteras scribi coramque ordinariìs nostrae Sanctae Eccle-
sìae, et nostra Maire nostroque signifero Alone, et magna parte nostrorum 
müitum et civilis populi aperte legi jussimus. Nach Bischof, Erzpr ies te r und 
Erzdiakon unterschreiben 13 Laien, darunter Graf, Signifer, Viztum, der Sohn 
eines früheren Signifer und drei Pfalzrichter. Wie die Urkunde betont , war der 
S ta tus der Kirche erheblich geschädigt worden propter terras müüibus in bene-
ficium datas et commutatione alienatas et ob diversas conditiones iniuste et per 
vim inditas Canonicis. Einen Schreiber nennt die Urkunde - wie übrigens auch 
einige andere derar t ige Stücke, in welchen die Wiederherstel lung von Kirchen 
durch den Bischof verfügt wird - nicht; nach dem Diktat kann jedoch nicht daran 
gezweifelt werden, daß die Urkunde von einem Geistlichen s tammt. 
5 2 ) Dum . . . Hvbaldus . . . antistes resideret in camera dormitorii sui in civitate 
Cremonay presentibus quibusdam suis fidelibus clericis atque laicis maxime 
su# ecclesie canonicis etfamiliis, de quorum fidelitate nichil omnino diffiditur 
. . . H. H o r t z s c h a n k s y u. M. Pe r lbach , Lombardische Urkunden des 11, 
Jahrhunderts, Halle 1890, S. 49 Nr. 23 (1065 Jan. 27). Geschrieben von Leo diac. 
et sacrista; es unterschreiben Bischof, Archipresbyter, ein Diakon, Kantor (Sub-
diac), Vogt, zwei Richter, ein Notar, vier militest sechs andere Zeugen und 
zwei camerarii. Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 293. 
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Als Titel wird miles außerdem in einigen Zeugnissen ge
braucht, die auf den ersten Blick in andere Zusammenhänge zu gehö
ren scheinen. Kaiser Heinrich IL ernannte um 1015 den miles sancii 
Ambrosü Amizo und dessen Sohn Erlembald sowie einen miles sanc
ii Ambrosii namens Arderich zu Königsboten in den Grafschaften 
Mailand, Pavia und Seprio53). Ähnlich machte Heinrich HL um 1041 
auf Bitte des Bischofs von Asti dessen miles Cunibertus zum Königs
boten im Bistum Asti bzw. der zwischen Tanaro und Stura gelegenen 
Grafschaft54). Durch die Herkunft aus der italienischen Kanzlei ist 
auch bei diesen Dokumenten gesichert, daß sie von Geistlichen ver
faßt wurden, die man dem Umkreis des oberitalienischen Episkopats 
bzw. Domklerus zuordnen kann, und die zweifellos über eine gehobe
ne Bildung verfügten. Der Gebrauch des miles-Titeis könnte insofern 
der Verwendung in den zitierten bischöflichen Dokumenten ver
gleichbar sein, als hier Rechtswahrung an der Stelle des Königs 
übertragen wird: Die Ernannten können wie der König Klerikern 
einen Vogt und Witwen und Waisen zum Schutz einen Vormund 
geben und können in ihrer Gegenwart Rechtsstreitigkeiten wie vor 
dem König oder dem Pfalzgrafen durch den gerichtlichen Zweikampf 
entscheiden lassen55). Schutz für die, die keine Waffen führen, gehört 
zu den von der Kirche stets betonten Aufgaben der weltlichen Ge
walt, und im gerichtlichen Zweikampf, in welchem der ewige Richter 
das wahre Recht zeigt, wird ohnehin die sakrale Sphäre betreten56). 
Insofern halten sich die Dokumente durchaus in dem Bereich, dem 

*) MGH D HII 308. D HII 308 bis (abgedruckt in MGH DD KU S. 426). 
M) MGH D Hi l l 71, s.o. Anm. 49. 
K) So MGH D HII 308. Vgl. auch das von einem Cremoneser Schreiber abgefaß
te D OHI 206 (dazu u. zu Anm. 58), demzufolge es zum ministerium des Königs 
gehört, ut qui secularibus armis remotis contra opprimentes se simili non pot-
est milicia debellarey defensionis nostre solatio sustentetur. Bekanntlich setzte 
an diesen Vorstellungen die Gottesfriedensbewegung an, die dann wesentlich 
zur Ausbildung des ritterlichen miZ^a-Gedankens beitrug. Vgl. E r d m a n n , 
Entstehung, S. 51 ff. Zu den Königsboten J. F icker , Forschungen zur Reichs
und Rechtsgeschichte Italiens 2, Innsbruck 1869, S. 44f. 
m) Vgl. z. B. die Äußerung des Vogtes von SS. Fiora e Lucilla (Arezzo) im Streit 
mit einem Laien um Kirchengut: Farulfus instans, non viribus proprii corporis 
confisus, set de sola veritate et auxilio sanctarum Dei virginum Flor§ et Lucilie 
presumens, dixit: >Querelam meam in te depositamfalsam vel, ut dicis, tortam 
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auch die bischöflichen Stiftungen zuzuordnen sind, bei denen müites 
mitgewirkt haben. 

Nimmt man weitere Erzeugnisse der kaiserlichen Kanzlei hin
zu, so ist zu beachten, daß miles als Titel und als Gruppenbezeich
nung auch in deutschen Urkunden erscheint, nach den absoluten 
Zahlen sogar häufiger als in italienischen Diplomen57). Die Beispiele 
aus der italienischen Kanzlei stammen jedoch meist von Parteischrei
bern, so daß sie durchaus in unseren Zusammenhang gestellt werden 
können. So erweitert 996 ein Cremoneser Diktator in mehreren Ur
kunden die an die Amtsträger gerichtete Verbotsformel (ut nullus 
dux, marchio, comes usf.) um den Begriff noster nostrorumque mili-
tum miles vel cuiuscumque ordinis persona58), wobei die Aufnahme 
der kaiserlichen Vasallen und Untervasallen in die Reihe der Amts
träger ebenso interessant ist wie die Auffassung, daß sie einem ordo 
zuzurechnen sind. 1007 hebt wiederum ein Diktator aus Cremona in 
der Strafandrohung eines königlichen Diploms den miles ipsius eccle
sie einerseits vom civis vel suburbanus, andererseits von der regni 
persona ab59). In ordines denkt auch Heinrichs III. Kanzler Adaiger, 

non credo, quia cum Dei adiutorio per pugnam exinde veritatem invenire volo6; 
I placiti del „Regnum Italiae" (ed. C. Manares i ) 2/2, Fonti per la storia d'Italia 
96/2, Roma 1958, S. 503 Nr. 274 (1010 März 25). Oder So Imi, Amministrazione 
(wie Anm. 51), S. 255 Nr. 8 (1112 Jan. 26): ,quod, si una pars vel altera hoc 
sacramentum danpnarent, bellum ante comitem sacri palacii et domnum Ugo-
nem iudicem (= Ugo de Gambolato, der Verfasser des Lehnstraktats) suosque 
socios fieret, quatenus eternus iudex, cuius esset supra nominatus portus et 
traversus, ostenderet.' 
57) Falls die Register zu den Diplomata-Bänden der MGH in diesem Punkte 
erschöpfend sind, in: DD Ol 133, 223, 290; D Oli 57; DD Olli 16, 43, 104, 177; 
DD HII 2, 4, 13 (= D Oll i 104), 174, 230bis (in DD KU S. 419f.), 247, 263, 329, 
330 = 332, 335a/b, 433, 440, 496, 503; DD KU 129, 200 (= D Ol 290), 213, 228b; 
DD Hi l l 15, 48, 61, 69, 83, 104, 121 (= DKII 129), 146, 210, 227 (= D Oll i 43), 
247, 380. Vgl. J. J o h r e n d t , ,Milites* und ,Militia* im 11. Jh., Diss. phil. Erlan
gen - Nürnberg 1971 (Dissertationsdruck), Tabelle S. 436ff, 
") MGH DD Olli 205, 206, 222. Der Formel entspricht die Vorstellung Liut-
prands von Cremona, daß ein Graf, um nicht in die Hand von Feinden zu fallen, 
sich als cuiusdam militis miles ausgab: Antapodosis II 62, Die Werke Liut-
prands von Cremona (Hg. J. Becker) , MGH SS rer. Germ, in usum schol., 
Hannover-Leipzig 31915, S. 65. 
6Ö) MGH D HII 172. 
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wenn er 1043 ein Mandat an die Bewohner des Bistums Cremona mit 
den Worten eröffnet: Omnibus militibus vavassoribus omnique po-
pulo in episcopatu Cremonensi seu in comitatu habitantibus nee non 
eunetis civibus tarn maioribus quam minoribusm). Eine 1014 in ein 
Diplom Heinrichs IL aufgenommene Schenkerliste erwähnt zwi
schen adligen Schenkern einen miles namentlich61); der Titel miles 
könnte durch das folgende quando factus est monachus, d.h. durch 
die Vorstellung des Übertritts in eine andere militia, mitbedingt 
sein. 

Für die Verbreitung und Präzisierung des rato-Begriffs 
kommt dann dem Lehnsgesetz Konrads IL von 1037 eine besondere 
Bedeutung zu, die noch zu erörtern sein wird62). Seit der Zeit Kon
rads IL wird der Begriff miles gelegentlich auch von Laiennotaren 
verwendet. Frühester Beleg ist die Aufzeichnung über ein 1027 vor 
Kaiser Konrad IL in Verona abgehaltenes Placitum, bei dem vier 
milites sanetae Aquileiensis ecclesiae als sacramentales für ihre Kir
che zum Zeugenbeweis antraten63); das Beispiel kann noch im Rah
men der bisher besprochenen Zeugnisse gesehen werden. 1037 geht 
ein Vertrag zwischen dem Bischof von Cremona und einem Grafen 
von der Alternative aus, daß der Grafensohn miles regis sein wird 
oder in vassallatico ipsius episcopio eintritt64). Wiederum in einer 
Cremoneser Urkunde werden 1042 unter denjenigen, die bei der 
Schlichtung eines Lehnstreites anwesend sind, milites domini epis
copi erwähnt65). Eine Urkunde aus dem Bestand von Camaldoli zählt 
1041 als Zeugen einer Rechtshandlung multi milites Aritini auf, von 
denen 13, darunter zwei Richter, namentlich aufgeführt werden; eine 
andere von 1048 erwähnt, daß weltliche Große zur Beilegung eines 
Rechtsstreites mit dem Abt von Prataglia quidam sui milites mitge-

") MGH D Hi l l 382. Dazu Keller , Adelsherrschaft, S. 41, 56. 
6 1 ) MGH D HII 305 = 300bis. 
6 2 ) MGH D KU 244. Zur Sache Keller , Adelsherrschaft, S. 54ff., 286ff., 356ff. 
S. u. S. 89, 111-113. 
ffl) MGH D KU 92. 
M) Akty Kremony, X-XIII vekow (ed. S. A. Anninskij) , Moskva 1937, S. 85f. 
Nr. 7; dazu Kel ler , Adelsherrschaft, S. 298f. 
*) Akty, S. 89 Nr. 9. Die Urkunde scheidet die milites des Bischofs als Lehnsku
rie von den olii vicini de civitate Cremona. S. u. zu Anm. 78-80. 
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bracht hatten, die dann Zeugen des Vergleichs sind66). Dominiert in 
einigen dieser Urkunden bei der Verwendung von miles der lehn
rechtliche Zusammenhang, so ist bei den milites Aritini auf den Sta
tus der Genannten, nicht auf ihre Lehnsbindung abgehoben. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen: Der miles-Titel und die 
Gruppenbezeichnung milites tauchen im späten 10. Jahrhundert zu
nächst im kirchlichen Milieu auf; die Verwendung ist offensichtlich an 
die Vorstellung der Zugehörigkeit zu einem ordo innerhalb der 
christlichen Gemeinschaft gebunden. Schon um 1000 treten „objekti
vierende" Bestimmungen hinzu, die die Vorstellung eines ordo noch 
deutlicher hervortreten lassen: miles civitatis, miles sancii Ambro-
sii, miles Novariensis, miles Iporiensis, miles sanctae Aquilejensis 
ecclesiae, miles Aritinus usf. Im Zuge dieser Entwicklung verdich
tet sich aber - und darauf wird zurückzukommen sein - zugleich die 
Vorstellung der persönlichen vasallitischen Bindung der milites, so 
daß miles auch im „technischen", d. h. lehnrechtlichen Sinn, nicht nur 
sinngemäß und im Hinblick auf den bezeichneten Personenkreis, zum 
Wechselbegriff für vassallus werden kann. Die auf den ersten Blick 
widersprüchliche Entwicklung - eine Tendenz zur objektivierenden 
Verwendung des Begriffs und zugleich zur Einschränkung auf die 
technische Bezeichnung des Vasallen eines bestimmten Lehnsherrn-
wird sich aus der realen gesellschaftlichen Entwicklung erklären las
sen. Allem Anschein nach war es diese Entwicklung, die eine Auf
nahme des Begriffs in die Sprache der Laiennotare erleichterte. 

IL 

Fragt man nach der Position der genannten milites, so ist die 
Zahl der überlieferten Namen nicht gering. 985 werden in Novara 14 
milites genannt, 1007 sieben, 1017 ein miles Novariensis; wollte man 
alle namengleichen milites von 985 und 1007 gleichsetzen, würden 
immer noch 18 Personen verbleiben. Für Mailand sind zwei milites 

m) Regesto di Camaldoli (ed. L. Sch iapare l l i u. F. Ba ldasse ron i ) , 1, Rege-
sta chartarum Italiae, Roma 1907, S. 84 Nr. 202 (1041 Sept.), S. 101 Nr. 248 
(1048 Nov.). 
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sancii Ambrosii zu 1015 überliefert, aus Fruttuaria etwa gleichzeitig 
ein mües, der Mönch wurde; in Verona treten 1027 vier milites der 
Kirche von Aquileja auf; 13 milites von Arezzo und ein mües des 
Bischofs von Asti werden 1041, etliche milites des Bischofs von Cre
mona 1042 und 1065 genannt. Die Überlieferung erlaubt es darüber 
hinaus, die Position der milites nicht nur von ihrer Einzelidentifika
tion her zu bestimmen, sondern auch die summarischen Nennungen 
heranzuziehen, um ihren Status zu charakterisieren. 

Auch wenn nur ein Teil der namentlich genannten milites iden
tifiziert werden kann, läßt sich mit Sicherheit sagen, daß der „Titel" 
zunächst für Adlige mit ansehnlichen Machtgrundlagen gebraucht 
wurde. Unter den 14 Novareser milites von 985 finden sich Ingo, 
Otbertus und Ubertus, die in eine relativ gut bezeugte Familie gehö
ren67). Otto I. bezeichnete die Genannten 969 auf seinem Feldzug 
nach Süditalien als seine fideles und bestätigte ihnen nicht weniger 
als 10 Herrenhöfe und 7 castra in den Gebieten von Novara und von 
Parma, mit Pertinenzien in mehreren Grafschaften Oberitaliens. Ih
re starke Position auf dem Lande wurde ergänzt durch Machtgrund
lagen in der Stadt: eine curtis cum castro infra civitatem ATOvarien-
sem und Vasallen, die sich de civitate Novaria nannten. In der Mitte 
des 10. Jahrhunderts nahm ein Zweig der Familie selbst den Beina
men de civitate Novaria an. Ein Mitglied der Familie war in der 
Lage, die Urkunde des Bischofs selbst zu unterschreiben. Daß der 
Familie, die nach langobardischem Recht lebte und deren Zweige 
sich nach Gravellona/Novara und nach Bercleto nannten, {ränkische 
Vasallen dienten, unterstreicht die Herkunft aus der Schicht der 
Grundherren und vassi regis der Karolingerzeit. Vermutlich gehörte 
Bischof Hubert von Parma, der italienische Erzkanzler Ottos L, viel
leicht auch Bischof Ingo von Vercelli zu ihren Verwandten, Seit der 
Zeit Ottos I. erscheinen Mitglieder der Familie, die zu den fideles 
regis zählten, zugleich unter den vassalli episcopi, welche den von 
Laiennotaren beurkundeten Rechtsgeschäften des Bischofs bei
wohnten. 

Wie andernorts schon dargestellt, dürften auch die anderen der 
985 genannten milites der gleichen Gesellschaftsschicht zuzuordnen 

67) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 254ff. 
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sein. Außer Ingo und Otbertus sind Allo, Arnaldus und Hugo in 
anderen Urkunden ausdrücklich als Vasallen des Bischofs bezeugt68). 
Wilelmus, der seine Unterschrift eigenhändig leistete, ist ein direk
ter Vorfahr der seit der Mitte des 11. Jahrhunderts bezeugten signi
feri, die an der Spitze der bischöflichen Lehnsmannschaft standen69). 
Die Familien sind jedoch nicht erst durch ihren Vasallendienst beim 
Bischof zu Ansehen und Macht gelangt, sondern entstammten der 
Grundherrenschicht, die in der Karolingerzeit die vassi regis stellte 
und die trotz ihrer Bindung an den Bischof auch im 10. Jahrhundert 
noch zu den fideles regis gerechnet werden kann. Ihre Herrenhöfe 
und Kastelle waren zum großen Teil allodialer Besitz; doch wurden 
Kirchenlehen genutzt, um die Machtposition an einzelnen Orten zu 
verdichten und zu Eigenherrschaften auszubauen70). Auch die 1007 
genannten milites sind zu dieser Gruppe zu rechnen; der 1017 als 
miles Novariensis auftretende Walfredus ist wohl ein Neffe bzw. 
Bruder der 985 genannten milites Arnaldus und Hugo71). Nachfahren 
dieser Gruppe sind es, die am Ende des 11. Jahrhunderts in Novara 
als capitanei bezeichnet werden72), womit ein zusätzlicher Hinweis 
auf die Herkunft aus dem grundherrlichen Adel gegeben ist. 

Gehen wir von den 1015 erwähnten milites sancii Ambrosü 
aus, so stoßen wir auf die gleiche Gruppe. Einer gehört in die Capi-
tanenfamilie, deren mächtigster Zweig sich „von Baggio" nannte, 
eine Familie, in deren Reichweite das Amt des Erzbischofs in Mai
land und die Bischofswürde in anderen italienischen Städten lag; als 
Alexander II. ist der Sohn des genannten miles sogar Papst gewor
den73). Auch hier ist aus der Position der Familie eine aus dem 9. 
Jahrhundert stammende allodiale Machtbasis zu erschließen, die 
dann seit dem 10, Jahrhundert durch bischöfliche Lehen angereichert 
wurde. Der andere der beiden milites sancii Ambrosü dürfte zu den 

") Ebd., S. 260ff. 
6 9 ) Ebd., S. 200. 
7 0 ) Ebd., passim. 
7 1) Ebd., S. 261. 
n) Ebd., S. 197ff. Zur Stellung u. Herkunft des Capitane vgl. die im detaillier
ten Inhaltsverzeichnis und im Systematischen Sachregister aufgeführten Posi
tionen. 
™) Ebd., S. 214ff. 
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Vorfahren des Patarenerführers Erlembald gehören, der in der 1075 
abgeschlossenen Chronik Arnulfs als miles archiepiscopi a progeni-
toribus bezeichnet wird und zu den mächtigsten und angesehensten 
Männern der Diözese gehörte74). Wie der Königsbote Lanzo75), den 
Arnulf ingenuus civitatis miles tituliert und der 1042-1044 den Auf
stand des Mailänder Volks gegen die milites leitete, gehörte auch 
Erlembald zu den Mailänder capitanei, deren führende Rolle in der 
Metropole nicht nur von ihrer Herrschaftsposition auf dem Lande, 
sondern auch von städtischen Machtgrundlagen her zu erklären ist. 

Wie in Novara schreibkundige Männer, wie in Mailand Königs
boten und Richter zu den milites gehörten, so werden unter den 
milites Aritini von 1041 wiederum zwei iudices genannt. Dagegen 
gehörte der 1041 zum Königsboten in Asti erhobene miles episcopi 
zur Verwandtschaft der Vizegrafen; in der Paveser Urkunde zählte 
die Verwandtschaft der signiferi nach der Zeugenreihe zu den wich
tigsten Repräsentanten der milites. Unter den milites der Kirche 
von Aquileja könnte sich mit dem an der Spitze genannten Varientus 
ein Verwandter des Grafen Warientus von Friaul befinden76). Die 
Cremoneser Urkunde von 1037 verdeutlicht uns, wie sich der Über
tritt eines Grafensohnes in die bischöfliche Vasallität vollzog: er kann 
miles regis bleiben und dem Bischof den Lehnseid salva fidelitate 
imperatoris schwören oder aber ohne Treuevorbehalt in die Vasalli
tät des Bischofs eintreten77). 

Die Cremoneser Urkunde von 1042, mit ausdrücklicher Beru
fung auf das Lehnsgesetz Konrads IL abgefaßt78), verwendet miles 
episcopi offensichtlich im streng lehnrechtlichen Sinn. Der Bischof 
restituiert einem Manne, der als Vasall des signifer und damit als 

7 4 ) Ebd., S. 210ff. Zur miles-Terminologie in der Mailänder Geschichtsschrei
bung ebd., S. 26f., 50f. 
7 5 ) Ebd., S. 209. Zum Aufstand C. Violante , La società milanese nell'età preco
munale, Bari 1953, S. 204ff. (21974, S. 255ff.). H. Keller , Patariaund Stadtver
fassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand im „Investiturstreit", in: Investi
turstreit und Reichsverfassung (Hg. J. F l eckens t e in ) , Vorträge und For
schungen 17, Sigmaringen 1973, S. 334 ff. 
7 6) H. Schmid inger , Patriarch und Landesherr, Graz-Köln 1954, S. 62. 
^ Keller , Adelsherrschaft, S. 298f. 
78) Wie Anm. 65. Vgl. Keller , S. 294f. Duby, Diffusion, S. 47. 
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Untervasall des Bischofs anzusehen ist, ein Lehen, das er ihm zuvor 
entzogen hatte. Die Wiedereinweisung wird vor zahlreichen Zeugen 
vollzogen, von denen die namentlich Genannten in zwei Gruppen ein
geteilt werden: in milites domini Ubaldi episcopi episcopio sanctae 
Cremonensis ecclesie, d.h. die vom Lehnsgesetz geforderte curia 
parium, und in alii vicini de civitate Cremona. Die Reihe der milites 
beginnt mit Rogerius de Bariano, der uns aus anderen Urkunden als 
fidelis Ottos IIL, als signifer des Bistums, als Besitzer von Kastellen 
und großen Ländereien bekannt ist79), nennt mehrere Adlige von 
gleichem Zuschnitt, sodann den Vogt, einen Richter, einen Notar, 
die Söhne eines Notars und eines Richters, sowie einen oder zwei 
weitere milites. Bei den letztgenannten handelt es sich um Männer, 
die nicht mit Rogerius de Bariano auf eine Stufe gestellt werden 
können, sondern pares des Vasallen sind, dessen Lehen zurücker
stattet wird - Valvassoren nach der wenig späteren Terminologie, 
während Rogerius zu den Capitanen zu rechnen wäre. Seit ca. 1040, 
d. h. unmittelbar nach dem „Valvassorenaufstand" und dem Lehns
gesetz Konrads IL können auch Valvassoren als milites charakteri
siert werden, während der Titel bis dahin Adligen mit eigenem Herr
schaftsbesitz gegeben wurde. So gehören die 1065 erwähnten vier 
milites des Bischofs von Cremona wohl alle zur Gruppe der Valvasso
ren80), die in der Schicht der milites zunächst als eigener ordo vom 
ordo capitaneorum unterschieden bleibt. 

Daß in den besprochenen bischöflichen Urkunden aus der Zeit 
um 1000 der Begriff miles auf eine hohe Qualifikation abhebt und eine 
Gruppe bezeichnet, die in anderen Zusammenhängen als der „Adel" 
oder auch als die „Amtsträger" zu charakterisieren wäre, zeigt be
reits die Gegenüberstellung von milites und populus, die mehrfach 
vorkommt. Es ergibt sich aber auch aus dem Vergleich mit den Be
griffen, die ähnliche Urkunden an der Stelle gebrauchen, an der uns 
bisher miles bzw. milites begegnet ist. So erneuert Bischof Gausli
nus von Padua 970 das Mönchsleben bei einer verfallenen Kirche, 
nachdem er seinen Plan vor den ordines seiner Diözese vorgetragen 

w) C. V io lan te , Una famiglia feudale della Langobardia tra il X e il XI secolo: i 
„da Bariano" / „da Maleo", Arch. storico Lodigiano 1974, 
*) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 293ff. 
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hat: Tunc congregavi omnem clerum omnesque optimates et cunc-
tum populum super eo, quod Dominus in corde meo inspirasset; sed 
et valde omnibus placuit81). Bischof Rozo von Treviso stiftet 997 ein 
Kloster (h)ortantibus et consentientibus nobis videlicet Rambaldo 
eximio comite, et Wangerio eius germano, et cunctis canonicis no-
stris episcopii insimul cum Teudaldo avocatore nostro seu cunctis 
fidelibus nostris, nee non et cunctis primatibus et iudicibus et cuncto 
populo Tarvisino82). Der Bischof von Arezzo erscheint 1029 in einem 
Streit um die Diözesanzugehörigkeit von Pfarreien vor dem Gericht 
des päpstlichen Legaten mit zahlreichen plebitanei, mit nobiles vassi 
eiusdem Aretinae ecclesiae, mit Richtern und anderen Klerikern und 
Laien83). Um den Besitzstreit eines Klosters mit zwei Laien zu 
schlichten, holt der Bischof um 1030 einige ex suis nobilissimis viris 
zusammen, zum Teil dieselben Männer, die 1029 als nobilissimi vassi 
der Aretiner Kirche und in einer anderen bischöflichen Urkunde von 
1044 als capitanei de nostro comitatu bezeichnet werden; Mitglieder 
der gleichen Familien geben 1089 als nobiles homines nostri episcopii 
die Zustimmung zu einer Rechtshandlung des Bischofs84). Inhaltlich 
läßt sich also der Titel miles durch nobilissimi viri, nobiles vassi 
ecclesiae, nobilissimi vassi ecclesiae, nobiles homines episcopii, ca
pitanei comitatus näher bestimmen - es sind die wichtigsten Män
ner, Leute aus der Führungsschicht von Diözese, Bischofsstadt und 
Grafschaft. 

Daß miles im 10. Jahrhundert vor allem auf Angehörige des 
grundherrlichen Adels angewendet wurde, ergibt sich auch aus lite
rarischen Zeugnissen, die in unseren Zusammenhang gestellt werden 
dürfen. Rather von Verona gibt in seinen Praeloquia dort, wo er über 
das Verhältnis von Episkopat und König, von sacerdotium und re-
gnum handelt, eine Einteilung der christlichen Gesellschaft, die gele
gentlich als „Ständelehre" apostrophiert wurde: Omnes ecclesiae filii 

81) Ughel l i , Italia sacra, 52, Sp. 433f.; Wiederholung von 1014 Febr. 2, ebd., Sp. 
434 f. 
ffi) S. o. Anm. 50. 
w) U. Pas qui, (Hg.), Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo 
1, Firenze 1899, S. 196 Nr. 137. 
M) Ebd., S. 207 Nr. 146, S. 238 Nr. 166, S. 376 Nr. 275. 



MIUTIA 87 

aut de sorte sunt domini et appelantur clerici et monachi, aut sunt 
ecclesiae famuli, episcopi vero confamuli; aut laboratores servi et 
liberi, aut milites regni85). Mit den ecclesiae famuli, episcopi vero 
confamuli sind die Priester gemeint - der Begriff entspricht den in 
den Devotionsformeln der bischöflichen Urkunden entwickelten 
Überzeugungen, in deren Kontext uns der miles-Titel begegnet 
ist86). Rather teilt also die Kinder der Kirche, die den Bischöfen und 
den Königen anvertraut sind, zunächst in Geistliche und Laien ein, 
und unterscheidet in jeder Gruppe sozusagen die Prälaten vom einfa
chen Volk: die sacerdotes von den Klerikern und Mönchen, die mili
tes regni von den laboratores freien oder unfreien Standes. Die mili
tes sind dem regnum zugeordnet; über ihnen steht, verantwortlich 
vor Gott, der König. An anderer Stelle wird die Unterscheidung, die 
auch in die Begriffe miles und plebeius gefaßt werden kann87), noch 
deutlicher. Auf der einen Seite stehen die milites, die über das Amt 
des tribunus vel sculdassio und des iudex bis zur Grafenwürde gelan
gen können; auf der anderen Seite diejenigen, die in verschiedenen 
Berufen tätig sind, unter denen sich Freie und Unfreie befinden 
können, nicht wehrpflichtige Bauern ebenso wie Leute, die den 
Kriegsdienst zu Pferd, als equites, leisten, aber nach ihrem ordo von 
den milites zu unterscheiden sind88). Für Rather sind milites diejeni-

*>) Kather v. Verona, Praeloquia III 22, Migne PL 136, Sp. 236. Vgl. Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 346f. P. R. Mäthe , Studien zum früh- und hochmittelalter
lichen Königtum, o.O. und o. J. (ISBN 3 260 44132, ca. 1978), S. 258ff. 0. G. 
Oexle, Die funktionale Dreiteilung der Gesellschaft bei Adalbero von Laon, 
Frühmittelalterliche Studien 12 (1978) S. 38 Anm. 233. 
M) S. o. Anm. 31, 36. Vgl auch Bonizo, Liber de vita Christiana II 3 (Hg. E. 
Pere i s ) , Berlin 1930, S. 35: Christianorum alii sunt clerici, alii laici, et in his 
conditionibus alii subditi, alii prelati. Prelatorum in clericali ordine positorum 
alii sunt episcopi, alii secundi ordinis sacerdotes, alii abbati, alii prepositi. Die 
abweichende Interpretation des Ausdrucks ecclesiae famuli bei I. da Milano, 
La spiritualità dei laici nei Praeloquia di Raterio di Verona, in: Raterio di Ver
ona, Convegni del Centro di studi, Todi 1973, S. 47, 51 f., ist m. E. nicht haltbar. 
»0 Praeloquia IV 13, Sp. 260. 
**) Praeloquia I 23, Sp. 167: Ponamus namque ante oculos quemlibet praefecti 
filium, cuius avus iudex, abavus tribunus vel scoldascio, ataavus cognoscatur 
miles fuisse: quis illius militis pater? Ariolator an pictor, aliptes an auceps, 
cetarius anfingulus, sartor anfartor, mulio an sagmio fuerit, postremo: eques 
an agricola, servus an liber? Zur Stelle Keller , Adelsherrschaft, S. 346f. 
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gen, die an der Ausübung der weltlichen Gewalt teilhaben und dafür 
ein Stipendium erhalten - wie er aus eigener, leidvoller Erfahrung 
weiß, häufig genug aus Kirchengut89). 

Wie eng der Begriff miles mit dem Königsdienst, der militia 
regis, verbunden ist, geht auch aus den Schriften Attos von Vercelli 
hervor. In seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief wird - obwohl 
von der auszulegenden Stelle her nicht gefordert - der vom Text 
nahegelegte Organismusvergleich auch auf die Organisation der kö
niglichen Herrschaft bezogen: Verbi gratia, habet rex corpus, duces 
videlicet, comites atque tribunos; inter haec membra habet et pedes, 
milites90). Der Begriff miles bezeichnet auch bei Atto durchaus eine 
gehobene Schicht; man wird ihn wohl auf die Königs vasallen beziehen 
dürfen. Denn aus einem Brief91), der an die Widersacher König Lo
thars von Italien gerichtet, d. h. 947/50 geschrieben ist, geht hervor, 
daß Atto den aufständischen Markgrafen Berengar und seinesglei
chen als milites rebelles ansah, die die Treuepflicht gegen ihren 
Herrn verletzten und sich gegen die gottgesetzte Majestät des Kö
nigs auflehnten. Atto hält seinem Amtsbruder Waldo von Como vor, 
daß er die secundi ordinis milites ermahnen müßte, die gottgesetzte 
Ordnung zu wahren und ihrem König die eidlich gelobte Treue zu 
halten, anstatt sie gegen göttliches und weltliches Recht und gegen 
ihren Eid zum Widerstand gegen den König aufzustacheln. Secundi 
ordinis milites sind diejenigen der fideles regis, die in die Vasallität 
der Bischöfe und Markgrafen eingetreten waren und sich dadurch 
deutlicher von den Amtsträgern gräflichen Ranges unterschieden als 
in der Karolingerzeit. Aber sie sind nach Atto dem König zur Treue 
verpflichtet und haben ihm selbst ein eidliches Versprechen gelei
stet. Ein Denken, das die ordines nach ihren Pflichten und Funktio
nen bestimmt, führt zur Unterscheidung der Amts träger im unmit
telbaren Königsdienst und der milites secundi ordinis, und es ist 

*) Keller , S. 339f. Zu Praeloquia I 2, Sp. 149, der „Anrede" an den miles, ebd., 
S. 347 Anm. 236. 
») Atto v. Vercelli, In epistolam I ad Corinthios, Migne PL 134, Sp. 384. 
91) Migne PL 134, Sp. 95ff. Zur Datierung des Briefes und zum Begriff secundi 
ordinis milites Kel ler , Adelsherrschaft, S. 274f. S. F. Wemple , Atto of Ver
celli, Temi e testi 27, Roma 1979, S. 80ff., bes. 92ff. 
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kein Zufall, wenn der Begriff in einer geistlichen Ermahnung er
scheint, in der die Aussagen des Petrus-Briefes über die Ordnung 
der weltlichen Gewalt einen zentralen Stellenwert erlangen. 

Attos Formulierung wurde am Ende des 10. Jahrhunderts wohl 
von Bischof Leo aufgegriffen. In dem Brief, der den Königen und den 
Fürsten der Königreiche die Exkommunikation Arduins anzeigen 
soll, wird diesem vorgeworfen, er habe die secundi milites dazu ge
bracht, meineidig zu werden. Nur hier, wo es wiederum um die hier
archisch verstandene Ordnung in der christlichen Gesellschaft und 
die Aufgaben der geistlichen und der weltlichen Gewalt geht, er
scheint der Begriff, während Leo sonst einfach von den milites 
spricht92). Es sind wenige, die dabei den Titel miles erhalten: zwei 
milites Leos haben sich Arduin angeschlossen; mehr milites, als Ar-
duin gehofft hatte, hielten ihrem Bischof die Treue usf.; gelegentlich 
ist sogar von den nobiles milites eines Gegners Leos die Rede: auch 
bei Leo entspricht dem miles-Titel eine hohe soziale Qualifikation. 

Es kann also kein Zweifel daran bestehen, daß der Titel miles 
bzw. die Gruppenbezeichnung milites in Italien im 10. und frühen 11. 
Jahrhundert eine sozial hochgestellte Gruppe kennzeichnet93). Als 
milites erscheinen Vertreter des grundherrlichen Adels, deren Posi
tion nicht durch Lehen von Seiten der weltlichen und kirchlichen 
Großen begründet wird, deren Status aber immer deutlicher durch 
die Zugehörigkeit zur bischöflichen bzw. markgräflichen Vasallität 
bestimmt ist. Trotz der sich verdichtenden Bindung an die mächtigen 
Feudalherren können diese milites noch als fideles regis gelten. Von 
dieser Gruppe her wird der raztes-Titel seit dem zweiten Drittel des 
11. Jahrhunderts auf alle ausgedehnt, die einem Herrn Vasallen
dienst leisten und deren sozial-wirtschaftliche Position durch Lehen 
bestimmt ist. Wie das Lehnsgesetz Konrads IL zeigt, wird freilich 
von allen diesen Vasallen erwartet, daß sie zugleich dem Kaiser und 
ihrem Senior dienen. Miles scheint erst hier zum vollen Synonym von 
vassus oder vassallus zu werden. Bei der Verwendung des Begriffs 

x) L. G. P r o v a n a , Studi critici sovra la storia d'Italia a'tempi del re Ardoino, 
Torino 1844, S. 344 Nr. 12. Kel ler , S. 273, 275. Die Briefe Leos bei Bloch (wie 
Anm. 40). 
93) Keller , S. 50f., 209f., 262, 346ff, 374f. 
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wird nicht mehr rex, sondern senior als Gegenpol mitgedacht: das 
Lehnsgesetz von 1037 scheint den Übergang in aller Deutlichkeit zu 
markieren. 

III. 

In unseren bisherigen Beobachtungen zeichnet sich bereits ab, 
daß in den Zeugnissen aus den Jahrzehnten vor und nach 1000 der 
Titel miles weder einfach als Adelsprädikat aufgefaßt noch auf die 
Betonung der vasallitischen Bindung eingeschränkt werden kann. 
Vielmehr scheint hinter der Verwendung des Begriffs die Intention 
sichtbar zu werden, dem Adel bzw. den Vasallen eine bestimmte 
Rolle oder Funktion in der christlichen Gesellschaft, in der dem Bi
schof anvertrauten Gemeinde zuzuweisen: Die reale Position der 
Gruppe wird aus einer bestimmten Perspektive gedeutet. Zu verste
hen ist die Bedeutung des miles-Begriffs deshalb zweifellos nur, 
wenn man den Kontext beachtet, in dem er zunächst erscheint. 

Wie erwähnt, taucht der Begriff als individueller Titel oder als 
Gruppenbezeichnung zunächst nur in Dokumenten auf, die im Um-
kreis des oberitalienischen Episkopats entstanden und von gebilde
ten Angehörigen des Domklerus geschrieben sind. Bezogen auf die 
Zahl derartiger Urkunden ist die Verwendung von miles nicht sel
ten. Die Masse der italienischen Urkunden des 10. und 11. Jahrhun
derts ist aber von Laiennotaren geschrieben. In diesen nach Hunder
ten zu zählenden Dokumenten findet der miles-Titel zunächst keinen 
Eingang und wird auch nach 1030/40 nur selten verwendet. Die 
Laiennotare gebrauchen dagegen seit dem 9. Jahrhundert relativ 
häufig die Begriffe vassus oder vassallus, und zwar in der Form 
vassus/vassallus alicuius, d.h. des Königs, eines genannten Bi
schofs, Abtes, Grafen oder anderen Mannes94). Erst im IL Jahrhun
dert kann, wenn ich recht sehe, gelegentlich von vassalli huius eccle-
siae/episcopii/monasterii gesprochen werden95), wobei in allen Bele-

M) Ebd., S. 306ff. Vasallenbelege für das 9. Jh,, S. 253ff. für das 10. Jh. Es sind 
nur prosopographisch verwertbare, im dortigen Kontext relevante Beispiele aus 
einer bis 1000 reichenden Belegsammlung für Oberitalien ausgewählt. 
95) Z. B. Pasqu i (wie Anm. 83) S. 196 Nr. 137: nobilissimi vassi eiusdem aretine 
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gen noch ein kirchlicher Einfluß zu spüren ist; Verbindungen wie 
vassallus civitatis oder vassallus Novariensis scheinen ganz zu feh
len. Erscheint vassallus, wie in Novara 1007, einmal als „Titel" ohne 
nähere Bestimmung, handelt es sich wiederum um eine bischöfliche 
Urkunde von der Hand eines Geistlichen, und zwar desselben Man
nes, der im gleichen Jahr in einer inhaltlich vergleichbaren Urkunde 
den miles-Titel gebrauchte96). In der subjektiven Wendung vassus 
noster ist allerdings die Annäherung an den mües noster möglich. 
Doch ist zu beachten, daß gerade die Königs- und Bischofsurkunden 
ebenso von fideles nostri, clerici nostri, filli nostri sprechen97). Das 
Bewußtsein, daß die Genannten der Fürsorge und Aufsicht des Spre
chenden anvertraut sind, scheint dabei für die Formulierungen min
destens ebenso wichtig zu sein wie die Vorstellung der Abhängigkeit. 
In Italien impliziert der Begriff vassus/vassallus also die Nennung 
eines Lehnsherrn, und erst spät - vielleicht infolge einer Entwick
lung, die die Begriffe mües und vassallus immer mehr zur Deckung 
bringt - kann eine kirchliche Institution, die über den Tod des einzel
nen Bischofs oder Abtes hinaus Bestand hat, zur genaueren Bestim
mung der Lehnszugehörigkeit dienen. 

Miles dagegen wird zunächst eher absolut verwendet. Die frü
hesten Ergänzungen des Begriffs haben objektivierenden Charakter: 
miles civitatis, miles sancti Ambrosii, miles Novariensis usf. Wo 
von milites nostri die Rede ist, kann die Formulierung zunächst von 
Wendungen wie fideles nostri oder canonici nostri geprägt sein, 
auch wenn darüber hinaus eine lehnrechtliche Bindung bestand, viel
leicht sogar in Erinnerung gebracht werden sollte. Wenn Heinrich 
II. seine Königsboten in den Grafschaften Mailand, Seprio und Pavia 
als milites sancti Ambrosii bezeichnete, so wollte er zweifellos den 
Status der Genannten präzisieren und nicht nur auf die Lehnsbin
dung an den Mailänder Erzbischof abheben; und ebenso war es ein 
Hinweis auf den sozialen Status, wenn in Novara ein Mann, der 

ecclesie. Die „objektivierende" Bestimmung des Vasallenstatus scheint auf das 
12. Jh. hin zuzunehmen; vgl. Kel ler , S. 127ff. 
M) Vgl. P. van Luyn, Les milites dans la France du XP siede, Le Moyen Age 
77 (1971) S. 13ff. 
") Ebd., S. 14f. Ebenso F ior i , Origines (wie Anm. 128), S. 237. 
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bereit war, sich in einer Lehnssache friedlich mit den Kanonikern zu 
vergleichen, als miles Novariensis apostrophiert wurde. Nicht die 
Bindung an eine Person oder Institution, sondern die rechtlich-sozia
le Stellung soll zum Ausdruck gebracht werden - allerdings in einer 
Form, die wohl zugleich an die Verpflichtung erinnert, die aus dieser 
Stellung resultiert. 

Während es den Laiennotaren darauf ankam, die am beurkun
deten Rechtsgeschäft beteiligten Partner und Zeugen genau zu be
zeichnen, d. h. nicht einfach die Anwesenheit eines Vasallen Gisulf, 
sondern die Teilnahme des Gisulf, der als Vasall des Abtes Petrus 
von S. Ambrogio zugegen war, festzuhalten, hatte die Nennung der 
milites bei den besprochenen bischöflichen Verfügungen einen ande
ren Sinn. Es ging darum, die Zustimmung bestimmter Gruppen zu 
verdeutlichen, die für die Rechtsgültigkeit des Aktes von Bedeutung 
war. Das konnte durchaus summarisch geschehen, in Wendungen, 
die die Zustimmung von Klerus und Gemeinde, von Geistlichkeit, 
Adel und Volk, von Kanonikern, milites und cives hervorhoben; ein
zelne Gruppen wie die der Amtsträger oder Richter bei den Laien, 
der Priester unter dem Klerus können zusätzlich erwähnt werden. 
Die Urkunden stehen damit in einer langen kirchlichen Tradition, 
derzufolge der Bischof in solchen Fällen mit der Zustimmung von 
Klerus und Laien, von Klerus, Magistrat und Volk oder von Klerus, 
Adel und Volk handeln soll. Wie noch in den italienischen Bischofsur
kunden der ottonischen Zeit können die entsprechenden Formeln 
auch in den älteren Modellen bald weiter und detaillierter, bald knap
per gefaßt sein. Auf die Briefe Gregors d. Gr. sei eigens hingewiesen, 
nicht nur weil sie auch für unsere Zeit wichtige Vorbilder waren, 
sondern weil in ihnen mehrfach auch die milites angesprochen wer
den, was die Verwendung des Begriffs in der Zeit um 1000 erleich
tert haben kann98). 

M) Für die variierenden Anreden von Klerus, Adel und Volk in den Briefen 
Gregors vgl. den Index zu Gregoris I papae Registrum epistolarum (ed. L. M. 
Har tmann) , Berlin 21957, s. vv. clerus, dux, nobilis, presbyter usf. Ein Brief wie 
II 34 (ed. cit., 1, S. 130f.) kam zweifellos der mittelalterlich-kirchlichen Deutung 
des miles entgegen. Auch der miles beati Petri apostoli findet sich bei Gregor (I 
39a, S. 54), allerdings im Sinne der müitia ecclesiastica auf einen Subdiakon 
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Dennoch ist die Gruppierung canonici!clerici, milites, populusl 
cives, die in Oberitalien plötzlich an verschiedenen Orten gebraucht 
wird, nicht einfach durch ältere Modelle vermittelt. Vielmehr liegt 
darin, daß mileslmilites allein stehen und andere Bezeichnungen der 
Vorbilder ersetzen kann, das neue Element, das es zu erklären gilt. 

Die Verwendung des raites-Begriffs steht im Zusammenhang 
eines Denkens, das um das Amt des Bischofs, als Dienst verstanden, 
und die daraus resultierenden Pflichten kreist. Die Urkunde des Bi
schofs Aupald von Novara ist mit entsprechenden Formulierungen 
geradezu überfrachtet. Auch in anderen Zeugnissen wird immer wie
der das Amt betont, das als Dienst für Gott und an der Gemeinschaft 
geführt werden muß. Entsprechend sind die Devotionsformeln ge
staltet: „Nachdem der Schöpfer aller Dinge mich, Johannes, den 
niedrigsten aller Priester und unwürdig zur Erhabenheit des prie
sterlichen Amtes, zu solch hoher Stellung, an der den kleinsten An
teil zu haben ich nicht würdig war, in der heiligen Modeneser Kirche, 
der ich nach Gottes Ratschluß diene, zu erheben die Gnade hatte" -
so beginnt die Urkunde von 996 und begründet die folgende Hand
lung mit Bezug auf die biblischen Gleichnisse vom treuen Knecht"). 
Daß Rather in seiner eigenwilligen Diktion die Priester als ecclesiae 
famuli, episcopi vero confamuli bezeichnen kann, setzt die Vorstel
lung vom bischöflichen Dienst voraus, die auch dem Devotionstitel 
servus servorum Dei zugrunde liegt, den mehrere bischöfliche Ur
kunden aus Oberitalien unter Otto III. verwenden100). 

bezogen, der die Güter der römischen Kirche in Sizilien verwaltete. Zum bischöfli
chen Devotionstitel bei Gregor d. Gr. vgl. Schmitz (wie Anm. 100). 
*) S. o. Anm. 36. 
10°) S. o. Anm. 86. Auch hier wird eine wohl karolingisch vermittelte Tradition 
aufgenommen. Vgl. z.B. die Urkunden des Bischofs Ratold v. Verona (ultimus 
servus servorum Dei, sanctae autem Veronensis ecclesiae episcopus) bei Ug-
helli , 52, Sp. 707, 709 = Codice diplomatico Veronese 1 (Hg. V. Fainel l i ) , 
Venezia 1940, S. 124 Nr. 101. Möglicherweise geht der Titel direkt auf die Briefe 
Papst Gregors d. Gr. zurück (s. o. Anm. 98). Auch im Brief Attos von Vercelli an 
Waldo von Como (s. o. Anm. 90) begegnen ähnliche Vorstellungen. Zum Ur
sprung der Devotionsormel servus servorum Dei K. Schmitz , Ursprung und 
Geschichte der Devotionsformel, Stuttgart 1913, S. 120ff. Zur Bedeutung der 
Vorstellung unter Otto III. P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, 
Darmstadt 21957, S. 141 ff. 
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Die bischöflichen Maßnahmen gelten Kanonikern, Mönchen 
oder Nonnen, deren spezifische Aufgabe für die Gemeinschaft in den 
Urkunden angesprochen ist und die in dieser Aufgabe durch ihre 
spezifische Qualifikation als ordo begriffen werden konnten. Auch 
wenn diese Aufgabe nicht in gleicher Weise wie die Bischofswürde 
als ein mit eigenen Rechten ausgestattetes officium aufgefaßt wer
den kann, erscheint sie in gewisser Weise doch als Amt, weil auch in 
ihr die Vorstellung eines Dienstes an der Gemeinschaft enthalten ist, 
die ohne die Heilsvermittlung der Priester und das Gebet der Mön
che nicht existieren kann. Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß 
auch die Gruppe der milites einen ordo mit spezifischen Aufgaben 
repräsentiert und der Gebrauch des Begriffs im Kontext dieser Vor
stellungen zu erklären ist. 

Wie die Texte meist explizit zeigen, hatten diejenigen, die den 
miles-Begriff verwendeten, das Gegensatzpaar bzw. Bezugspaar der 
militia spiritualis und der militia saecularis präsent101). Das stellt 
den Gebrauch des miles-Titels in die Traditionslinie karolingischer 
Ideen102), obwohl in den Quellen der Karolingerzeit miles noch nicht 
in dieser absoluten Form, d. h. als „Titel" oder Gruppenbezeichnung 
ohne weiteren Zusatz, Verwendung findet. Der Amts- und Dienstge
danke, der sich in den Urkundentexten niedergeschlagen hat, weist 
in den gleichen karolingischen Zusammenhang; ja, es sind schließlich 
sogar die konkreten Maßnahmen zur Einrichtung der vita communis 
im Klerus und zur Erneuerung des monastischen Lebens103), in denen 
die Stiftungen der Ottonenzeit an hochkarolingische Bemühungen 
anknüpfen - nun unter Verwendung des miles-Begriffs, der freilich 
in diesem Zusammenhang in der Karolingerzeit noch nicht gebraucht 
worden war. 

Der Zusammenhang, in dem der miles-Titel erscheint, verdeut
licht zugleich, daß hier nicht eine kriegerische Attitüde bezeichnet 

101) Vgl o. Anm. 47, 55. 
1 0 2) S. u. Teil IV. 
m) Zum zeitgenössischen Kontext vgl. La vita commune del clero nei secoli XI e 
XII, Atti della Settimana di studio, Milano 1962. Zu den karolingischen Bemü
hungen J, Semmler , Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816, Zs. für 
Kirchengeschichte 74 (1963) S. 15-82. R. Schieffer, Die Entstehung von Dom
kapiteln in Deutschland, Bonn 1976, S. 232ff. 
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werden soll. Vielmehr geht es eher um einen ordo, dem die Aufgabe 
kriegerischer Betätigung zum Nutzen der Gemeinschaft zugewiesen 
ist, mit anderen Worten: es wird nicht die Tätigkeit, sondern der 
Status dessen betont, der die Waffen führt, d. h, seine Stellung, die 
sich wiederum von seiner Funktion im Ganzen her bestimmt. 

Erst spät dagegen scheint der Begriff in einer eingeschränkten 
Bedeutung verwendet zu werden, in der er sich vor allem auf das 
bezieht, was die Ausübung der Funktion ermöglicht und den Sozial
status der Gruppe bestimmt: die Lehennahme und die aus ihr resul
tierende Vasallenverpflichtung. In Italien freilich scheint diese präzi
se technische Bedeutung nie im Vordergrund gestanden zu haben: 
schon um 1100 ist mit miles wiederum die Vorstellung des ordo mili-
tum verbunden104). Zugleich treten neue, mit der Vorstellung des 
ordo militum nicht identische Bedeutungen hinzu: miles meint dann 
eine besondere, zeremoniell anerkannte Qualifikation auf Grund per
sönlicher Bewährung oder aber einen Sozialstatus, der „ritterliche" 
Lebensform ermöglicht und zum Kriegsdienst für die Kommune im 
Verband der „Ritter" verpflichtet105). 

Ein Blick auf den Gebrauch von miles in deutschen Quellen 
bestätigt den Zusammenhang, in dem die Verwendung des miles-
Titels in der Zeit um und nach 1000 zu sehen ist. Auch dort erscheint 
- nach sporadischen mites-Nennungen von Einzelpersonen, die nach 
960 einsetzen und sich stets auf Adlige beziehen106) - unter Heinrich 
II. die Vorstellung, daß die milites eine besondere Gruppe in der 
christlichen Gesellschaft bilden. Als der Bischof von Würzburg 1008 
mehrere Pfarreien an den König abtrat, damit dieser die Einrichtung 
des Bistums Bamberg vorantreiben konnte, hob er hervor, daß die 
Abtretung communi cleri sui atque militum nee non totius populi 
consensu geschehen sei: wie die oberitalienischen Urkunden ist auch 
dieses Dokument von Angehörigen des Domkapitels unterschrie-

m) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 44ff., 185ff. 
los) Q Tabacco, Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze tra XII e XIII secolo, 
Studi medievali, ser. 3a, 17 (1976) S. 41-97. S. o. Anm. 1. 
106) MGH DD Ol 133, 223, 290; D OHI 177; DD HII 2, 230bis (in MGH DD Bd. 4, 
S. 419f.), 247, 263; DD KU 200, 228b; DD H III 15, 48, 83, 104, 146, 210. Vgl. 
J o h r e n d t , ,Milites* (wie Anm. 57), S. 411ff. 
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ben107). Bei Tauschgeschäften, die durch Königsdiplome bestätigt 
werden, ist die Zustimmung der monachi et milites, der militia ac 
familia, der monachi, milites et servi, der fratres, milites et servien-
tes, von clerici, milites acfamilia hervorgehoben108), ähnlich wie Bi
schof Burkhard von Worms das berühmte Hofrecht cum Consilio 
cleri et militum et totius familie aufzeichnen ließ109). Nach Gerhards 
Vita Oudalrici stimmen milites episcopi und familia als gesonderte 
Gruppen der Benennung des Nachfolgers Adalbero zu110). Nach 
Thietmar senden Klerus und Volk von Magdeburg einige Domherren 
und milites zum Kaiser, um ihm die Neuwahl des Erzbischofs nach 
dem Tode Adalberts anzuzeigen111); und gerade Thietmar v. Merse
burg, der das Wort miles häufig als Adelstitel verwendet und durch 
Attribute wie inclitus, optimus, per cuncta laudabilis etc. steigert, 
beweist, daß er mit dem Begriff nicht emfach eine Vasallenbindung 
betonen will112). Auch hier ist es also das Milieu der Reichskirche, in 
dem der Begriff miles als Titel und als Gruppenbezeichnung ge
braucht wird, und es sind vor allem Rechtsakte im kirchlichen Be
reich, die die Zustimmung von Klerus und Volk erfordern, in deren 
Kontext die milites als Gruppe hervortreten. Obwohl miles in der 
Einzel ver wendung sich meist auf Personen von Adelsrang bezieht113), 
würde es aber wohl den Sinn des Sprachgebrauchs verfehlen, miles/ 
militia als Wechselbegriff für nobilislnobilitas zu betrachten. Schon 
unter Otto III. ist von den milites liberi et servi der Halberstädter 

107) MGH DD HII 174a, 174. 
m) MGH DD HII 329, 330 und 433, 332, 335; D KU 213; D Hi l l 61. Der Kontext, 
in dem die Gruppen in den Königsurkunden genannt sind, läßt vermuten, daß 
„Privaturkunden" der Bistümer und Klöster weitere Belege erbringen. Vgl. 
J o h r e n d t , S. 144ff. 
lö9) MGH Constitutiones I, Nr. 438, S. 640ff. Dazu Th. Zotz, Bischöfliche Herr
schaft, Adel, Ministerialität und Bürgertum in Stadt und Bistum Worms (11,-14, 
Jh.), in: Herrschaft und Stand (wie Anm. 15) S. 95ff., mit Belegen für den miles-
Titel und die Gruppenbezeichnung milites aus dem 11. Jh. 
uo) Gerhardi Vita Oudalrici episcopi c. 22 (MGH SS IV S. 407f.). 
m) Thietmar v. Merseburg, Chronik III13 (Hg. R. Hol tzmann) , MGH SS rer. 
Germ. NS 9, Berlin 1935, S. HO. 
112) J o h r e n d t , S. 431 ff. 
,13) Ebd., S. 144ff. 
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Kirche die Rede114); und der Plural milites kann ebenso die freie, 
adlige Vasallität eines Bischofs wie das nicht näher spezifizierte Ge
folge eines Herrn oder Herrschaftsträgers bezeichnen. Aber der 
Kontext, in dem das Wort erscheint, verbietet es auch, den Begriff 
nur von seiner militärischen oder vasallitischen Bedeutung her zu 
definieren. Die Verwendung des Wortes in den deutschen Quellen 
des beginnenden 11. Jahrhunderts stellt uns damit vor das gleiche 
Problem, auf das wir von den italienischen Quellen her gestoßen sind. 

IV 

Daß miles im Hochmittelalter zum lateinischen terminus tech-
nicus für „Ritter" geworden ist, kann, wie bereits eine kurze Überle
gung zeigt, nicht einfach auf den „militärischen" Gehalt des Begriffs 
bzw. auf die „kriegerische" Haltung der Ritterschaft zurückgeführt 
werden. Denn im klassischen Latein kann zwar miles durchaus allge
mein den Soldaten bezeichnen; in der Gegenüberstellung zum eques 
bezeichnet das Wort jedoch den zu Fuß kämpfenden Krieger und 
gerade nicht den Reiter115). Das wirkt noch in hochmittelalterlicher 
Zeit nach, wenn equites und pedites als Gattungen eines Heeres un
terschieden werden116). Auch für Rather von Verona ist der Mann, 
der zu Pferd Kriegsdienst leistet, ein eques111), während die Stellung 
des miles durch andere Faktoren charakterisiert ist. Der karolingi-
sche terminus technicus für den Reiterkrieger ist caballarius, eben 
das Wort, aus dem sich im Romanischen die volkssprachliche Be
zeichnung des Ritters entwickelte118). Im Kampf verband bezeichnet 
miles - im Wechsel mit eques, einem Begriff, der im militärtechni-

U4) MGH D OHI 104 = D HII 13. 
115) Thesaurus linguae latinae, s. v. miles. Vgl. van Luyn, Milites (wie Anm. 
96), S. 13f. 
n6) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 33 Anm, 73, vgl. S. 43ff. Van Luyn, Milites, 
S. 20 f. 
m) S. o. Anm. 88. 
U8) K.nJ. Hol lyman, Le développement du vocabulaire féodal en France pen
dant le haut moyen äge, Paris 1957, S. 130ff. 
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sehen Sinne als Synonym für miles gebraucht wird - nach den italie
nischen Quellen den „Ritter" erst in der kommunalen Epoche119). 

Für die Entwicklung der Vorstellungen, in denen miles die 
Bedeutung Ritter annehmen kann, scheint nicht das Vokabular des 
reinen Soldatentums, sondern die Terminologie des spätrömischen 
Kaiserdienstes in den verschiedensten militärischen und zivilen offi
cia und ordines entscheidend geworden zu sein120). Der Begriff des 
cingulum militiae verweist den „Rittergürtel" als Attribut der spät
römischen Amtstracht und karolingischer Herrschaftsgewalt sehr 
deutlich in eben diesen Zusammenhang121). Freilich war es nicht das 
Rittertum, das sich in der Terminologie der kaiserlichen militia wie
dererkannte. Sondern es war die karolingische Umdeutung der mit 
der spätrömischen militia verbundenen Vorstellungen, die für die 
Idee der ritterlichen militia bedeutsam wurde, und zwar in einer 
Neuformulierung, die ihr kirchliche Kreise in der Zeit um 1000 gege
ben haben. 

Betrachten wir das ganze Wortfeld militare/miles/militia/mili-
taris in seiner frühmittelalterlich-karolingischen Entwicklung, so ist 
zunächst die Vorstellungswelt der militia spiritualis, des militare 
Deo, des miles Christi absolut vorherrschend. Die Idee der militia 
spiritualis war ursprünglich, paulinische Gedanken fortführend, in 
strenger Parallelisierung zum kaiserlich-römischen Soldaten- und 
Beamtendienst entwickelt worden122). Sie hatte sich hier besonders 

119) Daß sich dabei miles und eques in der ständischen Bedeutung keineswegs zu 
decken braucht, zeigt H. Keller , Die soziale und politische Verfassung Mai
lands in den Anfängen des kommunalen Lebens, Historische Zs. 211 (1970) S. 
41 ff., bes. 45f. Vgl. van Luyn, S. 214f. S. o. Anm. 116. 
120) Thesaurus linguae latinae, s. v. militia. Vgl. P. Gui lhiermoz, Essai sur 
l'origine de la noblesse en France au moyen-äge, Paris 1902, S. 331 ff. 
121) MGH Capitularia I. Nr. 176 S. 361 Z. 20: Niederlegung des cingulum mili
tiae als Strafe für den Anschlag auf einen Bischof. Ebd. II Nr. 197 S. 55 Z. 25: 
Die Absetzung Ludwigs d. Fr. wird beschrieben cingulum militiae deposuit et 
super altare collocavit Ebd. Nr. 248 S. 182 Z. 10: Als Strafe für die Tötung eines 
Priesters wird verhängt ad ultimum vitae tempus miliciae cingulum deponat. 
Vgl. van Win te r , Cingulum militiae (wie Anm. 15). 
122) A. v. Harnack , Militia Christi, Tübingen 1905. Für das 11. Jh. J o h r e n d t , 
Milites, S. 216ff. E. Manning, La signification de militare - militia - miles dans 
la règie de Saint Benoit, Revue bénédictine 72 (1962), S. 135ff. 
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eng mit dem Gedanken des Dienstes (militare Deo — Deo servire, 
miles Dei — servus Dei) verbunden. Nur in der allgemeinen Form, 
daß die Diener Gottes eine eigene Funktion in der Kirche Gottes, 
d. h. der christlichen Gesellschaft, haben, blieb hier servitium mit der 
Vorstellung des officium/ministerium verknüpft. Und wenn die 
Streiter Gottes eben durch ihr Gelübde und ihre Funktion einen ordo 
bildeten, so war ordo nicht mehr eine Stufe in der Beamten- bzw. 
Gesellschaftshierarchie, sondern ein funktional bestimmtes Gliede
rungsprinzip der Gesellschaft, unbeschadet dessen, daß diesem ordo 
wegen seiner besonderen Nähe zu Gott der vornehmste Platz in der 
Gesellschaft zugewiesen war123). Wird in spätmerowingisch-frühkaro-
lingischer Zeit die militia temporalis bzw. müitia saecularis er
wähnt, so geschieht dies meist im Topos, daß jemand die weltliche 
Karriere aufgab, um ganz Gott zu dienen, d.h. im Gegensatz zur 
militia Dei124). 

In hochkarolingischer Zeit beginnt dann die Vorstellung der 
militia spiritualis in den „weltlichen" Bereich zurückzuwirken. Zu 
den Voraussetzungen gehört das Gottesgnadentum, das den König 
mit der Herrscherverantwortung für die Kirche Gottes betraut und 

m) Oexle, Funktionale Dreiteilung (wie Anm. 85), S. 9ff. J. Chélini , Les laics 
dans la société ecclésiastique carolingienne, in: I laici nella ,societas Christiana' 
dei secoli XI e XII, Atti della terza Settimana internazionale di studi, Milano 
1968, S. 23ff, Y. Congar , Les laics et l'ecclésiologie des ordines chez les théolo-
giens des XP et XIP siècles, ebd., bes. S, 91ff., 104ff. G. Tel lenbach , Irdi
scher Stand und Heilserwartung im Denken des Mittelalters, in: Festschrift für 
H. Heimpel, Göttingen 1972, 2, S. lff. Vgl. auch H. H u r t e n , Alkuin (wie Anm. 
125). Th. S ieg r i s t , Herrscherbild und Weltsicht bei Notker Balbulus, Zürich 
1963, S. 23 ff. J. De vis se, Hincmar, Archevèque de Reims 845-882, Genève 
1976, S. 510ff. R. Köhn, Militia curialis, in: Soziale Ordnungen im Selbstver
ständnis des Mittelalters, Miscellanea Medievalia 12/1, Berlin 1979, S. 241. 
m) Wenige Beispiele mögen den Charakter verdeutlichen: Relinquens militiae 
saeculi cingulum, continuavit se ad caeli cultores (Vita Eucherii epi. Aurelian. 
c. 3, MGH SS rer Mer 7, S. 48 Z. 7f.). Hie in aduliscentia . . . militiam egit 
temporalem. Sed post paucum temporis horruit mundi huius inlecebram et 
monasterium G. expetiit (Vita abbatum Acaunensium c. 9, ebd. S. 335 Z. 6ff.). 
Die Berufung auf 2. Tim. 2,4 findet sich in karolingischer Zeit oft, um die Deo 
militantes von der Einmischung in weltliche Dinge abzuhalten. Vgl. auch Wen
dungen wie: milites Christi saeculo militare coguntur (Alcuini ep. 253, MGH 
Epp. IV, S. 409 Z. 19ff.). 
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seine Stellung und Funktion von seinem Amt her zu begreifen sucht. 
Obwohl hier Alkuin - im Rückgriff auf die gelasianische Zwei-Gewal
ten-Lehre - bereits entscheidende Ansätze formuliert hat125), kommt 
die Entwicklung doch erst unter Ludwig d. Fr. ganz zum Durch
bruch126). Besonders in der Reichskrise um 830 werden die Ordnung 
der Kirche und des Reiches, die Funktionen von König, Bischöfen 
und weltlichen Großen bedacht und wiederum in einer strengen Pa-
rallelisierung bestimmt, die auch auf die razzia-Terminologie über
greift127): 

militare Deo militare regi 
militare s. ecclesiae 
ecclesiasticae mili- saeculariter militare (ad defensio-
tiae mancipatus esse nem regni nostri) 
militia spiritualis militia saecularis 
militia ecclesiastica militia regni 
ordo ecclesiasticus ordo militaris 
orare bellare 
certare verbo certare ferro 
docere indicare 

1 2 5) H. H u r t e n , Alkuin und der Episkopat im Reiche Karls d. Gr., HJb 82 (1963) 
S. 29ff. H. H. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolinger
zeit, Bonn 1968, S. 80 ff. 
1 2 6) Anton, Fürstenspiegel, S. 198ff. W. Wehlen, Geschichtsschreibung und 
Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs d. Fr., Hamburg-Lübeck 1970, bes. S. 
107 ff. Zur Bedeutung der karolingischen Vorstellungen für die hochmittelalterli
che Drei-Stände-Lehre und zur Abhängigkeit von Gregor d. Gr. vgl. G. Duby, 
Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris 1978, S. 85ff. Oexle, 
Funktionale Dreiteilung (wie Anm« 85), S. 33ff. 
1 2 7) Zum ideengeschichtlichen Kontext vgl. die Anm. 123 und 125 zitierte Litera
tur, ferner Wehlen (wie Anm. 126) und Tabacco (wie Anm. 133); W. Ull-
mann , The Carolingian Renaissance and the Idea of Kingship, London 1969; L, 
Wein r i ch , Wala. Graf, Mönch und Rebell, Historische Studien 386, Lübeck-
Hamburg 1963. Es ist zu beachten, daß die um die Begriffe ecclesia, ordo} 

officium und ministerium geführte Diskussion die razzia-Terminologie nur am 
Rande berührt. Es wäre zu überprüfen, ob die Begrifflichkeit der militia auch 
hier vor allem von kirchlicher Seite ins Spiel gebracht wird. In der Admonitio ad 
omnes regni ordines fehlt sie; die vom König bestimmten Capitularien kennen 
fast nur die kirchliche militia. Für die hier aufgelisteten Beispiele vgl.: Paschasii 
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Alle verfügbaren Zeugnisse verdeutlichen, daß zwar die defensio rei 
publicae, die defensio populi Dei eine zentrale Aufgabe der militia 
saecularis ist, daß diese aber nicht schlechthin mit „Kriegführen** 
gleichgesetzt werden kann. Der Begriff bezieht sich vielmehr auf den 
Königsdienst in weitestem Umfang, als militia saecularis allerdings 
auf den Königsdienst in der Ausübung weltlicher Gewalt. Militia 
wird dabei verstanden als die Wahrnähme eines Amtes im Auftrag 
und im Sinne des Königs. Hier kann dann die Terminologie des römi
schen Kaiserdienstes wiederaufgegriffen werden. Militiae saecula
ris uti cingulo ist gleichbedeutend mit rei publicae administrare 
dignitatem, die militia saecularis kann eine dignitas, ein ministe-
rium, zum Inhalt haben128). In „De ordine palatii" sieht Hincmar den 
Dienst in den Hofämtern als militia an, und die Großen, die ohne 
bestimmtes Amt dauernd in der Umgebung des Herrschers weilen, 
bezeichnet er als absque ministeriis expediti milites12*). Militiae cin-

Radberti Epitaphium Arsenii II 2 (res publica!militia regis - res ecclesiarum/ 
ministri Christi), II 2 (res Domino consecratae/Deo militare - milites regis/ 
militia regis), II 3 (usus militae - Deo militare), II 4 (res ecclesiae - militiae 
saeculi deservire), vgl. II 5 über die militia clericorum in palatio; ed. E . 
Dum ml e r , Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 1900, Phil.-Hist Klasse, S. 3-98, hier folio 64ff., bzw. Migne PL 120, Sp. 
1610ff. MGH Capitularia I Nr. 165 c. 4, S. 330 Z. 15 (miliciae ecclesiaticae 
mancipatus esse - seculariter militare ...ad defensionem regni); II Nr. 196 c. 
19, S. 35 Z. 15 (mundanae curae et sollicitudines - divina officia/educare milites 
sanctae ecclesiae); e. 35, S. 39 Z. 35 (ecclesiarum limina - castra militarla); e. 
39, S. 40 Z. 25 (milites Christi praeparare et educare ad utilitatem ecclesiae); 
Nr. 221 c. 8/9, S. 102 Z. 10/20 (Deo militare/sacerdotes/sacer ordo - arma milita
rla portare); Nr. 223, S. 106 Z. 30 (ad ecclesiam seu ad episcopum militare -
negotia saecularia agere); Nr. 258 c. 5, S. 265 Z. 10 (disciplina ecclesiastica et 
militaris); Nr. 291 c. 8, S. 385 Z. 10 (res militaris/homines rei publicae profu-
turos/officium); Nr. 297 c. 7, S. 432 Z. 25 (augeretur per dispensationem eccle-
siasticam regni militia ad resistendam malorum nequitiam, quatenus ipsae 
ecclesiae defensionem haberent et pacem et christianitas obtineret tranquillita-
tem . . . res et facultates ecclesiarum de quibus debent militare vassalli). 
m) MGH Capitularia II Nr. 228 c. 18, S. 120 Z. 15ff.: nullo militiae saecularis 
uti cingulo nullamque rei publicae administrare dignitatem. J. F ior i , Les 
origines de Tadoubement chevaleresque, Traditio 35 (1979), S. 215ff. 
11!9) MGH Capitularia II, S. 526 Z. 20ff. = Hinkmar, De ordine palatii (Hg. Th. 
Gross u. R. Schieffer), MGH Fontes iuris germ. ant. IIP, Hannover 1980, S. 
80. Hinkmar unterscheidet im Herrscherpalast drei ordines unterhalb der Hof-
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gulum deponere bedeutet die Entkleidung vom Amt - der Begriff 
wird bei der Absetzung Ludwigs d. Fr. selbst auf den Kaiser ange
wendet130). 

Geht man von diesen karolingischen Vorstellungen aus, so ist 
ganz klar, daß miles nicht einfach als „Krieger", sei es als „Adelskrie
ger" oder als „Reiterkrieger" verstanden werden kann. Mit Bezug 
auf das Heer scheint mileslmilites überhaupt erst seit der spät- und 
nachkarolingischen Zeit zum vorherrschend gebrauchten Begriff zu 
werden und die entsprechenden karolingischen Termini zurückzu
drängen. Es wäre zu fragen, ob nicht der Kampf gegen Normannen, 
Sarazenen und Ungarn, gegen Heiden und böse Christen dem Begriff 
miles in seiner kriegerischen Bedeutung zur Vorherrschaft verhalf, 
weil dieser Kampf als Streit für das Volk Gottes und gegen die Fein
de der Kirche Gottes gegolten hat und deshalb auch das Kriegsge
schehen immer mehr aus einer religiösen Perspektive geschildert 
wurde131). Das Auftauchen von Schwert- und Fahnensegen, von neu
en Benediktionen für das Heer seit der Mitte des 10. Jahrhunderts 
gehört in diesen Zusammenhang132). 

Für die Verwendung des miles-Begriffs in italienischen Quellen 
in der Zeit um 1000 scheint jedoch nicht so sehr diese Linie wichtig 
geworden zu sein als die Vorstellung, daß die militia saecularis das 
Schwert zur Garantie einer gottgesetzten Ordnung innerhalb einer 

ämter, welche selbst als militia verstanden werden, darunter die absque mini-
steriis expediti milites. 
m) S. o. Anni. 121. 
m) Ob sich in der Terminologie für die Bezeichnung des Heeres im 9./10. Jh. ein 
Wandel vollzieht, ist m. W. noch nicht genauer untersucht worden. Die Durch
sicht einiger zentraler Quellen und der Indices zu den vorliegenden Editionen 
vermittelt jedoch den Eindruck, daß exercitus erst seit dem späten 9. Jh. allmäh
lich durch mües/militia zurückgedrängt wird. Neben der Einwirkung der hoch-
karolingischen rai£#ia-Vorstellungen (s. o. Anm. 126f.) könnten die Heidenkrie
ge, die Verteidigung des „Gottesvolkes" gegen seine Feinde, der neuen Termi
nologie Vorschub geleistet haben. Vgl. F. Pr inz , Klerus und Krieg im füheren 
Mittelalter, Stuttgart 1971, bes. S. llöff. L. Weinr ich, Tradition und Indivi
dualität in den Quellen zur Lechfeldschlacht, DA 27 (1971) S. 293ff. K. Hauck, 
Erzbischof Adalbert von Magdeburg als Geschichtsschreiber, in: Festschrift für 
W. Schlesinger (Hg. H. Beumann) , Köln-Wien 1974, S. 299ff., 325ff. 
132) E r d m a n n , Entstehung, S. 40ff., 329ff. 
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vorgegebenen Aufgabenteilung führt. Die müitia saecularis ist ur
sprünglich der Arm der weltlichen Gewalt - Gewalt verstanden als 
geordnete, vom König ausgehende und durch die göttliche Legitima
tion des Königtums sanktionierte Gewaltausübung zur Wahrung des 
Rechts. Wiederum ist zu beobachten, daß die Idee einer solchen 
müitia vor allem im kirchlichen Milieu propagiert wurde und miles 
entsprechend in einem stark von kirchlichem Denken geprägten Kon
text erscheint. Gewöhnlich - so vor allem auch in den Capitularien -
heißen die Mitträger und Helfer der weltlichen Gewalt ministri rei 
publicae, tragen einen Amtstitel oder werden, vom König aus gese
hen, als vassi nostri bezeichnet133). Da der Amtsträger zugleich auch 
Vasall des Königs war, kann sich miles dem Begriff vassus nähern. 
Der Kontext, in dem die Begriffe jeweils erscheinen, verdeutlicht 
jedoch, daß die Konnotationen beider Begriffe nicht identisch sind. 
Vielleicht ist die Vorstellungswelt der müitia saecularis die kirchli
che Deutung der Tatsache, daß Lehnswesen und Vasallenverpflich
tung immer mehr zum eigentlichen Organisationsmittel des Reiches 
wurden - oder genauer: der Tatsache, daß die auf Amtsgewalt und 
Institutionen bezogene Staatsorganisation in ihrem Funktionieren in 
immer stärkerem Maße von den Verpflichtungen des Lehnsdienstes 
abhängig wurde. 

Die Idee der müitia, wie sie in karolingischer Zeit entwickelt 
wurde, muß verstanden werden aus dem karolingischen Gottesgna-
dentum und der daraus resultierenden Auffassung vom Königsamt, 
die dazu zwang, die karolingische Staatsorganisation im Sinne von 
Aufgaben und Ämtern zu deuten. Im Zentrum steht - und das ist für 
die Einordnung der Ritteridee von großer Bedeutung - ein Dienstge
danke134), der eine Teilhabe an Amt und Auftrag des Königs in dessen 

133) MGH Capitularia, Register s. vv. minister rei publicae, vassus, cornes usf. 
Zum Folgenden F. L. Ganshof, Das Lehnswesen im fränkischen Reich, in: 
Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen, Konstanz 1960, S. 37-49. H. Hei
big, Fideles Dei et regis, Arch. für Kulturgeschichte 33 (1951) S. 275-306. E. 
M a g n o u - N o r t i e r , Foi et fidélité, Toulouse 1976. G. Tabacco, L'ambiguità 
delle istituzioni nell'Europa costruita dei Franchi, Riv. storica italiana 87 (1975) 
S, 401-438. 
m) Bumke, Studien (wie Anm. 9), S. 109ff. mit Literatur. 
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Verantwortung vor Gott bedeutet. Beides, der Bezug auf das König
tum und der Dienstgedanke, läßt sich auch noch in den Zeugnissen 
des 10. Jahrhunderts nachweisen, in denen die Gedankenwelt und die 
Terminologie des eigentlichen Rittertums bereits anklingt1348). 

Wie erwähnt, schließt die Verwendung des miles-Begriffs in 
der Ständelehre Rathers von Verona und in der Abstufung der mili
tes bei Atto von Vercelli, d. h. in Zeugnissen aus der Zeit vor 950, den 
Bezug auf das regnum bzw. den von Gott eingesetzten König noch 
immer ein. Aber bei beiden Autoren zeigt sich zugleich, daß die 
milites unabhängig von dem königlichen Auftrag als Gruppe verstan
den werden. Auch in den Zeugnissen aus der Zeit um 1000 erscheint 
mehrfach dieser Bezug auf die königliche Herrschaftsorganisation; er 
ist in Italien wohl bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts nicht aus dem 
Bewußtsein entschwunden, wenngleich das Gruppenbewußtsein der 
milites und ihre Unabhängigkeit vom Königtum immer deutlicher 
hervortreten. In den Schwert- und Fahnensegen, die seit der Mitte 
des 10. Jahrhunderts überliefert sind, erscheint der miles alsfamu-
lus Dei; Form und Wortlaut der Benediktionen rufen die Königskrö
nung in Erinnerung, und selbst die Aufgaben des Königs können 
explicit auf den miles übertragen werden: quatinus defensio atque 
protectio possit esse ecclesiarum, viduarum, orphanorum, omnium-
que Deo servientium contra sevitiam paganorum, aliisque insidian-
tibus sit pavor, terror etformido135). Aber es wird dabei eines köngli-
chen Auftrags, der den Gebrauch des Schwertes legitimieren würde, 
nicht mehr gedacht. 

Wie entwickelt sich die militia aber dort, wo das Zentrum, von 
dem her sie ihre Legitimation bezieht, verlorengeht? Die Vita des 
miles christianus Geraldus, von Odo von Cluny um 930/40 verfaßt, 

134a) S. o. S. 86-89. Dementsprechend bezeichnet Ruotger (c. 20) in der „Lebenbe
schreibung des Erzbischofs Bruno von Köln" (Hg. L Ott), MGH SS rer, Germ, 
in usum schoL, Köln Graz 1958, S. 20, die Teilnehmer am Aufstand Liudolfs als 
milicie desertores. Nach den Historien (I 5) des Rudolfus Glaber, ed. M« Prou, 
Paris 1887, S. 22, hat der Papst dem Kaiser Heinrich II. den Reichsapfel überge
ben zur Mahnung daran, daß man auf der Welt nicht anders als im Dienste des 
Kreuzes imperare vel militare dürfe. 
135) E r d m a n n , Entstehung, S. 330. Bumke, S. 109ff. 
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kreist um dieses Problem136). Auch für Odo ist das „Führen des 
Schwerts" nur im Dienst des Königs rechtmäßig. Doch die Struktu
ren des regnum sind ins Wanken geraten, und die vassi regales wer
den von den Großen gegen den Treueid, den sie dem König geleistet 
haben, gezwungen, ihnen als Vasallen zu huldigen und für den Vor
teil der Großen zu kämpfen. Der miles Geraldus ist zwar in ordine 
pugnatorum positus und tut daher weiterhin das, was seine Aufgabe 
als Angehöriger der militia regni ist: die Schwachen zu schützen, der 
Geistlichkeit bzw. den Kirchen beizustehen, sich nichts gewaltsam 
anzueignen und die Rechte anderer nicht zu verletzen. Sein Handeln 
bleibt auf die utilitas communis ausgerichtet, auf die der König 
durch sein Amt verpflichtet war. Gerald hat es vermeiden können, 
einem Großen die Lehnshuldigung zu leisten, und sich zum Zeichen 
seiner Zugehörigkeit zur militia regis den Grafentitel zugelegt. Aber 
er handelt ohne königlichen Auftrag, ohne Legitimation durch die 
gottgesetzte Gewalt. Es bleibt nicht aus, daß er in der aus den Fugen 
geratenen Herrschaftsordnung für das Recht kämpfen muß: doch tut 
er dies, da ihn nicht mehr ein König von Gottes Gnaden mit der 
Führung des Schwertes beauftragt hat, mit umgekehrten Waffen, 
ohne Blutvergießen - und nur der Hilfe Gottes verdankt er es, daß er 
sich auch auf diese Weise gegen die Übeltäter durchsetzen kann. Das 
Legitimationsdefizit, das der adlige Herr und christliche Ritter Ge
raldus in der Ausübung seiner Funktion empfindet, wird hier in ei
nem eindrücklichen Bild verdeutlicht. 

Die Frage nach dem Sinn des mües-Titels in den italienischen 
Zeugnissen des ausgehenden 10. und frühen 11. Jahrhunderts führt 
nicht nur zu den karolingischen Vorstellungen der militia saecularis 
zurück. Im Zeithorizont der Jahrtausendwende stellt sich ein neues 
Problem: Darf, ja muß die Gliederung der ecclesia Dei, der domus 
Dei, der christlichen Gesellschaft in die ordines der canonici/clerici, 
der milites und des populus I der cives mit der geschichtlichen Situa-

m) E r d m a n n , Entstehung, S. 78ff. J. F e c h t e r , Cluny, Adel und Volk, Stutt
gart 1966, S. 50ff. P. Rousse t , L'idéal chevaleresque dans deux vitae clunisien-
nes, in: Études de civilisation medievale. Mélanges offerts à E.-R. Labande, 
Poitiers 1974, S. 623ff. Mäthe , Studien (wie Anm. 85), S, 243ff. Vgl. Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 323ff. Althoff, Entstehung (wie Anm. 15). 
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tion in Verbindung gebracht werden, in der um und nach 1000 in 
Nordfrankreich das Drei-Stände-Schema der oratores, der bellato-
res/pugnatores und der laboratores propagiert wurde? Die Frage 
liegt um so näher, als schon Rather von Verona um 940 den Begriff 
milites regni in genau diesem Zusammenhang eines auf die Ordnung 
der Gesamtkirche bezogenen Ständeschemas gebraucht hat. 

Die Vita Geraldi führt uns einen wichtigen Übergang in der 
Entwicklung der militia-Vorstellung vor Augen: das Verhalten Ge
ralds ist nicht mehr von der Treueverpflichtung gegenüber dem Kö
nig und der Vorstellung der Amtswaltung bestimmt, sondern ist auf 
objektive Normen ausgerichtet, auf die ihn sein Status, sein ordo, 
verpflichtet. Durch ein solches Verhalten sucht Gerald auch in einer 
Welt, auf die das Königtum nicht mehr einwirken kann, der utilitas 
communis zu dienen. Dieser Gedankengang verbindet die Vorstel
lungswelt der Vita Geraldi mit der Konzeption, die in der Drei-Stän
de-Lehre Adalberos von Laon, Gerhards von Cambrai und anderer 
Männer aus dem Umkreis des nordfranzösischen Episkopats vertre
ten wird137). Auch dort ist die dreigegliederte christliche Gesellschaft 
im Rahmen einer monarchischen Ordnung gesehen. Aber diese Ord
nung kann nicht mehr vom Königtum allein garantiert werden, son
dern erhält nur dann Bestand, wenn sich die ordines auf ihre Funk
tion in der Gesellschaft, auf ihre Verpflichtung gegenüber dem Gan
zen besinnen, auf die Rolle, die ihnen im Haus Gottes zu dessen Wohl 
und Bestand zugewiesen ist. 

In allen überlieferten Fassungen des nordfranzösischen Drei-
Stände-Schemas fehlt der Begriff miles; er ist offensichtlich sehr 
bewußt durch pugnatores, bellatores oder entsprechende verbale 
Wendungen ersetzt worden. Ob das nur geschah, weil in die Gruppe 
der oratores die Bischöfe, in die Gruppe der pugnatores die Könige 
und Fürsten eingeschlossen sind, ja sogar als die ersten Repräsen
tanten der Gruppe verstanden werden138), oder ob man den bereits in 
ein konkretes soziales Milieu weisenden miles-Begriff aus anderen 
Gründen vermied, kann hier unerörtert bleiben. Trotz der terminolo-

m) Duby, Trois ordres (wie Anm. 126). Oexle, Funktionale Dreiteilung (wie 
Anm. 85). 
m) Duby, S. 77ft 
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gischen Abweichung kann jedoch das Dreierschema der italienischen 
Bischofsurkunden aus dem gleichen Gedankengut heraus erklärt 
werden. Auch hier ist der monarchische Rahmen der Herrschafts
ordnung noch vorgegeben; und die Vorstellung der militia bleibt 
noch auf die dem König verliehene weltliche Gewalt bezogen. Den
noch garantieren die milites die bischöflichen Stiftungen nicht als 
Amtsträger des Königs, sondern als ein ordo, der - mit dem in seine 
Reihen gehörenden Vogt, Signifer und Vizegrafen - die defensio ec-
clesiae auch aus einer vom Königtum unabhängigen Verpflichtung 
gegenüber dem Bischof - als dessen Vasallen - und - als Garanten 
der inneren Ordnung und der Sicherheit nach außen - gegenüber der 
vom Bischof geführten Gemeinschaft übernommen hat. Ordo bedeu
tet hier freilich » wie Duby auch für die französischen Zeugnisse 
gezeigt hat - nicht Stand im späteren, rechtlich abgeschlossenen, 
soziale Schranken setzenden Sinn139). Schon die karolingische militia 
reicht tendenziell so weit nach unten, wie sich der königliche Amts
auftrag bzw. die durch Vasallität geschaffene Teilhabe am Königs
dienst erstreckt. Obwohl der Titel miles in den Zeugnissen des 10. 
und frühen 11. Jahrhunderts normalerweise den Adligen mit eigener 
Herrschaft bezeichnet, soll der Begriff nicht eine ständische Abgren
zung verdeutlichen. Im Gegenteil: die Vorstellung der militia igno
riert ein autonomes Adelsrecht, ein spezifisches Adelsbewußtsein. 
Sie interpretiert die Stellung des Adels von seinem Dienst in der res 
publica her und wäre eher geeignet, eine de facto gegebene Ge
schlossenheit des Adels vom Dienstgedanken her in Frage zu stellen. 
Verdeutlicht werden soll die Position der Genannten und vielleicht 
auch die Verpflichtung, die sich aus dieser Position nach kirchlicher 
Auffassung ableitet. Kann dieser Gebrauch des Begriffs und des Ti
tels miles in den italienischen, dem geistlich-bischöflichen Milieu ent
stammenden Urkunden aus der Zeit um 1000 bereits mit „Rittertum" 
in Verbindung gebracht werden? 

139) Duby, S. 327ff. Vgl. Tabacco, Nobiltà (wie Anm. 15) S. 25 Anm. 105. 
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V, 

Auffallenderweise wird der Begriff miles als individueller Titel 
und als Gruppenbezeichnung erstmals verwendet in der Zeit und 
sogar an den Orten, die durch besonders starke Spannungen zwi
schen dem Episkopat und der angesprochenen Gruppe der milites 
gekennzeichnet sind140). In Verona kündigen sich die Spannungen 
schon zur Zeit Bischof Rathers an, unter dem Abbatiat Gerberts gibt 
es aus Bobbio vergleichbare Zeugnisse. In Novara, Vercelli, Ivrea 
kommt es im ausgehenden 10. Jahrhundert zum offenen Konflikt; 
Mailand, Cremona und Asti sind Brennpunkte des Valvassorenauf-
standes unter Konrad IL Die Situation ist somit durchaus den Ver
hältnissen vergleichbar, in denen zur gleichen Zeit in Nordfrankreich 
die Drei-Stände-Lehre gepredigt wird, die eher als Beschwörung der 
rechten Ordnung gelten muß denn als Deutung der tatsächlichen 
Zustände. Im ordo pugnatorum spiegelt sich nicht das Selbstver
ständnis des Adels oder des werdenden Rittertums wieder, sondern 
er ist ein Idealbild, das dieser Gruppe von der Geistlichkeit vorgehal
ten wird, ähnlich wie die Vita Geraldi eine Ausnahmeerscheinung 
zum Vorbild für die sich anders verhaltende adlige Welt erhebt. Es 
besteht die Vermutung, daß durch die Verwendung des Wortes mi
les auch der Adel der italienischen Diözesen an die Verpflichtung 
erinnert werden soll, die mit seinem Rat und in seiner Gegenwart 
vorgenommenen Stiftungen des Bischofs zu schützen und so der bi
schöflichen Verfügung Bestand zu verleihen, eine Verpflichtung, die 
in mehreren Dokumenten auch expressis verbis hervorgehoben wird. 
Es ist - im karolingischen Sinn - die Verpflichtung der militia saecu
laris gegenüber der Kirche, und das mag der Verwendung des miles-
Titels vorgearbeitet haben141). 

Sieht man auf die Stellung der milites, so kann freilich die Rolle 
der militia saecularis nicht mehr allein von ihrem ursprünglichen 

14°) Zuletzt Kel ler , Adelsherrschaft, S. 270ff., 337ff, 354ff. 
141) Zum gleichen Ergebnis gelangt, ausgehend von der Verwendung des Prädi
kats miles in Memorialquellen des 11./12. Jahrhunderts, Althoff, Entstehung 
(wie Anm. 15). Unter diesem Gesichtspunkt ist verfehlt W. Storn ier , Früher 
Adel, Stuttgart 1973, 1, S. 159ff. 
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Zentrum, dem König, her verstanden oder abgeleitet werden. Die 
karolingische Herrschaftsorganisation ist zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Titel miles in die Urkunden eindringt, in weitgehender Auflö
sung begriffen142). Inhaber der weltlichen Gewalt sind nicht mehr nur 
der König und seine Amtsträger, sondern vor allem die Kastellbesit
zer vom Schlage der Novareser milites143), die in ihren Besitzungen 
eine Eigenherrschaft ausüben, in der sich grundherrliche Ansprüche 
mit Attributen königlich-gräflicher Vollmacht verbinden. Diese Her
ren werden vom König noch als seine Getreuen bezeichnet, gehören 
jedoch bereits zur bischöflichen Vasallität; Mehrfachvasallität relati
viert die Verpflichtung gegenüber einem Senior. Die Zeugnisse des 
10. Jahrhunderts lassen darauf schließen, daß diese Herren auch bei 
umfangreichen Lehen von Seiten der Kirche sich noch als vassi regis 
betrachten und es ihnen schwerfällt, sich als milites secundi ordinis 
im Dienste eines geistlichen Fürsten wiederzufinden. Vielleicht zeigt 
die Mitwirkung an den Verfügungen des Bischofs an, daß sich die 
bischöfliche Lehnskurie zu formieren beginnt, die dann ein Zentrum 
des frühen Rittertums in Italien wird; vielleicht kann die Verwen
dung der Gruppenbezeichnung milites, d. h. die Zusammenfassung 
der milites in einem ordo, auf die Anfänge einer um den Bischof 
geschalten, dem Stadtpatron und der Stadt ergebenen Gruppierung 
des Adels hinweisen, die den Bischof in seinen Handlungen berät144). 
Doch deuten die Quellen eher darauf hin, daß diese Gruppe in der 
Zeit um 1000 ihren Platz zwischen Königsdienst und Bischofsvasalli-
tät noch nicht definiert hatte, wie auch die Kirchen und ihre Prälaten 
noch keine Deutung des Verhältnisses fanden, die das Recht und die 
Interessen der milites, auch unabhängig vom königlichen Auftrag, 
gelten ließ. 

Es scheint eben das gemeinsame Vorgehen von Episkopat und 
Königtum gegen die milites gewesen zu sein, das den Vasallenadel 
zum Bewußtsein eines gemeinsamen Status, eines gemeinsamen 
Rechts gelangen ließ, zu dessen Verteidigung er sich in überregiona-

1 4 2) Duby, Origines (wie Anm, 6). Ders . , Trois ordres, S. 155ff Für Italien 
Kel ler , Adelsherrschaft, passim, bes. S. 147ff., 323ff. 
1 4 3) S. o. Anm. 63. 
1 4 4) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 291ff., 354ff., 373f. 
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len Schwurbünden zusammenschloß145). Wir wissen nicht, ob sich der 
von Arduin geführte Aufstand bereits einen Namen gegeben hatte, 
dem wir etwas über das Selbstverständnis der Gruppe entnehmen 
können; doch deutet nichts darauf hin, daß die Aufständischen den 
miles-Begriff zur Kennzeichnung ihrer Gruppenaktion aufgegriffen 
hätten. In dem großen Aufstand von 1035-37, der die bestehende 
Herrschaftsordnung zutiefst erschütterte, handelte die Gruppe unter 
dem Namen „Valvassoren". Weitere im 11. Jahrhundert erwähnte 
societates valvassorum führen unmittelbar auf die Vereinigungen 
hin, die sich im 12. Jahrhundert societates militum - „Rittergesell
schaften" im vollen Wortsinn - nannten146). So scheint das Selbst Ver
ständnis der Gruppe zunächst eher vom „Vasallenbewußtsein", d. h. 
der Überzeugung einer zweiseitigen Bindung und Verpflichtung ge
prägt zu sein als von der Vorstellung der militia saecularis im Sinne 
der einseitigen Treue- und Dienstleistung gegenüber dem König von 
Gottes Gnaden, den es auch dann als gottgesetzten Herrn zu ertra
gen gilt, wenn sein Verhalten ihn in die Nähe des Tyrannen stellt. 
Daß die volkssprachlichen Bezeichnungen des Ritters alle nicht von 
miles ausgehen, während etwa im frühen Epos überall die Gleichung 
vassal = Chevalier zu finden ist147), könnte ebenfalls darauf hinwei
sen, daß das Selbstverständnis der Gruppe nicht von Anfang an von 
der militia-ldee geprägt war. 

Fragt man nach dem Beginn des Rittertums in Italien, wird 
man die miles-Bélege aus der Zeit um 1000 deshalb kaum einem 
„frühen Rittertum" zuordnen können, sondern sie noch als Ausläufer 
der karolingischen militia-ldee ansehen müssen. Als Ausläufer aller
dings, die eine Verwandlung bereits erkennen lassen: eine Ablösung 
des ?m^m-Gedankens von der Vorstellung eines Amtsauftrags und 
Dienstes im Rahmen der königlichen Herrschaftsorganisation. Die 
militia wird funktional als die Rolle einer gesellschaftlichen Gruppe 
in einer begrenzten, unter kirchlicher Aufsicht stehenden Gemein
schaft verstanden. Aber auch das Selbstverständnis der Vasallen-

146) Keller , S. 270ff., 356ff. 
1 4 6) Ebd., S. 299ff. 
1 4 7) Van Luyn, Milites (wie Anm. 96), F ior i , Origines (wie Anm. 128), S. 
235 ff. 
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schaft - das bisher wenig bekannt ist, sich aber gerade in den Wider
ständen gegen die bischöflich-königliche Kirchenpolitik in Oberitalien 
zu artikulieren scheint - kann noch nicht als Frühstufe des Ritter
tums bezeichnet werden, sondern bereitet dieses allenfalls von einer 
weiteren Seite her vor. Nach unseren bisherigen Beobachtungen 
liegt - in Fortführung der Gedankengänge C. Erdmanns und unter 
Berücksichtigung von Hinweisen G. Dubys - die Hypothese nahe: 
Der Übergang zum Rittertum, das nur als soziales und geistiges 
Phänomen zugleich zu fassen ist, erfolgt in dem historischen Mo
ment, wo der lehnsabhängige Adel mit seinen Vasallen sich ständisch 
von anderen Gesellschaftsgruppen abzugrenzen beginnt und zugleich 
zur Rechtfertigung seines Status die kirchliche militia-Idee in sein 
Selbstverständnis aufnimmt. 

Die Bedingungen für eine solche Rezeption des militia-Gedan-
kens durch den Vasallenadel wurden in Oberitalien in den ersten 
Jahrzehnten des IL Jahrhunderts geschaffen. In den Auseinander
setzungen mit Episkopat und Königtum hat sich der Vasallenadel 
selbst als Gruppe gefunden, als ein ordo, der durch spezifische, 
ererbte Rechte ausgezeichnet war. Im Lehnsgesetz von 1037 wurden 
diese Rechte vom König schriftlich allen Vasallen garantiert, seien es 
kastellbesitzende Inhaber adliger Herrschaftsgewalt oder deren 
Lehnsleute; die Vasallen wurden gegen Willkür von Seiten ihrer 
Lehnsherren, vor allem von seiten der Bischöfe, Äbte und Markgra
fen geschützt148). Damit war ihr ordo deutlicher umschrieben. Diese 
lehnrechtliche Zusammenfassung als Stand dürfte die Begegnung 
mit den kirchlichen Ordo-Vorstellungen erleichtert haben, in deren 
Kontext der Gebrauch des miles-Begriffs gehört. Die Aufnahme der 
militia-ldee in das Selbstverständnis des Vasallenadels setzte frei
lich auch eine Weiterentwicklung der kirchlichen und karolingischen 
Vorstellungen voraus. Militia konnte nicht mehr nur Dienen als ein
seitige Leistung an einen Herrn bedeuten, an den König zunächst 
und dann, mit der Auflösung der königlichen Macht und dem Entste
hen fürstlicher Gewalten, an die kirchlichen und weltlichen Herr-

148) MGH D KU 244 = Constitutiones I 45. Dazu zuletzt Kel ler , Adelsherr
schaft, S. 54ff., 286ff., 356ff. 
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schaftsträger. Vielmehr mußte sich müitia auf die Erfüllung einer 
Funktion beziehen, die der ordo innerhalb einer übergreifenden Ord
nung wahrnahm und die ihm selbst, nicht nur durch Vermittlung des 
Königs, zugeteilt war. Mit anderen Worten: sie mußte dem Vasallen
adel, dessen Herrschaft und Gewalt nicht mehr auf den König zu
rückgeführt werden konnte, eine eigene Legitimation seiner Stellung 
vermitteln, eine Legitimation, welche nicht mehr nur an die göttliche 
Legitimation des Königtums gebunden war, sondern eine objektive, 
auf den Stand bezogene soziale Verpflichtung hervorhob, die ihrem 
Träger besondere Vorrechte und ein besonderes Ansehen verlieh* 

Läßt sich eine solche Aufnahme des militia-Gedankens in das 
Selbstverständnis der Vasallengruppe nachweisen? Sind die Wand
lungen der müitia saecularis zu den Frühformen der Ritteridee zu 
belegen? Wo ist eine solche Einheit erstmals erkennbar? Wie wir 
beobachtet haben, werden in den Novareser Urkunden aus der zwei
ten Hälfte des 10. Jahrhunderts zwar Angehörige der gleichen sozia
len Gruppe von den Laiennotaren als vasalli episcopi, von Domkleri
kern als milites bezeichnet. Beide Begriffe meinen denselben Perso
nenkreis, weisen ihn jedoch unterschiedlichen Ordnungssystemen 
zu. Auch nach den übrigen Zeugnissen aus dieser Zeit sind die Be
griffe vassallus und miles vom Sinn her nicht in jeder Hinsicht aus
tauschbar. Erst im 11. Jahrhundert scheint der Bedeutungsgehalt 
der Begriffe zur Deckung zu gelangen, scheinen die Konnotationen 
identisch zu werden. Angesichts der begrenzten Zahl der Belege hat 
letztere Beobachtung freilich nur indikativen Wert. Sie erhält jedoch 
eine Bestätigung dadurch, daß im Lehnsgesetz Konrads II. miles 
bewußt und konsequent als lehnrechtlicher terminus technicus dem 
Begriff senior gegenübergestellt wird. Sowohl die valvassores maio-
res, d.h. die aus der Königsvasallität stammenden adligen Herr
schaftsträger, wie auch ihre Lehnsleute sind milites des Seniors, aus 
dessen Hand sie Lehen empfangen, und sind ihm und dem König zu 
treuem Dienst verpflichtet. Aber sie haben ein eigenes Recht und 
sind im Kreis der curia parium, ja bis vor das Gericht des Königs, 
vor willkürlicher Behandlung durch den Senior geschützt. Mit diesen 
Garantien waren Vorbehalte gegenstandslos, welche die Vasallen 
aus konkreten Erfahrungen heraus der bischöflichen militia-Propa-
ganda bis dahin vielleicht entgegenbringen konnten. 
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Da sich die Vorstellung der militia saecularis und die Ethik der 
Vasallität seit der Karolingerzeit nicht nur nebeneinander, sondern 
in enger Verbindung miteinander entwickelt hatten149), lag das Hin
dernis einer Verschmelzung zweifellos nicht primär im ideellen Be
reich. Es konnte seinen Grund nur in den realen Verhältnissen ha
ben, in denen die unterschiedliche Nuancierung des Dienstgedankens 
zu verschiedenen Auffassungen über die Verhältnisse zwischen 
Herrn und Vasallen, auch zwischen Adel und König, und die beider
seitigen Rechte führen konnte. Insofern kann man einem Vorgang 
wie dem Valvassorenaufstand und einer Rechtsgarantie wie dem 
Lehnsgesetz durchaus eine Bedeutung für die Entstehung des Rit
tertums zusprechen. Der entscheidende Schritt in Richtung auf das 
Rittertum liegt nicht in der Veränderung der militia-ldee als sol
cher, sondern darin, daß der Vasallenadel und die diesem dienende 
kleinere Vasallität als soziale Gruppe gemeinsam die Aufgaben der 
militia saecularis innerhalb einer Lebensgemeinschaft als ihre Auf
gabe, als Aufgabe ihres ordo anerkennen. Der persönliche Königs
und Herrendienst der Vasallenethik wird so durch die Vorstellung 
eines Dienstes des ordo am Ganzen, an der „Kirche Gottes", ergänzt. 

Die Linie vom Lehnsgesetz zum ordo militum betrifft nicht nur 
den rechtlichen Bereich. Der 1037 fixierte Ausgleich hat es ermög
licht, daß die bischöflichen Lehnskurien in kürzester Zeit zum Zen
trum des Vasallenadels aus Stadt und Diözese wurden, der im Dienst 
bzw. Kampf für den Stadtpatron eine neue religiöse Legitimierung 
seiner Stellung und Funktion gefunden hat. Die Gruppierung um den 
Stadtpatron, die sich im Titel miles sancti Ambrosii bereits unter 
Heinrich IL angekündigt hatte, die Beziehung zur eigenen Stadt, zur 
patria, für die der miles zu sterben bereit war150), konnte sich nun 
ohne die tiefen Differenzen zu Bischof und Klerus entwickeln, die in 

149) S.o. Anm. 133 und J. Le Goff, Les gestes symboliques dans la vie sociale. 
Les gestes de la vassallité, in: Simboli e simbologia nell'alto medioevo. Settimane 
di studio 23, Spoleto 1976, S. 679-779. 
15°) H.C, P e y e r , Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 
1955. Vgl. J o h r e n d , Milites (wie Anm. 57), S. 83ff. E. H. Kantorowicz , Pro 
patria mori in Medieval Thought, American Historical Review 56 (1951) S. 
472-492. Scalia, Romanitas (wie Anm. 13). Duby, Diffusion (wie Anm. 16), S. 
69. 
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den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts immer wieder aufge
brochen waren. Die militia sancii Petri bleibt in wichtigen Aspekten 
unerklärt, wenn man sie nicht auch als Gegenpol gegen die Ritter
schaft der oberitalienischen Stadtpatrone, insbesondere der militia 
sancii Ambrosii, versteht, gegen die sie in den Wirren des Investi
turstreits zum Kampf angetreten war151). 

Die italienische Historiographie läßt - beim gegenwärtigen 
Stand der Auswertung- Elemente des Rittertums erstmals um 1070/ 
80 hervortreten. Der Mailänder Chronist Arnulf beschreibt152) - in 
einer „erfundenen" historischen Szene - wie 956 der König Berengar 
durch Verrat seiner miliies ausgeliefert wurde an Liudolf, der im 
Auftrag seines Vaters Otto den Kampf führte. Liudolf spricht ihn an: 
Consule tibi rex, et humiliare magno Ottoni Augusto. Si nonfeceris, 
ipsum te laedis. Der italienische König soll Otto als Höheren aner
kennen - davon soll er sich selbst überzeugen, wenn er sich nicht 
selbst Schaden zufügen will! Die Gewalt des Angreifers wird hier in 
das Verhalten des Angegriffenen projiziert: er verletzt sich, nicht 
Liudolf ihn, wenn er die Überlegenheit Ottos nicht anerkennt. Be
rengar, der König, antwortet voll Ergebenheit - da läßt Liudolf ihn 
frei, ohne Huldigung oder Unterwerfung. „Es liegt meiner Treue 
fern, durch Untreue zu siegen, der ich durch Stärke meine Überle
genheit beweisen will. Hüte dich in Zukunft, König, vor solchen 
pseudomilites153)." Der Erzählung liegen zweifellos schon ritterliche 
Maßstäbe zugrunde, sie ist im 10. Jahrhundert noch nicht denkbar. 
Arnulf fährt fort: 0 pia hostilitas et hostilis pietas! Postea vero pius 
ille perfidia Longobardorum fertur veneno occisus. Eine Kriegfüh-

151) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 376. 
152) Arnulfi Gesta archiepiscoporum Mediolanensium I 6, MGH SS Vi l i , S. 8. Zu 
den „ritterlichen" Elementen in den Werken Arnulfs und Landulfs d. Ä. Duby, 
Diffusion, S. 64ff. Vgl. auch die in I I13, S. 15, beschriebene Kampfesweise der 
Mailänder gegen das Heer des die Stadt belagernden Kaisers: Mediolanenses 
antera prompti resistere, quaeque proxima civitatis muniunt loca. E quibus 
electi iuvenes armis compti, bellis edoctiy volantes equis, proludunt telis, caesa-
rianis insultando militibus, et gyrantes castra clipeo minantur, et asta proxi-
mos quosque caedentes. 
m) Absit afide mea, ut vincam perfidia, qui viribus superare contendo. Cave 
rex amodo ab huiusmodi pseudomilitibus. 
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rang, der das Attribut fromm zugelegt wird und werden kann: der 
Kampf um das regnum, ein hoher Preis, hebt die ritterliche 
Kampfesethik nicht auf. Georges Duby hat schon hervorgehoben154), 
wie wenig später ein anderer Mailänder Autor den ritterlichen Zwei
kampf im Angesicht beider Heere zwischen einem Neffen Kaiser 
Konrads IL und einem Mailänder Ritter königlichen Geblüts be
schreibt. Der Mailänder, bereit, für das Vaterland zu sterben, siegt. 
Die Bewaffnung der Kämpfer und die Kampfesszene selbst entspre
chen dem, was wir aus dem frühen Epos kennen - auch in der rohen 
Härte des Geschehens. Daß damals das Rittertum in Italien Fuß 
gefaßt hatte, zeigt auch die Tatsache, daß Heinrich IV. zwei Leute 
aus der familia des Mailänder Erzbischofs, die ihm zur Eroberung 
Roms verholfen haben sollen, am Peter- und Paulstag 1083 in Rom zu 
novi milites erhob155). Erst in diesem Kontext ist es legitim, die be
kannte Stelle aus dem Liber de vita Christiana Bonizos von Sutri mit 
Erdmann als den ersten „Gebotekodex für den Ritter" zu bezeich
nen156), obwohl die Ausführungen im Schema einer hierarchisch ge
ordneten, für den weltlichen Bereich im Königtum gipfelnden Orga
nisation der „Kirche" verbleiben und die milites dort im biblisch-
patristischen Vokabular als ausführende Organe der königlichen 
Amtsträger, der iudices, aufgefaßt sind157). Gerade dieser Katalog 
der Rittertugenden belegt, wie schon Erdmann hervorgehoben hat, 
den Zusammenhang der ritterlich verstandenen militia-ldee mit der 
karolingischen Vorstellungswelt und ihren Ordnungsbegriffen. 

Die Entfaltung der Ritteridee ist aber eng mit der gesellschaft
lichen und rechtlichen Entwicklung verbunden. Soziale Gegensätze 
prallen in Mailand und Cremona schon unter Konrad IL und Heinrich 
III. aufeinander und werden von den Chronisten des ausgehenden 
11. Jahrhunderts als Auseinandersetzung zwischen dem Volk und 

1M) Duby, Diffusion, S. 69. 
155) S. o. Anm. 22. 
156) E r d m a n n , Entstehung, S. 235f. 
1 5 7) S. o, zu Anm. 90. Das biblisch-patristische Schema rex-iudices-milites auch 
in den Miracula s. Columbani (ed. H. Bress lau) , MGH SS 30/11 S. lOOlf. c. 8; 
der iudex ist ein Markgraf, der miles sein Vasall, der mit Gut des Klosters 
Bobbio ausgestattet wurde. Vgl. auch Congar , Laues (wie Anm. 123), S. 101. 
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dem Adel verstanden, der nun mit dem ordo militum gleichgesetzt 
wird158). Auch die Kämpfe der Pataria gelten um 1100 bereits als 
Auseinandersetzungen, die durch den sozialen Gegensatz zwischen 
dem Adelsstand der Capitane und Valvassoren und dem Volk mitge
prägt sind159). Für die Geschichtsschreiber wird miles so zum ständi
schen Begriff. Zugleich hören wir davon, daß sich der ritterliche Adel 
in Gesellschaften zusammenschloß160), die wohl unmittelbare Vorläu
fer der societates militum des 12. Jahrhunderts sind. Auf dem Lande 
scheiden rechtliche Schranken den rusticus vom miles161), in dessen 
ordo er selbst durch Vasallen- und Reiterdienste nicht mehr aufstei
gen kann162) ~ es sei denn durch eine individuelle Bewährung, die zur 
zeremoniellen Verleihung der Ritterwürde führt163). 

Es genügt, auf die grundlegende Studie von Carl Erdmann zu 
verweisen164), um an die Entwicklungen zu erinnern, die in diesem 
Milieu der Ritteridee zum Durchbruch verholfen haben: an die Sara
zenenkämpfe, an die militia sancii Petri, an die Kämpfe für die Kir
che, die dann noch im 11. Jahrhundert in die Kreuzzugsbewegung 
eingemündet sind. Das Eindringen ritterlicher Lebens- und Kam
pfesformen, die durch ethische Verhaltensnormen geregelt werden, 
die ständische Abgrenzung der Ritterschicht und eine Berufung der 
Ritter zum Waffendienst für Christenheit und Kirche treffen hier in 
den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts zusammen. 

Alle diese Indizien weisen darauf hin, daß in Italien die Früh
zeit des Rittertums nach der Mitte des 11. Jahrhunderts beginnt. 
Was wir bis in das 11. Jahrhundert beobachten, sind Wandlungen, 
die den Übergang vorbereiten. Wenn man sie als Frühstufen des 
Rittertums anspricht, lassen sie diesen Begriff eher unklar werden, 

1 5 8) Kel ler , Pataria (wie Anm. 75), S. 330ff. 
1 5 9) Ders . , Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der 
Sozialgeschichte, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976), S. 197ff. 
ieo) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 299ff. 
1 6 1) Ebd., S. 175ff., vgl. 148ff. 
1 6 2) Ebd. S. 43 ff, 116ff., 182ff. Vgl. auch F. Menant , Les eeuyers („scutiferi"), 
vassaux paysans d'Italie du Nord au XII* siècle, in: Structures féodales (wie 
Anm. 6), S. 285 ff. 
1 6 3) S.o. Anm. 22. 
m) S. o. Anm. 17. 



MILITIA 117 

als daß sie ihn präzisieren. Am Ausgang des 11. Jahrhunderts jedoch 
war in Italien der Übergang zum Rittertum vollzogen. Es gab einen 
ordo militum, einen „Ritterstand", der durch eigene Rechte vom 
Volk bzw. von der Bauernschaft abgegrenzt war und als eigener ordo 
in die Verfassung der Kommunen eingebaut wurde. Freilich gehör
ten diesem ordo militum weder alle die an, die Lehen hatten und 
ihren Herren Vasallendienste leisteten, noch alle die, die zu Pferd für 
ihre Herren oder ihre Kommune in den Kampf zogen165). Der ordo 
militum umfaßte nur die, denen im Lehnsgesetz von 1037 das Recht 
garantiert worden war, das man um 1100 die consuetudo feudi nann
te, d.h. die Erblichkeit der Lehen und ein letztlich den Vasallen 
begünstigendes Verfahren bei Lehnstreitigkeiten. Man könnte so 
den Begriff auch als „alten Vasallenstand" wiedergeben, doch hätten 
die Zeitgenossen um 1100 eine Trennung von mües und vassallus in 
diesem Zusammenhang kaum verstanden. „Vasallenstand" und „Rit
terstand" war dasselbe und war in jedem Fall eine Abgrenzung ge
genüber einer die Standesunterschiede überspielenden Realität. Es 
ist deshalb nicht nur so, daß hier der Terminus ordo den Begriff 
mües assoziiert hat, weil dieser - im Gegensatz zu vassallus -bereits 
auf ein Gesamtschema von ordines bezogen war. Sondern mües war 
um 1100 durchaus mit Vorstellungen verbunden, die man dem „Rit
tertum" zuweisen kann, und der ordo militum blieb in Italien das 
Vorbild, sozusagen der Inbegriff der Ritterschaft, auch für die Rit
ter, die ihm nicht angehörten. Versuchten im 10. Jahrhundert kirch
liche Kreise die Vasallität für die Idee der militia zu gewinnen, den 
Adligen bzw. Vasallen in die Rolle des christlich verstandenen mües 
zu drängen, so empfanden sich nun die Vasallen selbst als milites, als 
Ritter, zu deren Status Lehen eines besonderen Rechts und Vasal
lendienst in ausgezeichneten Formen gehörten. Durch beide Merk
male waren sie von anderen milites geschieden, die ihre Ideale über
nahmen und ihren Lebensstil kopierten, ohne zu ihrer Gruppe, zum 
ordo militum, zu rechnen. Daß das „Rittertum" in Italien seit dem 
12. Jahrhundert weit über den „Ritterstand" hinausgreift, ist ein 
sicheres Zeichen dafür, daß es nun als eigenständige gesellschaftliche 
Realität gelten darf. 

m) Wie Anm. 162. 
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RIASSUNTO 

In documenti dell'Italia settentrionale del tardo X secolo e del primo 
XI viene spesso attribuito il titolo di miles a nobili (titolari di castelli) che in 
altri documenti compaiono come fideles regis oppure come vassalli episcopi. 
Al tempo stesso i milites sono anche designati come gruppo in contrapposi
zione al clero ed al popolo. La terminologia in cui troviamo il miles è propria 
di scrivani ecclesiastici dell'ambiente vescovile, mentre i notai laici, ai quali 
si ricorreva normalmente, non l'adoperano. Parallelamente alla dottrina dei 
tre stati allora diffusa nella Francia del nord ed in base a concezioni ammini
strative carolinge, il termine o concetto di miles dovrebbe indicare le funzioni 
di chi prendeva parte all'esercizio del potere temporale. Ma l'idea di costitui
re un gruppo entra a far parte del concetto che il gruppo stesso ha di sé solo 
dopo la metà dell'XI secolo, cioè dopo che il suo rapporto con i vescovi 
feudatari è chiarito e dopo che il suo status è precisato dalla legge feudale di 
Corrado II. In seguito, verso il 1070/80, si profila da varie attestazioni il 
concetto di cavalleria (Rittertum) con connotazioni ideali, mentali e sociali, 
alla quale le menzioni fatta dei milites intorno al 1000 possono essere subor
dinate al massimo come fase preliminare e preparatoria. 


