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DER ADEL LUCCAS IM 10. UND 11. JAHRHUNDERT

Kontinuität und Neuanfang bei den sozialen Oberschichten im
Bereich Luccas

von

HANSMARTIN SCHWARZMAIER

Über Lucca im 10. Jahrhundert zu sprechen heißt, über die 
Toskana zu sprechen1). Dies hat seine doppelte Berechtigung. Denn 
zum einen erlaubt es die Quellenlage, die Probleme um die mittelalter
liche Königsherrschaft in Italien und ihren Wirkungsbereich, um Her
zogtum und Grafschaft in Lucca - und nur in Lucca - zu studieren,
1) Vortrag am 4. 10. 1971 in Lucca beim V congresso internazionale di studi 
sull’alto Medioevo „Lucca e la Tuscia nell’alto Medioevo“. Die italienische Vor
tragsfassung, hier etwas erweitert, erscheint in den in Vorbereitung befindlichen 
„Atti del V congresso“. Der Text beruht auf Ergebnissen, die ich insbes. im 
3. Kapitel meines Buches über: Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahr
hunderts, Tübingen 1972 (= Bibi, des Dt. hist. Instituts in Rom Bd. 41) dar
gelegt und belegt habe. Daß hier, ca. 3 Jahre nach dessen Abfassung, einige 
Punkte deutlicher und präziser herausgearbeitet werden konnten, ist dem Ge
spräch mit deutschen und italienischen Fachkollegen zu danken, nicht zuletzt 
auch den Diskussionen selbst, die sich an meinen Vortrag anschlossen. Die Be
rührungspunkte mit den thematisch benachbarten und im folgenden abgedruck
ten Vorträgen von G. Tellenbach und W. Kurze sowie dem in den „Atti“ 
benutzbaren Vortrag von H. Keller sind im folgenden nicht im einzelnen an
zumerken. Besonders fruchtbar und geeignet zur Überprüfung der eigenen Er
kenntnisse war mir die Freiburger Habilitationsschrift von Hagen Keller, 
Senioren und Vasallen-Capitane und Valvassoren. Untersuchungen über die 
Führungsschicht in den langobardischen Städten des 9.-12. Jahrhunderts 
unter besonderer Berücksichtigung Mailands, 1971, die mir der Vf. freundlicher
weise schon im maschinengeschriebenen Manuskript zugänglich gemacht hat. 
In den Luccheser Atti sind inskünftig besonders die Beiträge von G. Rossetti, 
Nobiltä e istituzioni a Pisa, Volterra, Populonia, und von D. Herlihy, Problemi 
economici a Lucca, zu vergleichen.
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der einzigen Stadt von Bedeutung, in der die urkundliche Überliefe
rung seit dem 8. Jahrhundert in kontinuierlicher Dichte vorhanden 
ist2). Zum andern war Lucca tatsächlich, wie es eine Urkunde des 12. 
Jahrhunderts ausdrückt, super universam Tuscie marchiam caput ab 
exordio constituta, Zentrum der herzoglichen und markgräflichen Ver
waltung in Toskana3). So zeigen die Quellen Luccas mehr als nur den be
grenzten Ausschnitt einer Stadt, deren Gesellschaft auf ihren Rechts
bereich beschränkt blieb. Die Oberschicht Luccas, von der hier die 
Rede sein soll, war in Wirklichkeit eine toskanische Oberschicht, 
und wenn sich dies im Laufe des 11. Jahrhunderts allmählich geändert 
hat, wenn die werdende Kommune den Adel in ihren Bann gezogen und 
ihn gezwungen hat, sich für oder gegen sie zu entscheiden, so ist 
gerade darin ein geschichtlicher Vorgang von größter Tragweite zu 
sehen. Der Begriff Toskana freilich muß in diesem Zusammenhang 
enger gefaßt werden, und insbesondere das Aretiner und Sieneser Ge
biet, der toskanische Süden und der Grenzbereich des Kirchenstaats 
sind aus ihm auszuklammern, denn dort ist die geschichtliche Ent
wicklung in ganz anderen Bahnen verlaufen als im nördlichen Gebiet4). 
Doch bereits im Bereich von Populonia, im Val di Cornia haben die 
Bischöfe von Lucca und haben seit der langobardischen Zeit auch die 
Herzoge über Besitzrechte und Einfluß verfügt, und noch im 11. Jahr
hundert hat dort der Luccheser Adel Güter besessen. Ähnlich war es 
mit Korsika, das im 8. und 9. Jahrhundert völlig zum Interessen-

2) Vgl. meinen Vortrag: La socictä Lucchese nell’alto Medioevo e gli archivi 
ecclesiastioi di Lucca, in: Archivi e cultura. Rassegna dell’associazione naz. 
archivist. ital. A V (1971) S. 1-17 sowie die Einleitung meines Buchs (künftig 
zitiert: Schwarzmaier, Lucca).
3) Muratori, Ant. Est. I S. 154 in einer Urkunde von 1124 Okt. 18, dem sog. 
Frieden von Luni zwischen Bischof Andreas von Luni und den Markgrafen 
Malaspina.
4) Dies ist im Gegensatz zu F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana 
von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer, 1914, 
festzustellen, wo Toskana zu stark geographisch und daher auch überwiegend 
als politische Einheit gesehen wurde. Vgl. auch Schneiders Vortrag: Wirt
schaft und Kultur Toskanas vor der Renaissance, Deutsche Rundschau 128 Heft 
10 (1906) S. 56f. Dagegen betont H. Keller in seinem Luccheser Vortrag den 
geradezu im Gegensatz zu Lucca stehenden Charakter Arezzos, und die Arbeiten 
W. Kurzes über das Sieneser Gebiet lassen dort wiederum völlig andersartige 
Entwicklungsrichtungon erkennen.
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bereich der langobardischen Bischofs- und Herzogsfamilie gehört hat, 
die damals große Anstrengungen unternommen hat, um Lucca den 
Zugang zum Meer zu erhalten und zu sichern5).

Betrachtet man einige der führenden Familien des 10. Jahrhun
derts, die aus der langobardischen Gesellschaft Luccas herausgewach
sen sind, so fällt sogleich die große räumliche Ausdehnung ihres Be
sitzes ins Auge. Dies kann am besten an einer Familie gezeigt werden, 
die um Bischof Wido von Lucca gruppiert werden kann (979-983)6). 
Wido war, ehe er in Lucca eingesetzt worden ist, Bischof in Populonia, 
und dort hatte seine Familie, eine der damals besitzreichsten Familien 
Luccas schlechthin, auch Besitzungen7). Widos Brüder Teudimund und 
Donnuccio hat man als „Signori de Porcari“, als „Porcaresi“ eti
kettiert, aber gerade die Beschränkung auf Porcari, eine etwa 10 km 
östlich von Lucca an der Frankenstraße gelegene curtis, verfälscht das 
Bild einer adeligen Familie jener Zeit8). Porcari ist vom Vater Bischof 
Widos, Teudimund, im Jahr 952 gekauft worden, aber die ältesten

5) Die Einheit der das Bischofs- und Herzogsamt in Lucca beherrschenden lango
bardischen Spitzenfamilie läßt sich bis zum Beginn der karolingischen Herr
schaft nachweisen.
•) Zu den Luccheser Bischöfen vgl. vor allem D. Bertini, Memcrie e documenti 
per servire all’istoria del ducato di Lucca vol. IV, 1, 1818 und IV, 2, 1836 sowie 
D. Barsocchini, Mem. Doc. V, 1-3, 1837-44 (die dort abgedruckten Urkunden 
sind künftig zit. Mem. Doc. mit Seitenzahl). Vgl. ferner für Lucca A. Guerra-P. 
Guidi, Compendio di storia ecelesiastica Lucchese, 1924 und (unkritisch) U. 
Nicolai, I vescovi di Lucca, Lucca 1956. Die Luccheser Bischofsfamilien sind in 
meinem Buch Kap. 2 abgehandelt; über Wido vgl. dort S. 109f. Vgl. auch G. 
Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen 
und salischen Kaisern, 1913.
7) Schwartz S. 211, Mem. Doc. V, 3 S. 375; vgl. ebd. S. 409.
8) A. N. Cianelli, De’conti rurali nello stato Lucchese, Mem. Doc. III, 1 S. 99ff. 
mit Stammtafel. Zu den späteren Porcaresi A. Falce, Documenti inediti dei 
duchi e marchesi di Tuscia, 1929 S. 89ff. (La contessa Beatrice e il castello di 
Porcari nel Lucchese.) Die Dissertation von Cianelli bildet für das frühere 
Mittelalter den einzigen Versuch, die führenden Familien Luccas unter dem von 
Muratori stammenden Begriff der „conti rurali“ zusammenzufassen. Seine 
genealogischen Zuordnungen sind großenteils falsch, so daß Ci aneil is Arbeit 
als so gut wie wertlos gelten kann. Dies bedeutet jedoch, daß die Luccheser 
Geschlechtergeschichte nochmals von neuem zu beginnen hat und daß Ergeb
nisse wie die im folgenden vorgetragenen von jeder minutiös gearbeiteten Ein
zeluntersuchung über eine Familie zu korrigieren sind.
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Besitzkerne seiner Vorfahren, an deren Spitze ein 905 erstmals be
legter Fraolm zu setzen ist, lagen in Vaccole, wo schon der ältere 
Fraolm die Laurentiuskirche besaß, und im Gebiet von Florenz. 
Widos Verwandte hatten Besitzungen in Cappiano und Teupascio, dem 
heutigen Altopascio an der Frankenstraße, in Brancoli und in Massa 
Versilia; aber sie besaßen auch Anteile an der Kirche St. Regulus in 
Gualda, unweit von Populonia. Noch vielfältiger wird das Bild, wenn 
man einen weiteren Zweig der Nachkommen des oben genannten 
Fraolm miteinbezieht: die Vizegrafen von Lucca, in deren Familie der 
Name Fraolm charakteristisch ist9). Man bezeichnet sie für gewöhn
lich als die „Corvaiesi“, die „Signori di Corvaia“, nach einer curtis in 
der Versilia, wo sie in der Tat Besitzungen hatten. Aber zugleich be
saßen sie Güter in und um Lucca selbst, so die Kirche S. Pier Somaldi 
und die Martinskirche in Fiesso, Besitzungen in der Garfagnana und 
auch in der Nähe der Eramündung bei Pontedera. Dies heißt, daß die 
Nachkommen Fraolms im 10. und im beginnenden 11. Jahrhundert 
nicht nur im ganzen Einflußbereich Luccas von der Garfagnana bis 
nach Gualda, von der Versilia bis an den See von Fucecchio Güterbe
sitz gehabt haben, sondern auch im Florentiner Gebiet und im Bereich 
von Volterra, Pisa und Pistoia10).

Diese Situation ist charakteristisch für eine Reihe von Luccheser 
Familien, die man schwerlich schon zu diesem Zeitpunkt nach einer 
ihrer Kernbesitzungen benennen kann. Wir denken etwa an jenen 
Conrad/Cunitio, der seinerseits mit den Vizegrafen von Lucca verwandt 
gewesen ist* 11). In einer Reihe von Livelien Bischof Teudigrims von

*) Zur späteren Geschichte der Visconti von Corvaia vgl. E. Cristiani, Nobiltü 
e popolo nel comune di Pisa, Napoli 1962 S. 386f., zu Porcari ebd. S. 424.
10) Vgl. hierzu die Übersichtskarte. Es ist hier nicht erforderlich, alle Einzel
daten zusammenzustellen; die Kartenpositionen sind an folgenden urkund
lichen Belegen orientiert: Mem. Doc. IV, 2 S. 103, V, 3 S. 391, 400, 403, 409, 
411 f„ 414f., 463, 489 etc.
11) Man kennt die Genealogie dieser Familie - wohl Vorfahren der späteren 
Guinigi - besonders aus den Rückvermerken dreier Urkunden von 980 Juni 21 
(Arch. Stato Lucca, Arch. Guinigi 4), von 1010 Aug. 3 (Arch. Arciv. Lucca, + L 
74) und 1014 Mai 21 (Arch. Arciv. Lucca, * O 4); hierzu Cianelli, Mem. Doc. 
III, 1 S. 87. Die verwandtschaftlichen Zusammenhänge gehen insbes. aus dem 
Besitz der Laurentiuskirche in Vaccole und der Kirche S. Cristina in Massa
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Lucca aus dem Jahr 983 an seine 4 Söhne Conrad/Cunitio, Sisemund, 
Gerhard und Fralmus erfährt man über ihre Besitzungen in der Gar- 
fagnana um Vitoio, in Lucca selbst, um S. Cristina in Massa Pisana, 
im Serchiotal, an der Grenze gegen Pistoia in Pescia, Nievole und 
Montecatini. Die Söhne des älteren Conrad/Cunitio haben also ihren 
Riesenbesitz unter sich nach gewissen Schwerpunkten aufgeteilt, 
wobei der älteste, der sich de comitatu Pisense nennt, besonders im 
Grenzgebiet zwischen Pisa und Lucca begütert war; aber alle Brüder 
behielten damals Anteile im gesamten Besitzgebiet des älteren Con
rad, ohne sich schon jetzt auf bestimmte Kastelle und Höfe zu kon
zentrieren und diese intensiv auszubauen12).

Eine dritte Familie, die hier als signifikantes Beispiel zu nennen 
ist, ist jene der Nachkommen eines zwischen 883 und 911 belegten 
Chunimund13). Sie ist deshalb besonders einfach faßbar, weil Chuni- 
mund eine Reihe von Besitzungen besaß, die um 940 unter seine 4 
Söhne Rodiland, Sigifred, Gerhard und Inghifred gleichmäßig aufge
teilt worden sind. Um 983/84 wurden auch diese Anteile wiederum 
unter die Erben Chunimunds verteilt. Die Livelle, die dabei ausge
stellt worden sind, haben sich fast alle erhalten14). Es handelt sich 
insbesondere um Güter in der Garfagnana sowie die Kirche S. Pan- 
crazio in Marlia und ihre Einkünfte. Die Söhne Chunimunds hat 
Cianelli, der diese genealogischen Verhältnisse nicht durchschaut hat, 
als die Stammväter der „Rolandinghi di Loppia“ (bei Barga in der 
Garfagnana), der „Soffredinghi di Anchiano“ (bei Brancoli) und der 
„Gerardinghi di Veruccola“ bezeichnet15). Dies ist völlig irreführend, 
denn charakteristisch für diese Familien ist ja gerade, daß sie den 
Pisana hervor; Stammtafel und Einzelbelege in Sehwar zmaier, Lucca S. 235ff. 
Die Urkunden von 983/84 in Mem. Doc. V, 3 S. 418ff., 434f., 438, 440-445, 459, 
473, 475 f.
12) Vgl. die Besitzkarte.
13) Dies wurde in Kap. 3 meines Buches im Zusammenhang mit den Nachfahren 
des Bischofs Teudilascius von Luni abgehandelt, zugleich in Kapitel 2 bei der 
Behandlung von Bischof Gerhard (II.) von Lucca (991-1003) und seinem Ver
wandtenkreis. Auch die Angehörigen dieser Familie wurden von Cianelli 
völlig durcheinandergeworfen und fälschlicherweise an verschiedenen Stellen 
abgehandelt.
“) Teilungslivelle Mem. Doc. V, 3 S. 171, 422, 424ff„ 427f., 431ff. Vgl. die Be- 
sitzkarte.
15) Cianelli, Mem. Doc. III, 1 S. 152f., 162.
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von ihren einzelnen Mitgliedern ererbten, umfangreichen Streubesitz 
gemeinsam innehatten und nutzten. Die Konzentration auf einzelne 
Besitzungen kam vielmehr erst, als die Teilung in kleinste Partikel 
wohl keine vernünftige wirtschaftliche Nutzung mehr erlaubte. Der 
vierte Anteil der Erben Chunimunds gelangte übrigens an Bischof 
Gerhard II. von Lucca, einen Sohn des oben genannten Inghifred16).

Mit diesen sehr knapp skizzierten Beispielen sind eine ganze 
Reihe wichtiger Fragen angesprochen, die wir thesenartig zusammen
fassen wollen. 1. Um 900 haben eine Reihe einflußreicher Persönlich
keiten Luccas umfangreiche Besitzungen erworben. Da uns gerade die 
Urkunden des Bistums Lucca erhalten geblieben sind, erkennt man 
daraus vor allem jene Besitzungen, die vom Luccheser Bischof in 
Erbpacht ausgegeben worden sind. Über die Lehensverhältnisse ist 
hierbei nichts ausgesagt. Lehenurkunden fehlen in Lucca wie überall 
sonst auch, doch wird man nicht fehlgehen, wenn man die Träger von 
Großlivellen zugleich als Lehensträger ansieht17). Personen wie der 
ältere Fraolm, wie Chunrad/Cunitio und Chunimund sind ohne Zweifel 
Vasallen des Bischofs von Lucca gewesen. 2. Diese Besitzungen waren 
im gesamten nördlichen Teil der Toskana sowie in dem zum Einfluß
bereich Luccas gehörigen Gebiet Populonias und Volterras zerstreut. 
Viele von ihnen waren Reste ehemaligen Königs- oder Reichsgutes, 
das direkt oder über das Bistum in Adelshand gelangt war18). 3. Im

16) Hierzu die Nachweise in Schwarzmaier, Lucca S. 125.
17) Gewiß stellen Vasallität und bäuerlicher Besitz zwei ganz verschiedene 
Rechts- und Lebensbereiche dar, doch sind daraus keine Gegensätze zu konstru
ieren. Im Gegenteil betont H. Keller, Senioren und Vasallen (wie Anm. 1, Ms. 
S. IV/12), daß sich die wirtschaftliche Stellung der Vasallen nicht grundsätzlich 
von derjenigen freier Livellarier unterscheidet. Die ständische Differenzierung 
liegt im wirtschaftlichen Bereich in der Größe des Besitzes, lehenrechtlich in der 
Eigenschaft, als Herr eigene Vasallen zu besitzen. Letzteres Kriterium fehlt in 
Lucca, da die dortigen Quellen hierüber nichts aussagen.
18) Die Einzelnachweise bei F. Schneider, Reichsverwaltung, sowie bei 
Schwarzmaier, Lucca S. 219 in der nach Schneider gearbeiteten Karte 
des Reichsbesitzes. Ohne Zweifel ist dieser Befund recht einseitig, denn wie
derum fehlt der urkundlich nicht belegte Feudalbereich. Daß mit der Vasallität 
Lehensbesitz verbunden war, der nicht unter den Livellen fungiert, braucht 
nicht näher erläutert zu werden. Durch die Unschriftlichkeit dieser Vorgänge 
entzieht sich ein nicht geringer Teil königlichen und adeligen Besitzes unserer 
Beurteilung.
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Verlaufe des 10. Jahrhunderts sind hier noch keine Herrschaften adeli
ger Signori entstanden. Vielmehr ist eine Aufteilung und Zersplitte
rung der Güter unter die Nachkommen jener ersten Pächter eingetre
ten, die weit ausgedehnten Streubesitz hatten. 4. Die Bildung adeliger 
Herrschaften ist als ein Prozeß der Konzentration, der Beschränkung 
auf einzelne Besitzkerne zu verstehen, der im wesentlichen im 11. 
Jahrhundert eingetreten ist. Er läuft parallel mit der Entwicklung der 
Kommune und war unter anderem dadurch bedingt, daß die Stadt 
den auf dem Lande sitzenden Adel gezwungen hat, sich in der Aus
einandersetzung mit der Nachbarkommune für sie zu entscheiden und 
den außerhalb ihres Bereiches liegenden Besitz abzustoßen. Mit dem 
Bau von Kastellen, der Gründung eigener Kirchen und Klöster findet 
dieser Konzentrationsvorgang in der Mitte des 11. Jahrhunderts einen 
ersten und vorläufigen Abschluß19). Zugleich erhält der Begriff Adel, 
der uns im Bereich Luccas in spätlangobardischer Zeit zum letztenmal 
in Form auszeichnender Epitheta - vir gloriossissimus, magnificus - 
entgegentritt, eine neue Berechtigung in einer die Standesunterschiede 
betonenden, stark differenzierenden ständischen Schichtung.

Damit haben wir vieles vorweggenommen, was noch genauer 
auszuführen sein wird. Zunächst gilt es, jenen Einschnitt zu charakteri
sieren, der etwa im ersten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts deutlich 
feststellbar ist und der sich in den verschiedensten Bereichen des 
sozialen Lebens manifestiert20). Hatte das Königtum seit dem Tode 
Kaiser Ludwigs II. seine bindende und ordnende Kraft eingebüßt, 
so ist an seine Stelle in Lucca das Herzogtum getreten, das unter 
Adalbert II. seine stärkste Machtentfaltung hatte. Charakteristisch

19) Zum ganzen Vorgang allg. G. Volpe, Lambardi e Romani nelle Campagne e 
nelle cittä, Studi Storici Crivellucci 13 (1904) S. 68f. Vgl. auch G. Fasoli, 
Castelli e signorie rurali, in: Agricoltura e mondo rurale in occidente nell’alto 
medioevo, Sett. di Studio XIV, Spoleto 1966 S. 531ff. Als frühestes Beispiel 
einer Adelsburg zum Jahr 976 (Mem. Doc. V, 3 S. 362) in Collecchio vgl. F. 
Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, 1924 S. 
288 f. mit Anm.
20) Allg. G. Fasoli, I re d’Italia, 1950 S. 74ff.; dies., Adalberto di Toscana, 
Diz. biogr. degli Ital. I S. 219ff. Vgl. auch E. Hlawitschka, Franken, Ale
mannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien, 1960 S. 73; A. Hofmeister, 
Marken und Markgrafschaften im ital. Königreich, MIÖG Erg.bd. 7 (1907) S. 
386ff.; L. M. Hartmann, Geschichte Italiens III, 2 S. 96ff. etc.
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hierfür ist jene Äußerung, die Liutprand dem im Jahr 905 bei Adalbert 
in Lucca residierenden Kaiser Ludwig III. in den Mund legte: Zum 
Königtum fehle ihm nichts als der Königstitel, soll er zu dem Herzog 
gesagt haben21), und in der Tat mag die reiche Hofhaltung Adalberts 
in der curtis ducalis bei der porta S. Donato in krassem Widerspruch 
zu dem bescheidenen Königshof im Innern der Stadt, bei S. Giusto, 
gestanden haben22).

Der Tod des Herzogs, um 915, hat für die Toskana einen starken 
Einschnitt bedeutet. Zwar versuchte seine Gemahlin Bertha mit aller 
Kraft, Besitz und Macht ihres Mannes zusammenzuhalten, aber sie 
hatte sich mit Berengar auseinanderzusetzen, der, wie Liutprand be
richtet, den Herzogssohn Wido und seine Mutter Bertha in Mantua 
festsetzen ließ, um ungehindert durch die Toskana nach Rom mar
schieren zu können23). Wann dies war ist nicht ganz sicher: wenn man 
Liutprand glauben darf, dann haben die Städte und Burgen Tusziens 
der Herzogin die Treue gehalten, und erst nach ihrem Tode im Jahr 
925 hat sich die Situation völlig geändert. Wenig später, im Jahr 926, 
ist Hugo von Arles, der Sohn aus Berthas erster Ehe, in Pisa gelandet, 
um den Kampf um das Königtum Italiens aufzunehmen. In Lucca 
haben die Notare noch im selben Jahr begonnen, ihre Urkunden nach 
ihm zu datieren.

Das Jahrzehnt vom Tode Adalberts bis zum Tode Kaiser Beren
gars (924) und der Ankunft König Hugos ist in Toskana wie anderswo 
eine Zeit schwerer Kämpfe gewesen. Daß die Raubscharen der Un
garn, deren sich Berengar bediente, zwar nicht nach Lucca selbst, 
aber doch in die Umgebung der Stadt vorgedrungen sind und diese 
schwer verwüstet haben, ist durch mehrere Zeugnisse belegt24). Als

21) Liutprandi antapod. II, 39 ed. Becker, Script, rer. germ., 1915 S. 54f.: 
cum Hlodoicus in domo Adelberti tot militum elegantes adesse copias cerneret . . . 
Die Äußerung des Königs bezog sich also gleichermaßen auf die Vasallität 
Adalberts, wobei die Möglichkeit mitschwingt, daß er in ihr ehemalige Königs
vasallen erkannte, auf die der landfremde König keinen Einfluß gewinnen 
konnte.
22) H. Keller, Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten, 
QPIAB 49 (1969) S. 7, 24ff.
23) Liutprandi antapod. II, 55 ed. Becker S. 62f.
24) Frühester Beleg für die gens paganorum, hier wohl die Sarazenen, im Bereich
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Bischof regierte hier während der ganzen Zeit der aus einer Luccheser 
Notarsfamilie stammende Petrus II., der wie seine Vorgänger verzwei
felt um die Erhaltung des Kirchengutes gekämpft hat. Petrus muß ein 
hervorragender Organisator gewesen sein, denn eine ganze Reihe 
seiner Maßnahmen läßt erkennen, daß er versucht hat, Verwaltung 
und Wirtschaft seines Bistums zu verbessern. Damals sind an den 
strategischen Schlüsselpunkten des Bistumsgebietes Kastelle entstan
den, die Fluchtburg und Verwaltungszentrum zugleich geworden 
sind: in Moriano am Serchio und in S. Maria a Monte am Arno, in 
Pietra Bovula bei Pescia und Castel S. Gervasio im Eratal bei Palaia25). 
Diese Kastelle lagen also an wichtigen Straßen- und Flußübergängen, 
während etwa das später so stark befestigte Grenzgebiet gegen Pisa zu 
diesem Zeitpunkt noch unbefestigt bleiben konnte.

Auch das Wirtschaftssystem scheint damals umgestellt worden 
zu sein, denn an die Stelle der Eigenkirche und ihrer Nutzung trat 
nun die Großpacht in der Hand reicher Vasallen. Einige von ihnen 
haben wir bereits kennengelernt, und es ist kein Zufall, daß gerade 
damals die Stammväter jener Herrenfamilien nachzuweisen sind, die 
im 10. Jahrhundert den größten Teil des bischöflichen Besitzes an 
sich ziehen konnten. Ohne Zweifel ist diese Entwicklung für den Bi
schof von Lucca auf die Dauer nicht von Vorteil gewesen, aber für den 
Augenblick bedeutete sie eine Verbesserung der Lage. Mit der Pacht
verleihung hat Bischof Petrus in einer Zeit des Chaos einen Ausweg 
gefunden, der umso näher lag, als er damit eine Personengruppe 
stärkte und protegierte, der er selbst und seine Nachkommen auf dem 
Luccheser Bischofsstuhl - Konrad, Wido, Teudigrim und Gerhard - 
angehörten26). Die enge persönliche Bindung des Bischofs an seine

Luccas zum Jahr 874, Mem. Doc. V, 2 S. 522f. Allg. vgl. G. Fasoli, Le incur- 
sione ungare in Europa nel secolo X, 1945 S. 150ff. und Karte. Zur wirtschaft
lichen Lage R. Endres, Das Kirchengut im Bistum Lucca vom 8.-10. Jahrhun
dert, Vjh. f. Soz.- und Wirtschaftsgesch. 14 (1918) S. 244.
26) Zu Petrus bereits Schwartz, Besetzung (wie Anm. 6) S. 210. Zum Kastell
hau Bischof Petrus’ F. Schneider, Burg und Landgemeinde (wie Anm. 19) S. 
227, 287ff. sowie Schwarzmaier, Lucca S. 103.
26) Diese Aussage läßt sich über Lucca hinaus verallgemeinern, wobei insbe
sondere auf die Geistlichenfamilien hinzuweisen ist, deren Angehörige in allen 
Bereichen von Bistum und Domkapitel erkennbar sind. Für Florenz vgl. etwa



DER ADEL LUCCAS IM 10. UND 11. JH. 77

Vasallität garantierte ihm den militärischen Schutz, den er in dieser 
Zeit des Kampfes dringend bedurfte, aber sie schuf zugleich eine Ab
hängigkeit, die auf die Dauer zu einer schweren Belastung für das 
Bistum geworden ist. Erst in den Kämpfen des ausgehenden 11. Jahr
hunderts sind in Lucca die Erbrechte abgelöst worden, die den Bi
schof an die Interessen seiner Vasallität gebunden haben. Doch ge
hört dies nicht mehr zu unserem Thema.

In dieselbe Zeit fällt eine weitere, folgenschwere Entwicklung. 
Die Herzoge in Lucca hatten dort ihre Amtsgewalt ohne Einschränkung 
ausgeübt und mit niemandem geteilt. Jedenfalls präsidierten sie allein 
dem Gericht, sofern nicht der König selbst beim Placitum anwesend 
oder durch seinen Missus vertreten war27). Einen fränkischen Grafen 
gab es in frühkarolingischer Zeit in Florenz, und auch in Lucca hat 
nach der Absetzung des Herzogs Bonifaz’ II. ein fränkischer Graf 
Hagano amtiert. Doch dessen Nachfolger Adalbert hatte wieder, wie 
sein Vater, in der ganzen nördlichen Toskana die volle gerichtliche 
und militärische Macht inne, also sicher im Bereich von Florenz und 
Pistoia, Lucca und Pisa, in Luni und Volterra. In Siena hingegen 
dürfte Winigis, der Gründer des Berardengaklosters, Graf gewesen 
sein; in Chiusi kennt man 903 einen Grafen Atto28). Zum Jahr 894 
schreiben die Annales Puldenses, die primores marchenses Italici regni 
seien damals beim König gewesen: Herzog Adalbert und sein Bruder 
Bonifacius, Hildebrand und Gerhard29). Über die beiden Letzteren 
ist viel gerätselt worden. Über Gerhard lassen sich nur Vermutungen 
anstellen. Hildebrand hingegen ist bekannt; er gehört in die Familie 
der Aldobrandeschi, die man in Lucca bis in das ausgehende 8. Jahr
hundert zurückverfolgen kann. Mit Recht hat man angenommen, daß 
er Herzog Adalbert nicht unterstellt war, daß er vielmehr im Bereich 
von Sovana und Roselle, wo später die Hauptbesitzungen seiner 
Familie lagen, Grafenrechte ausgeübt hat. Sicher scheint jedenfalls,

R. Davidsohn, Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz I, 1896 S. 
38f.; Schwartz,Besetzung S. 205ff.; zu Arezzo vgl. die Cronica dei custodi ed. 
U. Pasqui, Doc. storia cittä di Arezzo 4, 1904 S. 19ff. sowie ed. H. Breßlau, 
NA 5 (1880) S. 442 ff.
27) Keller, Gerichtsort S. 7.
28) Hofmeister, Marken S. 331-48.
29) Annales Fuld. ed. Kurze S. 124.
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daß es in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts in der nördlichen Toskana 
keine gräfliche Familie gegeben hat wie in Oberitalien, wo die großen
teils aus dem nordalpinen Raum stammenden Grafen in den Städten 
an die Spitze von Verwaltung und Reehtsleben getreten sind30). Das 
Fehlen dieser Grafenschicht, der vom Hofe des aus Bayern stammenden 
Herzoghauses ausgehende Zentralismus sind charakteristisch für die 
Eigenart der Toskana im 9. Jahrhundert31). Doch genau dies hat sich 
dort innerhalb kurzer Zeit geändert.

Im September 923 erscheint erstmals ein Graf Konrad filius 
quondam, Teudici, und zwar schenkte er Güter an die Domkirche in 
Pistoia32). Er ist der erste sicher bezeugte Vorfahr der Kadolinger, die 
zunächst im Umkreis von Pistoia als begütert erscheinen, die dann 
aber vor allem ihre Aktivität in das Gebiet um den Arnoübergang und 
die Frankenstraße zwischen Lucca und S. Miniato verlegt haben33).

80) Allg. E. Hlawitschka, Franken (wie Anm. 20) S. 34ff. (insbesondere zu 
Königsdienst und Vasallität der Einwanderer).
31) Die Aldobrandeschi, als Grafen seit 857 mit dem Grafen Hildebrand belegt, 
sind hierfür gerade nicht bezeichnend, denn ganz ohne Zweifel waren sie Lango
barden und entstammten einer in Lucca in spätlangobardischer Zeit nachweis
baren Adelsfamilie, die zu den letzten langobardischen Herzogen Luccas in 
enger verwandtschaftlicher Beziehung stand. Sehr schnell haben sie offenbar 
den Weg in die fränkische Verwaltung gefunden und sind Königsvasallen ge
worden wie jener ebenfalls 857 genannte vassus regis Heribrand, der wohl der 
Bruder Hildebrands gewesen ist. Im immittelbaren Bereich des Herzogs haben 
sich jedoch die Aldobrandeschi nicht durchgesetzt, sondern haben einen eigenen 
Aktionsbereich gefunden, ohne sich gegen die markgräfliche Gewalt zu stellen. 
Vgl. den prepotens comes Ildebrandus, der 898 an der Erhebung Markgraf Adal
berts II. gegen Kaiser Lambert teilnahm (Liutprand antapod. I, 39). Dies heißt 
offenbar, daß sich im eigentlichen Bereich des tuszischen Markgrafen zunächst 
keine mit Grafenrechten begabte Familie durchsetzen konnte, und daß die mäch
tigste Familie neben derjenigen des dux Bonifatius nach dem Süden Tusziens 
ausgewichen ist. Ähnliche Sonderbereiche waren diejenigen von Siena und 
Chiusi.
32) Q. Santoli, II Libro Croce della cattedrale di Pistoia, 1939 (Reg. Cart. Ital. 
26) Nr. 9 S. 35.
33) Zu diesen vgl. die .Literaturangaben in meinem Artikel Conti Cadolingi, im 
Diz. Biogr. degli Ital. 14. Insbes. vgl. R. Davidsohn, Die Kadolinger-Erb- 
schaft, in: Forschungen 1 (wie Anm. 26) S. 83ff.; L. Chiapelli, I conti Ca
dolingi, i conti Guidi ed il comitatus Pistoriensis, Boll. Stör. Pist. 34 (1932) 
S. 117ff.; E. Coturri, Ricerche e note d’Arehivio intorno ai conti Cadolingi di
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Dort entstand ihr Kloster Fucecchio, unweit davon ihre Abteien 
Settimo und Morrona, ihre Hospitäler in Cappiano und Rosaia. Von 
dort aus haben sie im 11. Jahrhundert das Gebiet zwischen den Seen 
von Bientina und Fucecchio, haben sie das Waldgebiet der Cerbaia 
kontrolliert34). Allem nach - obwohl dies bestritten worden ist - haben 
die Kadolinger in Pistoia die Grafenrechte ausgeübt, und zur gleichen 
Zeit, wiederum seit dem Beginn des 10. Jahrhunderts, erscheinen dort 
auch Vizegrafen, die es vorher anscheinend nicht gegeben hat35). 
Konrads Vater war allem nach noch nicht Graf, aber vielleicht ist 
dieser sonst nicht bekannte Teudicio mit einem 897 belegten Vize
grafen Teudicus in Florenz gleichzusetzen. Die Besitzungen der älte
sten Kadolinger lagen insbesondere nördlich von Pistoia, aber auch 
im Gebiet von Lucca und von Florenz.

Ganz ähnlich ist die Situation bei einem Teudegrim/Tetgrim, 
dem König Hugo im Jahr 927 das Kloster Alina im Val d’Agna 
schenkte36). Er nennt ihn in dieser Urkunde seinen Computer. Teude- 
grim ist der Stammvater der conti Guidi, und 941 nennen seine Söhne 
Rainer und Guido den comes Teudegrim als ihren Vater37). Den Gra
fentitel hat dieser also zwischen 927 und 941 erworben; wahrscheinlich 
ist er identisch mit jenem Teudilgrim filius b. m. Grimaldi homo Pi-

Fucecchio, Boll. Accad. degli Euteleti della cittä di San Miniato (1964) S. 109ff.; 
Stammtafel bei Repetti, Supplemento Taf. IX und Sehwarzmaier, Lueea 
S. 209.
31) H. Schwarzmaier, Das Kloster St. Georg in Lucca und der Ausgriff 
Montecassinos in die Toskana, QFIAB 49 (1969) S. 157ff.; F. Schneider, Nach
lese in Toskana (aus Altopascio und der Cerbaia), QFIAB 22 (1930/31) S. 32f.
35) Chiapelli, I conti Cadolingi S. 117ff.; Derselbe in: I rettori di Pistoia 
del’etä longobarda all’anno 1306, Arch. Stör. Ital. 91 (1933) S. 232f. Chiapelli 
interpretiert das Aufkommen der Vizegrafen in Pistoia gerade im umgekehrten 
Sinne und sieht in ihnen die eigentlichen Amtsträger im Bereich der Stadt, wobei 
er den Grafenbeleg des Kadolingers Lothar von 1006 (Schneider, Nachlese 
S. 62 = Manaresi, Placiti II, 2 Nr. 270 S. 491) weginterpretieren muß. Seine 
Annahmen sind nicht haltbar.
36) Dipl. Ugo e Lotario ed. Schiaparelli Nr. 9 S. 29ff. Zu Alina bei Pistoia vgl. 
Kehr, Italia Pontif. III S. 133, Schneider, Reichsverwaltung S. 314ff.
37) Santoli, Libro Croce 118 S. 223. Eine gute Zusammenstellung über die 
Guidi fehlt; vgl. Repetti, Suppl. S. 38ff. mit Tafel X nach S. 44; L. Chiapelli, 
I conti Cadolingi S. 125ff.; C. della Rena, Duchi e marchesi di Toscana II, 
1764 S. 21; Stammtafel bei Schwarzmaier, Lucca S. 199.
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storiense, dem 887 die Besitzungen der Kirche St. Silvester in Lucca 
im Gebiet von Pistoia und Florenz übertragen worden sind38). Selt
samerweise liegen auch die Güter der ersten Guidi im Gebiet nördlich 
von Pistoia, zum Teil in denselben Orten wie die Kadolingergüter. 
Weiterer Besitz lag östlich von Florenz im Val di Sieve und in der 
Romagna. Hierauf und auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der 
Guidi zu den Herzogen von Ravenna ist im folgenden nicht einzu
gehen. Aber auch die Guidi waren anscheinend eine toskanische 
Familie, die, wenig später als die Kadolinger, mit denen sie wohl ver
wandt waren, das Grafenamt erworben haben39).

Lucca und Pisa sind damals im Amtsbereich des tuszischen 
Markgrafen verblieben. Einem Placitum des Jahres 941 präsidierte 
dort Markgraf Hubert, der Sohn König Hugos; aber wenig später, im 
Jahr 949, setzen auch in Pisa die Grafenbelege ein. Sie beziehen sich 
auf den Grafen Rudolf filius Ghisolfi, der erneut im Jahr 964 bezeugt 
ist40). Er ist als der Vorfahr der Grafen della Gherardesca anzusehen, 
die dann insbesondere im Gebiet von Volterra Grafenrechte erworben 
haben. Dort sind auch ihre Hausklöster Serena und Falesia, Letzteres 
im Gebiet von Populonia gelegen, entstanden41). Doch kann kein
3S) Mem. Doc. V, 2 S. 512 und V, 2 S 594f.
39) Dabei ist nicht entscheidend, welche Rechte im Grafentitel damals noch ent
halten waren, der ohne Zweifel sofort bei sämtlichen Familienangehörigen erblich 
geworden ist. Jedenfalls ist im Titel eine Hebung der Standesqualität zum Aus
druck gebracht worden.
40) Regestum Pisanum ed. N. Caturegli, 1938 (Reg. Cart. Ital. 24) Nr. 44/45 
S. 25f. sowie ebd. 55 S. 31f. (terra comitorum).
41) Zu den Gherardeschi fehlt es noch völlig an einer befriedigenden Übersicht; 
sehr fehlerhaft und fragmentarisch ist das Werk von M. Maccioni, Difesa del 
dominio de conti della Gherardesca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, 
Castagneto etc., 2 Bde. Lucca 1771, eine Verteidigungsschrift in einem Rechts
streit. Die beste Belegsammlung vorläufig bei Repetti, Suppl. S. 47 und Tafel 
II, aber immer noch sehr verwirrend. Nicht auf die Anfänge gehen ein E. 
Cristiani, Per 1’accertamento dei piü antichi documenti riguardanti i conti 
della Gherardesca sec. XI-1347, Boll. Stör. Pisano ser. 3 vol. 24/25 (1955/56) 
S. 8ff. und N. Toscanelli, I conti di Donoratico della Gherardesca, signori di 
Pisa, 1937. Vgl. nunmehr insbes. den Vortrag von G. Rossetti (wie Anm. 1) 
mit vielen einschlägigen Bemerkungen, der in den Atti des Luccheser Kongresses 
von 1971 erscheinen wird; ferner meinen eigenen, z.T. auf Vorarbeiten von F. 
Schneider basierenden Versuch einer Stammtafel der Gherardeschi, Lucca 
S. 214.
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Zweifel daran bestehen, daß die Gherardeschi Grafenrechte in Pisa, 
und zwar kurz nach 941, erworben haben und daß sie erst von dort 
aus nach Volterra übergegriffen haben, wo schon vorher ein Großteil 
ihrer Güter gelegen sein muß. Die genealogische Schwierigkeit, die 
noch keineswegs gelöst ist, besteht darin, daß die Namen, die von den 
damals neu ins Leben getretenen gräflichen Familien getragen werden, 
völlig uniform erscheinen. Bei den Aldobrandeschi, Gherardeschi und 
Kadolingern kommen die Königsnamen Hugo, Rudolf und Wido vor; 
Teudici und Rainer sind Leitnamen hei den Kadolingern und den 
Gherardeschi gleichermaßen, Rudolf bei den Aldobrandeschi und 
Gherardeschi. Zugleich ist zu beobachten, daß auch der Besitz aller 
dieser Familien ineinandergreift, was insbesondere bei der Kloster
gründung des Kadolingergrafen Uguccio in Morrona ins Auge fällt. 
Morrona liegt völlig isoliert im Besitzgebiet der Gherardeschi, doch 
das Ausstattungsgut des Klosters liegt weit entfernt davon, im eigent
lichen Kerngebiet der Kadolinger42). Dieser Befund, so vage er in 
genealogischer Hinsicht ist und so sehr er der Vertiefung im Einzelnen 
bedürfte, ist doch so vielsagend, daß er sich in einigen Thesen zusam
menfassen läßt:

1. In der nördlichen Toscana hat es allem nach vor 915 neben 
dem Herzog keinen Grafen gegeben. In Pistoia haben die Kadolinger 
dieses Amt als erste, wohl in der Zeit Berengars, erworben; bald dar
auf sind auch die Guidi nachgerückt und in Pisa wurde der zur Familie 
der späteren Gherardeschi gehörige Graf Rudolf eingesetzt. Gleich
zeitig erscheinen in all diesen Städten auch die Vizegrafen. In Lucca 
hingegen hat es niemals Grafen gegeben, doch sind dort seit 973 Vize
grafen aus der Familie Fraolms belegt. Im Gebiet von Luni dürften 
die Otbertiner die Grafenrechte erworben haben43). 2. Alle die genann
ten Familien sind bereits im 10. Jahrhundert durch Verwandtschaft 
untereinander verbunden gewesen, bildeten also eine sozial einheitliche

42) Zu Morrona Kehr, Ital. Pontif. III S. 292; zu Falesia ebd. S. 272. Vgl. die 
Besitzkarte des Klosters in der Urkunde CalixtsII. von 1120 Mai 21, JL 6850 ed. 
Mittarelli, Annal.-Camald. III S. 285 append. Zum Kadolingerbesitz um 
Morrona vgl. Schneider, Reichsverwaltung S. 270f. mit Anm. 1.
43) Zum Otbertinerbesitz vgl. H. Breßlau in den Jahrbüchern Konrads II. 
S. 414ff. Auf die bei Breßlau verfehlte Genealogie der Otbertiner ist an dieser 
Stelle nicht einzugehen.
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und exklusive Oberschicht. Der durch die einheitlichen Namen, die 
durch ständige verwandtschaftliche Verflechtungen noch stärker nor
miert worden sind, entstehende Eindruck eines genealogischen Kon
glomerates macht es in der Anfangszeit schwierig, überhaupt von in 
sich geschlossenen Familien zu sprechen. Auch der weitläufige und 
weitverstreute Besitz aller zeigt den gräflichen Adel in seiner Ur
sprungszeit als eine fast kompakte Gruppe, und erst die Eigenklöster, 
die sie errichtet haben und die Kastelle, in denen sie ihre Vasallen zu
sammenzogen, führten allmählich zur Konzentration von Herrschaf
ten, die in einer Familie erblich wurden. Auch hierin sind allem nach 
die Aldobrandeschi im Süden, die Kadolinger im Norden der Entwick
lung vorausgegangen. 3. Schon Fedor Schneider hat festgestellt, daß 
etwa die Klöster Serena und Morrona, die die Kadolinger und Gherar- 
deschi gegründet haben, auf Reichsgut entstanden sind44). Dasselbe 
hat schon Davidsohn für das Kloster Fucecchio behauptet45), und die 
älteste Urkunde der Guidi in Toscana beinhaltet wiederum die Schen
kung eines Reichsklosters, des langobardischen Königinnenklosters 
Alina im Val d’Agna, an den Guidi Tetgrim. Zugleich haben wir darauf 
hingewiesen, in welchem Umfang die Namen der Königsfamilie mit 
Hugo und Wido, Lothar und Rudolf für den ganzen Umkreis dieser 
neuen Grafenschicht verbindlich geworden sind - so sehr, daß sie 
deren charakteristische Namen, Tedici, Kadolo, Teudegrim und 
Ghisolf, völlig verdrängt haben.

Gerade dieses Moment macht es nötig, noch einmal auf die Si
tuation nach dem Tode Adalberts zurückzukommen. Kaiser Berengar 
hat damals auf seinem Zug durch die Toskana Lucca nicht berührt, 
das offenbar fest in der Hand Berthas und ihres Sohnes Wido war. 
Auch auf seinem Rückzug hat er den Umweg durch das Mugello, also 
durch Pistoieser und Florentiner Gebiet, genommen, sodaß man ver
muten kann, daß er dort einen verläßlichen Vasallen sitzen hatte, dem 
er vertrauen konnte und der die Straßen beherrschte. In dieser Zeit 
ist der Kadolinger Konrad in Pistoia Graf geworden, das bis dahin

44) Über die Zonen der Herrschaftsbildung auf Königsgut vgl. auch die generel
len Bemerkungen von G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, 1902 
S. 19 mit Anm. 2.
46) Davidsohn, Forschungen I S. 84 nach Mem. Doc. V, 3 S. 640f.; vgl. jedoch 
die Richtigstellung Schneiders in Reichsverwaltung S. 229 Anm. 2.
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zum Machtbereich des Herzogs gehört hatte. Wenig später wurde auch 
Tetgrim Graf, den König Hugo seinen compater nannte und dem er das 
Kloster im Val d’Agna übertrug. Offenbar hat Berengar bewußt ver
sucht, die Macht des toskanischen Herzogs und Markgrafen zu brechen, 
indem er ihm das Gebiet von Pistoia und damit den Zugang zu den 
dortigen Apenninpässen aus den Händen nahm und einem Grafen 
übergab. Und König Hugo hat allem nach dieselbe Tendenz verfolgt, 
um der markgräflichen Macht seines Bruders Boso ein Gegengewicht 
entgegenzustellen46). Viele Indizien deuten daraufhin, daß damals die 
herzogliche Gewalt ganz entscheidend geschwächt worden ist. Neben 
ihr sind in der Toskana neue Kräfte emporgekommen, die alsbald die 
Führung übernommen haben. Damit ist hier eine Entwicklung nach
geholt worden, die in Oberitalien bereits in frühkarolingischer Zeit 
zur Entstehung einer an den fränkischen Zuwanderern orientierten 
Oberschicht geführt hatte. Mit einem charakteristischen Unterschied: 
Die Familien, die zu Beginn des 10. Jahrhunderts in Toskana an die 
Macht kamen, waren langobardischen Bechts. Die markgräfliche Fa
milie, die immer exklusiv geblieben war, ist nicht zu ihnen in verwandt
schaftliche Beziehungen getreten und blieb dadurch isoliert, während 
sich die neue gräfliche Schicht bei aller Exklusivität nach unten offen 
hielt und dadurch den Kontakt zu den politischen Kräften ihrer Land
schaft wahrte.

Wir haben die Entstehung einer neuen sozialen Oberschicht auf 
zwei Ebenen beobachtet: Ebenso wie die Vasallen des Bischofs mit 
Bischofsland ausgestattet wurden und zu einer wohlhabenden Grund
besitzerkaste geworden sind, so ist eine Gruppe von Königsvasallen 
auf Königsland angesetzt und mit gräflichen Rechten begabt worden, 
mit deren Hilfe sie sich schnell eine beachtenswerte Machtposition er
worben haben47). Für sie ist die Entwicklung zur geschlossenen Herr-

46) Auf diesen Gesichtspunkt einer Umorientierung der herzoglichen Gewalt in 
Lucca durch das neue Königtum Hugos weist Keller, Gerichtsort S. 64 ein
dringlich hin. Vgl. auch dessen Artikel über Markgraf Boso im Diz. biogr. Ital. 13 
S. 277ff. Der ganze hier aufgerissene Fragenkomplex läßt sich auch von anderer 
Seite her betrachten, etwa der Umstrukturierung des Gerichtswesens und der 
Ersetzung der scabini durch die iudices domini regis.
47) Der lehenrechtliche Bereich der Königsvasallen wird hier in einem ständi
schen Sinne verstanden und umgreift die Schicht derer, die, am Ende des 9. Jahr-
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schaft sehr schnell vor sich gegangen und hat im Laufe des 10. Jahr
hunderts zu einer starken ständischen Abschichtung der gräflichen 
Familien geführt. Dabei sollte man nicht übersehen, daß diese in der 
Zeit um 900 von jener anderen Gruppe qualitativ nicht unterschieden 
war, die wir mit Absicht in unserer Betrachtung vorangestellt haben, 
weil sie in den Luccheser Quellen so deutlich in Erscheinung tritt. Wir 
beschränken uns daher zum Abschluß auf die Frage nach der sozialen 
Herkunft der einen wie der anderen Gruppe und nach ihren gegenseiti
gen Verflechtungen.

Zweierlei ist hierbei festzuhalten. Die Suche nach dem Stamm
vater der bekannten Adelsfamilien Luccas hat vielfach in die Zeit des 
beginnenden 10. Jahrhunderts geführt. Dies ist kein Zufall, kennzeich
net vielmehr jene Situation des Umbruchs, aus der eine Reihe von 
Familien gefestigt und ansehnlich hervorgegangen ist. Aber natürlich 
sind diese nicht aus dem Nichts entstanden, und ihre Vorfahren waren 
keine kleinen Leute. Warum also war es möglich, einen politischen 
Einschnitt auch im sozialen Bereich nachzuvollziehen ? Die Wende 
lag offenbar in den sich wandelnden Beziehungen zwischen Königtum, 
Herzogtum und Bistum und betraf alle, die im Bereich eines dieser 
Zentren an der Herrschaft teilhatten. Dies ist das andere Element, 
das es im Auge zu behalten gilt: ein gewandelter Stil von Verwaltung 
in einer Zeit des politischen Machtkampfes aller gegen alle.

Als Gegenbild können wir wohl die relativ geordnete und ganz 
vom Königtum her bestimmte Zeit Kaiser Ludwigs II. in Italien an
setzen48). Die Bischöfe waren - wie Ambrosius und Berengar in Lucca - 
fränkischer Herkunft oder sie zählten zu den führenden langobardi- 
schen Familien, hatten jedoch die fränkischen Domschulen durchlaufen 
oder entstammten - wie Teudilascius von Luni oder Plato von Pisa -

hunderts aus der königlichen Vasallität herausgewachsen, ehemalige Königs
rechte zu neuen Herrschaftsformen zusammengefaßt haben. Damit soll nicht 
gesagt werden, daß alle unter dieser Bezeichnung umgriffenen Personen auch 
wirklich königliche Vasallen im lehenrechtlichen Sinne gewesen sind. In den 
meisten Fällen wird es so gewesen sein, aber das Fehlen direkter Hinweise auf 
Vasallität läßt hier sichere Kriterien nicht erkennen.
48) Wie sehr auch die Zeitgenossen von dieser Vorstellung einer „goldenen Zeit“ 
geprägt waren, zeigt eine Bemerkung des Andreas von Bergamo (ed. Waitz, 
MG Script, rer. Langob. S. 229): Post cuius obitum (Hludowicus imperator) 
magna tribulatio in Italia advenit.
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der königlichen Hofkapelle, gehörten - wie Oschisius von Pistoia oder 
Andreas von Florenz - in den höfischen Umkreis des Königs49). Fami
lien nordalpiner Herkunft waren in Toskana nicht stark vertreten. 
Baierisches bzw. salisches Recht bekannte die Herzogsfamilie, und mit 
ihnen kamen fränkische Zuwanderer ins Land, aber sie spielten in 
Verwaltung und Rechtsleben eine geringe Rolle. Die meisten von ihnen 
hatten militärische Aufgaben, und so erkennt man sie in einigen ge
schlossenen Siedlungen in strategisch wichtiger Position: vor allem bei 
S. Maria a Monte und Pontedera50). Hingegen war die Verwaltung in 
Lucca nach wie vor von den Angehörigen der alten langobardischen 
Familien bestimmt. Von diesen haben sich nur wenige der Zusammen
arbeit mit den Franken entzogen; die meisten erkennt man schon bald 
nach dem Erlöschen des langobardischen König- und Herzogtums er
neut im Verwaltungsleben Toskanas51). Man kann es auch umgekehrt 
formulieren, indem man feststellt, daß in fränkischer Zeit hier die 
alten langobardischen Formen nur sehr behutsam umgewandelt und 
an die neuen Machthaber angepaßt worden sind. An die Stelle des 
locopositus trat der fränkische scabinus, aber es waren praktisch die
selben Personen, die unter verändertem Namen bei Gericht saßen. Der 
Gastaldio wurde dem Herzog untergeordnet, aber Gastalden, missi 
regis und missi ducis, vassi und scabini blieben vorwiegend die Mitglie
der des langobardischen Adels, die auch großenteils die Bischofsstühle 
besetzt haben52).

Man kann dies in Lucca an der Familie des abbas Ilprand, des 
Eigenkirchenherrn und Rectors der Kirche S. Pier Somaldi, erken
nen53). Offensichtlich gehörte er vor 774 zur langobardischen Ober-

49) Belege bei Schwartz, Besetzung (wie Anro. 6).
50) Schwarzmaier, Lucca S. 179f.
51) Dies ergibt insbes. die Betrachtung der Bischofsfamilien Luccas, denn die 
Bischöfe der Zeit nach 774 - in Lucca die Brüder Johannes und Jacobus sowie 
der mit ihnen verwandte Petrus - waren Langobarden, die ihrerseits in den 
führenden Familien der langobardischen Zeit verwurzelt waren. Eine Um
schichtung im personellen Bereich ist damals nicht eingetreten.
52) Auch diese Aussage kann über die gesamte Toskana verallgemeinert werden, 
wo das langobardische Element bestimmend geblieben ist.
53) Mem. Doc. IV, 1 S. 185; sein Sohn Alpert erwähnt Mem. Doc. V, 2 S. 184. 
Zum Zusammenhang G. Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina 
Comedia vol. I, 1935 Tafel 1 nach S. 24 und vol. II, 1935 S. 8ff.
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Schicht und stand dem Herzogshaus verwandtschaftlich nahe. Bereits 
in der ersten Generation fränkischer Herrschaft hat er mit den Fran
ken zusammengearheitet; sein Sohn Alpert, Kleriker wie der Vater, 
ist vielleicht in einer der führenden fränkischen Klosterschulen ausge
bildet worden. In der nächsten Generation steht ein Heribrand vassus 
und missus imperatoris, und dessen Söhne waren Graf Hildebrand und 
Bischof Jeremias von Lucca. Es sind dies die Vorfahren der Aldobran- 
deschi, der im 9. Jahrhundert vornehmsten Familie Luccas54). Ähn
liches gilt für die Bischöfe Johannes I. und Jacobus, die wiederum der 
langobardischen Oberschicht angehörten, und dasselbe ließe sich auch 
für die Nachkommen Bischof Pereteos, des letzten Luccheser Bischofs 
der Langobardenzeit, sagen. Von diesem und von Bischof Andreas von 
Pisa weiß man, daß sie sich nach 774 gegen die Franken gestellt ha
ben, von denen sie ins Exil geschickt wurden55), doch bereits in der 
nächsten Generation der Nachkommen Pereteos findet man einen 
gasindus domni regis, und zu dessen Nachkommen zählten die Königs- 
kapläne Teudilascius und Teudimund, von denen der Erstere (867) 
Bischof in Luni geworden ist56). Dasselbe gilt für eine Familiengruppe 
um den Senesen Farulf, dessen Bruder Bischof Petrus von Arezzo (be
legt 843) gewesen ist57). Sein Sohn Farimund war wiederum königlicher 
Hofkaplan, und die Besitzungen dieser Familie lagen insbesondere im 
Florentiner und Pistoieser Bereich58). Ihre Güter und ihre Namen 
kehren bei mehreren vornehmen Familien des 9. Jahrhunderts wieder: 
in Lucca bei den Verwandten Bischof Teudigrims, im Florentinischen 
bei den Grafen Guidi. Einer der Nachkommen des Bischofs Teudilas
cius von Luni ist übrigens jener Lucchese Chunimund, von dem An
fangs die Rede war.

64) Hierzu bereits Hofmeister S. 339.
65) MG Epist. III Nr. 50 S. 569: Papst Hadrian bittet den König, die Bischöfe 
(Andreas) von Pisa, (Pereteo) von Lucca und (Apollinaris) von Reggio aus dem 
fränkischen Exil in ihre Bistümer zurückkehren zu lassen.
66) Einzelnachweise bei Schwarzmaier, Lucca S. 188ff.
57) Vgl. BM2 1222f.
68) Insbesondere ist hinzuweisen auf Mem. Doc. IV, 2 S. 60 = V, 2 S. 544, eine 
Urkunde von 879, mit der Winigild fbm. Farulfi de. Sena vom Luccheser Bischof 
die in Garbina (wohl bei Vaglia nördl, von Florenz) gelegene curtis der Luccheser 
Silvesterkirche erhielt.
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Diese nur knapp angedeuteten Befunde müßten allerorts durch 
detaillierte genealogische Nachweise untermauert werden und bedür
fen einer breiteren Basis. Hier konnten lediglich einige genealogische 
Stränge verfolgt werden, die jedoch ausreichen mögen, um ein vorläu
figes Resultat zu skizzieren. Für die Luccheser und darüber hinaus die 
toskanische Gesellschaft an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert 
zeichnet sich danach etwa folgendes Bild ab:

1. Die führenden langobardischen Familien, die Herzogsamt und 
Bischofsamt in Lucca unter sich verteilt hatten, haben bereits nach kur
zer Zeit in die fränkische Verwaltung hineingefunden und haben in Tus- 
zien den aus langobardischer Zeit übernommenen Verwaltungsapparat, 
der nur geringfügig modifiziert worden ist, weitergeführt. Am Bischofs
hof gab es in dieser Hinsicht gar keinen Kontinuitätsbruch und am Hofe 
des Herzogs hat sich offensichtlich nur die Spitze verändert. 2. Das 9. 
Jahrhundert, insbesonders die Zeit Kaiser Ludwigs II. und diejenige der 
Adalberte in Lucca, ist gekennzeichnet durch eine fugenlose Verschmel
zung der alten langobardischen und der neuen fränkischen Gesellschaft, 
wobei die Letztere in den Städten weitgehend langobardische Kultur 
und Gesittung angenommen haben wird. Es bildete sich eine Art fränki
schen Bewußtseins, das vom Hofe des Königs her geprägt war59). Da
mals entstand aus dem langobardischen Adel eine Schicht fränkischer 
Königsvasallen, die im Hofdienst groß geworden, in Verwaltung und 
Rechtsleben als vassi und missi domini regis verwendet wurden, die 
schließlich als Kapläne und Bischöfe zu Macht und Ansehen gekommen 
sind. Charakteristisch hierfür sind etwa die Bischöfe Gerhard von 
Lucca und Oschisius von Pistoia, die Ludwig II. 870 den tuszischen 
Heerbann nach Kalabrien zugeführt haben60). 3. Der Tod Ludwigs II., 
der Kampf um sein Erbe und das Ringen Landfremder um das italie
nische Königtum hat diese Epoche wachsenden staatlichen Bewußt
seins jäh beendet. Der Kampf aller gegen alle um die Macht hat den 
Königsvasallen die Möglichkeit eröffnet, in der Parteinahme für diesen 
oder jenen Prätendenten eigene Macht zu erwerben, und als nach dem 
Tode Herzog Adalberts auch die letzte bindende und ordnende Kraft 
in Toskana ausfiel, traten diejenigen Faktoren in das Vakuum, die
59) Schwarzmaier, La societä Lucchese (wie Anm. 2) S. 11; Hlawitschka, 
Franken S. 66.
60) BM2 1246b.



88 HANSMARTIN SCHWAKZMAIEB

bisher vom Königtum wie vom Herzogtum her gebunden waren und 
denen bis dahin die Möglichkeiten eigenständigen politischen Han
delns gefehlt hatte. Freizügige Vergabung von Königs- wie Herzogsland 
durch die um ihre Vasallen werbenden Thronprätendenten war an der 
Tagesordnung, und so ist das Fiskalgut damals weitgehend zum unbe
strittenen Eigengut des Adels oder der Kirche geworden61). Dies ist 
die Geburtsstunde eines neuen Adels, der der langobardischen Füh
rungsschicht des ausgehenden 8. Jahrhunderts zwar genealogisch ver
bunden war, der jedoch zugleich durch seine Bindung an das fränkische 
Königtum Italiens ein neues Selbstbewußtsein erlangt hatte.

Die Bischöfe von Lucca haben dieses wachsende Selbstbewußt
sein der neuen Führungsschicht im selben Maße zu spüren bekommen, 
in dem sie selbst versucht haben, aus der Erbmasse des Fiskalgutes 
Gewinn zu schlagen. Ein Teil der früheren Königsvasallen hat damals 
durch den Anschluß an Berengar und insbesondere an König Hugo auf 
die richtige Karte gesetzt und hat damit den Grund für eine Macht
stellung gelegt, die durch den Erwerb des Grafenamts weiter gesteigert 
worden ist. Ein anderer Teil, der ihnen, wie wir glauben, sozial gleich
gestellt war, hat seine Herrschaft vornehmlich auf kirchlichem Gut 
aufgebaut und die Angehörigen dieser Gruppe sind zu Bischofsvasallen 
geworden. Daß in dieser Zeit auch das Bischofsgut stark durch ehe
maligen Fiskalbesitz angereichert worden ist, daß also auch diese Fa
milien in den Besitz von Königsgut gekommen sind, ist nicht so ent
scheidend wie die Tatsache, daß sie es durch den Bischof erhalten 
haben, dem sie zu Treue und Dienst verpflichtet waren62). Ihr Herr-

#1) Der Vergleich unserer Karte mit der Königsgutkarte S. 219 meines Buches 
zeigt dies auf eindrucksvolle Weise. Die oben erwähnte Silvesterkirche, die von 
840-874 in der Hand des vassus regis Ghisalmar war, der sie offenbar zum Fiskus 
gezogen hat (Schneider, Reichsverwaltung S. 310f.), ist hierfür ein gutes Bei
spiel, wenn wenig später (879) eine Familie von Königsvasallen mit den gleichen 
Besitzungen ausgestattet worden ist.
e2) Allzu schematisch wird man sich diesen Vorgang nicht vorstellen dürfen, 
zumal auch mit der Möglichkeit der Doppelvasallität zu rechnen ist. Bei den
jenigen, die misst episcopi und missi ducis zugleich gewesen sind, ist mit dieser 
Möglichkeit ja ohnehin zu rechnen. Von Ausschlag ist der Aufstieg durch 
Königsnähe. Eine ausgezeichnete Charakterisierung des ganzen Vorgangs, 
stärker von Oberitalien her, aber auch von Tuszien her völlig zutreffend, bei 
Keller, Senioren und Vasallen S. IV/19 und IV/38.
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schaftsaufbau, der nicht im Soge der erfolgreichen Politik König Hugos 
verlaufen ist, ist langsamer vonstatten gegangen als bei den Königs
vasallen. Er war jedoch ebenfalls weitgehend abgeschlossen, als sich 
Markgraf Hugo noch einmal als tatkräftig handelnder Faktor in die 
Entwicklung eingeschaltet hat, die er jedoch nicht mehr rückgängig 
machen konnte. In beiden sozialen Gruppen, die sich, wie gesagt, erst 
damals voneinander abgeschichtet haben, vollzog sich der Aufbau von 
Adelsherrschaft in der präkommunalen Periode, der im 10. Jahrhun
dert noch nicht durch ein selbstbewußtes politisches Handeln der 
Städte gestört worden ist. Adelsherrschaft ist hier in seiner primitiv
sten Form zu verstehen als Landbesitz verschiedenster Rechtsqualität, 
der durch Kastelle gesichert, durch Vasallen beschützt war und der 
schließlich durch Eigenkloster und Erbbegräbnis religiös überhöht 
worden ist63). Welche Möglichkeiten hierin begründet lagen, haben wir 
am Beispiel der Kadolinger gesehen, die im Laufe des 11. Jahrhunderts 
eine nahezu territoriale Geschlossenheit ihres Besitzgebietes erlangen 
konnten. Der Eifer, mit der jedoch diese kadolingische Herrschaft nach 
dem Tode des Grafen Uguccio (1113), mit dem seine Familie erlosch, 
zerschlagen worden ist, zeigt auch die Gegenkräfte, die der Adel gegen 
sich ins Feld gerufen hat64). Insbesondere die werdende Stadtkommune 
hat sich als stärker und lebenskräftiger erwiesen65).

*3) Hierzu vgl. insbes. die Arbeit von W. Kurze in diesem Band, der gezeigt hat, 
wieweit in diesem Bereich Markgraf Hugo vorausgegangen ist und, auch bei 
seinen Klostergrändungen, beim Adel Nachahmung gefunden hat. 
ei) Davidsohn, Forschungen 1 S. 85ff.
65) W. Goetz, Die Entstehung der italienischen Kommunen im frühen Mittel- 
alter, München 1944, insbes. S. 120; ital. Fassung: Le origini dei comuni italiani, 
1965 S. 127ff.


