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DAS KLOSTER ST. GEORG IN LUCCA UND DER AUSGRIFE 
MONTECASSINOS IN DIE TOSKANA*)

von

HAN SMARTIN SCHWARZMAIER

Die Übergabe der Kirche St. Georg in Lucca an die Abtei Monte- 
cassino durch die beiden Luccheser Adeligen Heinrich und Roland steht 
in der Chronik des Leo Marsicanus an auffallender Stelle1). Das Kapitel 
89 des zweiten Buches hatte Leo mit einer allgemeinen Charakteristik 
des am 11./13. Dezember 1055 verstorbenen Abtes Richer beschlossen 
und hatte die statistischen Daten über die Regierungszeit des ihm folgen
den Abtes Petrus angefügt2). Kapitel 90 setzt die Erzählung mit einer kur
zen Beurteilung Petrus’ fort. Als Beleg für seine Frömmigkeit und sein 
außerordentliches Ansehen weiß Leo anzuführen, Kaiser Heinrich III. 
habe dies, als er im Kloster weilte, besonders rühmend hervorgehoben. 
Danach findet sich die Episode vom erfolglosen Versuch des ehemaligen 
Abtes Basilius, sich gegen Petrus durchzusetzen und seine frühere Würde 
wiederzuerlangen. Und schließlich folgt, eingeleitet mit per hos dies, ein 
langer Einschub, der das ganze restliche Kapitel einnimmt. Im darauf-

*) Vorliegende Arbeit bildete einen Teilaspekt meines am 20. III. 1968 im 
Historischen Seminar der Universität Pisa gehaltenen Vortrags „Riforme mona
stiche e movimenti religiosi a Lucca alla fine del secolo XI“, der in erweitertem 
Rahmen erscheinen wird. Den Teilnehmern an der Diskussion, die sich gerade 
dem in vorliegender Studie ausgebauten Thema „Montecassino und Toskana“ 
zuwandte, namentlich den Professoren Bertolini, Violante und Tellenbach so
wie Dr. Vito Tirelli, habe ich für zahlreiche fruchtbare Anregungen zu danken. 
x) Chronica Casinensis ed. W. Wattenbach, MG SS 7 S. 689.
2) Zum Tod Richers und den folgenden Ereignissen H. Hoffmann, Die ältesten 
Abtslisten von Montecassino, Quell. Forsch. 47 (1967) S. 315ff. ; vgl. auch W. 
Wühr, Die Wiedergeburt Montecassinos unter seinem ersten Reformabt Richer 
von Niederaltaieh, Studi Gregoriani 3 (1948) S. 441ff.
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folgenden Kapitel wird der fallengelassene Faden wieder aufgenommen 
und über die Ereignisse berichtet, die zur Resignation des Petrus und 
zur Wahl Friedrichs von Lothringen geführt haben3).

Ohne Zweifel gehört dieser Einschub, in dem über die Schenkung 
der Georgskirche und ihren Ausbau zum Kloster gehandelt wird, zeit
lich genau an diese Stelle, an der sie Leo auch untergebracht hat. Die 
beiden Urkunden jedenfalls, die am 21. September 1056 in Lucca aus
gestellt worden sind, sind von Leo benutzt worden. Petrus Diaconus 
hat sie später in sein Register aufgenommen, dem wir ihre Erhaltung 
verdanken4). Die in Kapitel 91 wiedergegebenen Geschehnisse fallen 
in das Frühjahr 1057; der Verzicht Petrus’ auf die Abtwürde erfolgte 
am 22. Mai dieses Jahres. Freilich hätte man sich auch denken können, 
für Leo wäre die Übertragung eines toskanischen Klosters zu unwichtig 
gewesen, als daß er jenen Bericht in die Erzählung der dramatischen 
Ereignisse nach dem Tode Richers einbauen mußte. Deren Fortsetzung 
mit der umfangreichen Schenkung des Jahres 1064, die das neue 
Kloster erst eigentlich lebensfähig machte, hat Leo ja auch unerwähnt 
gelassen, obgleich er die entsprechende Urkunde wie diejenige von 1056 
gekannt haben mag, und erst der Fortsetzer der Chronik hat Leos Be
richt ergänzt und das Versäumnis sozusagen nachgeholt5). Daß Leo 
dieses außergewöhnlich breit ausgearbeitete Kapitel hier eingefügt hat, 
mag einen sachlichen wie einen kompositorischen Grund gehabt haben. 
Zum einen war offensichtlich die Schenkung in Lucca das einzige 
spektakuläre Ereignis aus der Regierungszeit Abt Petrus’ von Monte- 
cassino. Leo hat diesem von ihm mit so ehrfurchtsvollen Worten einge
führten Abt mit Hilfe eines kompositorischen Kniffes ein stärkeres 
Gewicht verliehen, was ja im Hinblick auf die nachfolgenden Äbte 
Friedrich und Desiderius und die breit ausgebaute Beschreibung ihrer

3) Chron. Casin. S. 690.
4) ed. E. Gattola, Accession.es ad Histor. abb. Cassin. I, 1734 S. 199-201 nach 
Registrum Petri Diaconi Nr. 390 und 391 (Klosterarchiv Montecassino) fol. 169 
und 170. Originale fehlen. Während ein Teil der verderbten Namen wohl Petrus 
Diaconus zuzuschreiben ist, sind nicht wenige Lesefehler auch Gattola unter
laufen, so gleich zu Beginn der Urkunde von 1056 Z. 5 Sic ego Ouismundi rebus 
per fruì statt huius mundi rebus. Die Urkunde 390 ist neu ed. von Guidi in dem 
Anm. 15 gen. Aufsatz S. 113f.
’5) 1064 Pebr. 13 ebd. S. 196-199 nach Reg. Petri diac. Nr. 449 fol. 193ff. ; 
Chron. Casis. S. 745.
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Regierungszeit wichtig war. Zum andern scheint uns mit dem Heiligen
bild des Johannes Apulus - Leo hat es einem Dialog seines Abtes 
Desiderius entnommen - mehr als nur eine sachlich begründete An
knüpfung an das Stichwort Lucca vorgenommen worden zu sein6). 
Der Cassineser Dekan Johannes Apulus, von dessen heiligmäßigem 
Leben in Lucca im Anschluß an die Schenkung von 1056 erzählt wird, 
dürfte zwar tatsächlich der erste Propst des Georgsklosters gewesen 
sein, doch ist fraglich, ob er noch von Abt Petrus eingesetzt worden ist 
und damit direkt in den Zusammenhang mit der Klostergründung ge
hört. Der Bericht von seinen drei Wundern in Lucca, wo sich seine 
fama sanctitatis bald über die ganze Stadt verbreitet habe, ist, wie ge
sagt, stellenweise wörtlich, sonst in sachlicher Anlehnung einem Desi- 
deriusdialog entnommen, wobei sich dieser auf das Zeugnis veredicorum 
virorum beruft, während sich Leo mit der Feststellung begnügt, hier 
sei nicht Zeit noch Ort, weiteres über die Frömmigkeit dieses Dieners 
Gottes zu berichten, obwohl er dazu, so müßte man fortfahren, natür
lich ohne weiteres in der Lage wäre. Es ist doch sehr die Frage, ob das 
Bild des ersten Luccheser Propstes nicht als bewußte Analogiebildung 
zu demjenigen des Abtes Petrus anzusehen ist, der angelici vultus et 
reverendi habitus extitit. Charakteristisch sind die Heilungswunder des 
Johannes, die geschehen, während er seinen priesterlichen Handlungen 
nachkommt, während der Messe oder mit Hilfe des Wassers, mit dem 
er sich nach der Messe die Hände abflößte6a). Nicht sein direktes Ein
greifen, allein seine Anwesenheit in der toskanischen Stadt genügt, um 
ihn für diese zu einem Hort des Segens zu machen. Außer den Berichten 
des Desiderius und Leo, die beide stark erbaulichen Charakter tragen 
und von der Topologie der Heiligenlegende geprägt sind7), wissen wir

6) Desiderii dialogi de miraeulis s. Benedicti I, 3-5 ed. Schwartz-Hofmeister, 
MG SS 30,2 S. 1119/20.
6a) Derselbe Topos in der Vita Anseimi Lucensis eap. 34, MG SS 12 S. 23.
7) Das Wunder der Heilung einer kranken Frau in Lucca wird im 11. und 12. 
Jahrhundert an verschiedener Stelle aufgenommen, wobei nicht ganz deutlich 
ist, wo der Kern der Legende zu lokalisieren ist. Vgl. die Vita Riehardi regis, 
Legende et miraele du roi S. Richard ed. M. Coens, Analecta Bollandiana 49 
(1931) S. 391: de mutiere a demonio liberata. Vita S. Geraldi des Odo von Cluny 
lib. II cap. 20, Migne PL 133 Sp. 681 f. : Heilung des blinden Sohns einer Frau 
auf der Durchreise in Lucca. Miracula S. Eadmundi ed. F. Liebermann, 
Ungedruckte Anglonormannische Geschichtsquellen 1879 S. 258. Translatio s.
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nichts von Johannes, als daß er als Dekan in Montecassino eine Urkunde 
Abt Richers mit unterschrieben hat. Doch können wir in ihm einen 
wahrhaft religiösen Menschen vermuten, der seine Aufgabe in der 
neuen Cassineser Kolonie nicht im politischen Sinne verstanden hat, 
sondern der versuchte, in seinem Handeln die geistige Kraft eines 
echten Reformklosters nach außen wirksam werden zu lassen. Besonders 
interessant ist ja der Zug, daß auch der Bischof von Lucca, der bald 
darauf als Alexander II. den Stuhl Petri besteigen sollte, durch Ver
mittlung des Johannes von einer Krankheit genesen sei; ein Zeichen 
dafür, wie hoch Leo das geistliche Wirken Montecassinos in einer doch 
gewiß nicht unreligiösen Stadt eingeschätzt sehen will. Johannes konnte 
dort nicht anders denn als Heiliger wirksam sein.

Ähnlich wird Leo auch Petrus selbst beurteilt haben, und wir 
haben Grund, auch in ihm einen ganz in der devotio stehenden Mönch, 
sicherlich aber keinen gewiegten Politiker zu sehen, der dann bezeich
nenderweise einem ganz anders gearteten Abt weichen mußte. Für 
uns ergibt sich hieraus die Frage nach der Gründungssituation des 
Luccheser Priorates. Wir haben sie bisher unter rein geistlichen, von 
monastischen Gesichtspunkten diktierten, Vorzeichen gesehen. Ande
rerseits wissen wir, daß Abt Richer im Sommer 1055 bei Kaiser Hein
rich III. in Lucca weilte. Beide sind sie vielleicht als Friedensvermittler 
zwischen Lucca und Pisa aufgetreten, die wieder einmal im Kampf 
aufeinandergestoßen waren* * * * * * 8). Damals muß sich auch Friedrich von 
Lothringen, der eben von einer Gesandtschaft aus Konstantinopel 
zurückgekehrt war, Richer genähert haben und von ihm in den Kon
vent von Montecassino aufgenommen worden sein, dessen Abtstab er 
schon ein Jahr später übernehmen sollte. Wir können vermuten, daß 
die Übertragung der Georgskirche damals - und nicht erst unter 
Petrus - abgesprochen worden ist. Die päpstliche Bestätigung, die 
Viktor II. im Jahr 1057 vorgenommen hat, dürfte ebenfalls nicht in die
Abundii Fulginio Bereetum, AA SS Juli I, 3. Aufl. Sp. 40f. : Auf der Durch
reise in Lucca Heilung einer Besessenen. Translatio S. Alexandri nach Otto-
beuren ed. Schwarzmaier, in: Ottobeuren 1964, Festschrift zur 1200-Jahr-
feier der Abtei, S. 68: Heilung der blutflüssigen Frau in Lucca nach Luc. 8, 43.
Zum ganzen Komplex vgl. meine Arbeit: Studien zur Ottobeurer Alexander
translation, Stud. Mitt. OSB 79 (1968) S. 244ff.
8) E. Steindorff, Jahrbücher Heinrich III. Bd. 2, 1881 S. 310f., Chron. 
Casin. S. 687.
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Abtzeit des Petrus, sondern schon in diejenige Friedrichs von Loth
ringen fallen9), der ja bald darauf selbst den Stuhl Petri bestiegen hat. 
Mit Friedrich aber fällt ein Stichwort, das für unsere Frage ganz andere 
Perspektiven eröffnet. Die Ehe seines Bruders Gottfried mit Beatrix 
von Canossa schuf ja in Toskana und im Reich völlig neue Machtver
hältnisse, denen sich Heinrich III. am Ende seines Lebens mit aller 
Kraft entgegenzustemmen hatte. Wenn also in der toskanischen Her
zogstadt Lucca ein Kloster an Montecassino übergeben wurde, das sich 
seinerseits anschickte, unter seinen größten Äbten in die Politik der 
Kirche und des Reiches einzugreifen, so kennzeichnen wir eine brisante 
politische Situation, die merkwürdig zu dem monastischen Idyll kon
trastiert, das uns Leo Marsicanus vorzeichnet. Die Frage nach dem 
Georgskloster in Lucca ist zugleich diejenige nach dem Ausgriff Monte- 
cassinos nach Toskana und Sardinien, nach seiner Austrahlung in neue 
Dimensionen. Dies gilt es sich vor Augen zu halten, wenn man die 
scheinbar bedeutungslose Schenkung in Lucca zu beurteilen sucht.

*

Eine Georgskirche in Lucca ist durch zahlreiche Zeugnisse des 
8.-11. Jahrhunderts belegt. Sie gehört sicher zu den ältesten Kirchen 
der Stadt; schon 738 ist sie als Anlieger eines Gutes in der Stadt Lucca, 
das an den gleich zu nennenden Priester Jordanus verkauft wurde, 
bezeugt10). Ihr Patrozinium deutet auf eine Langobardengründung, wie 
ja in der Umgebung Luccas im 8. Jahrhundert weitere Georgskirchen 
entstanden sind. Schon 747 ist für die ecclesia sancti Georgi sita civi- 
tate Lucense eine umfangreiche Schenkung urkundlich belegt. Die 
Kirche selbst hat ein presbiter Jordanus inne11). Ihr Rechtsstatus geht
9) JL 4368; Kehr, It. Pont. 8 S. 138 Nr. 78 für Abt Friedrich von 1057 Juni, 
Text bei Gattola Hist. I S. 146: cella ... 8. Georgii in Luca prope posterulam 
Wiriwalam, quam s. Benedicto contulerunt Heinricus et Rolandus fratres sanctae 
conversationis habitum quaerentes, ex qua etiam pro novitate facti privilegium tuo 
rogatu fecimus. Daraus ergibt sich, daß auch das nicht erhaltene Privileg Vik
tors auf Bitten Friedrichs, also ebenfalls im Juni 1057, ausgestellt worden ist.
10) D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all’istoria del ducato di 
Lucca, 1818ff. (inskünftig zit. Mem. Doc.) V,2 S. 15 (738 Febr.): Verkauf in 
Lucca infra civitatem. . . prope s. Georgio.
u) Zu S. Giorgio di Montecalvoli, gegr. 738 Okt. 4 (D. Bertini, Mem. Doc. 
IV, 1, append. S. 75) und S. Giorgio in Montalto-Palaia, gegr. vor 762 Nov. 1
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aus einer Urkunde von 796 hervor, in der der Kleriker Felix, ebenso 
wie zuvor sein verstorbener Vater Johannes presbiter, vom Bischof von 
Lucoa in die Hälfte der Georgskirche eingesetzt wird. Offensichtlich 
handelt es sich bei S. Georg um eine ursprüngliche Priestereigenkirche 
(Feine), die unter Vorbehalt oder Duldung des Erbrechtes der Gründer
familie an den Bischof von Lucca übergegangen ist12). Ähnliche Ordi
nationen finden sich, nach einer längeren zeitlichen Lücke, während der 
die Belege fehlen, im ganzen 10. Jahrhundert. Um die Jahrtausendwen
de ist sie als Pachtgut in der Hand einer Familie nachweisbar, die in 
Lucca für gewöhnlich als „familia dei Gerardenghi“ bezeichnet wird; 
noch im Jahr 1014 verleiht Bischof Grimizo die ecclesia sancii Georgii 
infra ista cìvitate Lucense prope porta sanati Donati an Gherardo fllio b. 
m. Teuperti zu Livell, der im gleichen Zusammenhang mit weiteren 
Gütern ausgestattet worden ist13). Nun findet sich aber dieselbe Kirche 
erneut in einem Livell Papst Alexanders II. vom 3. Sept. 1062, in dem 
sie, zusammen mit zahlreichen anderen Gütern, an Rudolf filius b. m. 
Gerardi und Gerardo filio b. m. Gottiti verliehen wird14). Die Georgskirche 
bei der porta sancti Donati kann also nicht mit dem 1056 gegründeten 
Georgskloster identisch sein.

Von ganz anderer Seite her hat Pietro Guidi diese Diskrepanz 
festgestellt und mustergültig gelöst15). Er konnte zeigen, daß die Kirche 
St. Georg „in pisticoro“ bei der porta s. Donati als bischöfliche Kirche 
bis in das 11. Jahrhundert hinein überall dort gemeint sei, wo von der 
Georgskirche die Rede ist. Um die Wende zum 13. Jahrhundert habe
(ebd. append. S. 9) sowie S. G-iorgio di Gignano in Brancoli, gegr. vor 767 Febr. 
(Mem. Doc. V 2 8. 60f.) vgl. L. Nanni, La parrocchia studiata nei documenti 
lucchesi dei secoli YIII—XIII, Rom 1948 (= Anal. Gregoriana voi 47) S. 16f. 
Zum Georgskult bei den Langobarden P. Bognetti, I „loca Sanctorum“ e la 
storia della chiesa nel regno dei Longobardi, in: L’età Longobarda III, 1961 
S. 340f. Zu 747 Mai vgl. Mem. Doc. V, 2 S. 24.
12) Mem. Doc. IV, 1 append. S. 1771. und V,2 S. 175. Hierzu H. E. Feine, Stu
dien zum langobardiseh-italischen Eigenkirchenrecht I, ZRG kan. Abt. 30 
(1941) S. 70ff. Uber die hier erkennbare priesterliche Ordination als eine Form 
der Kirchleihe vgl. Feine III, ZRG kan. Abt. 32 (1943) S. 77ff.
13) Mem. Doc. V, 3 S. 493 und 535 ; zu 1014 Mai 20, Lucca, Archivio Arcivescovile 
(künftig LAA), + A 19.
14) LAA, A 17; vgl. den Arm. 15 zit. Aufsatz von Guidi 8. 79.
15) P. Guidi, La chiesa di S. Paolino, Lucca 1912 (Sdr. aus Atti della R. Accad. 
Lucchese voi. 35) S. 47ff. sowie P. Guidi in: Compendio (wie Anm. 73) S. 83*ff.
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sie den Namen S. Antonius angenommen und sei mit dem heutigen 
S. Paolino, das in der Tat bei der porta s. Donati liegt, identisch. Dem
gegenüber sei das auf Eigengut der „Rolandinghi“ erbaute Georgsklo
ster vor 1056 nie genannt. Dieses lag ganz im nordwestlichen Stadt
viertel, wohl nicht weit von S. Tommaso entfernt und hatte wohl mit 
der posterula Guiriguala, nach der es in den Quellen benannt wird, 
einen eigenen Ausgang durch die Stadtmauer. Außerhalb deren und 
südlich von St. Georg befand sich das berühmte Damenkloster S. Sal
vatore in Brisciano, und daran anschließend der Bereich des Königs
palastes, die alte curtis ducale, gelegen in pratu domni marchionis mit 
der Kirche S. Benedetto in palazzo. Erst später ist der ganze Kom
plex in den Mauerring einbezogen worden, während St. Georg wohl im
mer innerhalb der Mauerzüge lag. Hier haben wir es mit eindeutigem 
Allodialbesitz einer adeligen Familie zu tun. Ein reicher Lucchese na
mens Sisemund hat es seinen Söhnen hinterlassen.

Vielleicht ist jener Sisemund durch mehrere Urkunden der Jahre 
1017 und 1020 näher zu bestimmen. 1017 Dezember 9 erhalten Sise
mund, Sohn eines Sichelm, sowie sein gleichnamiger Enkel, Sohn des 
verstorbenen Rodiland, zahlreiche Güter von Bischof Grimizzo von Luc
ca zu Livell16). Einige der Güter liegen im Eratal, die meisten gehören 
jedoch der Pfarrkirche St. Johannes und der Kirche St. Pankratius in 
Marlia. Drei Jahre später schenken Großvater und Enkel Sisemund vier 
Massariziergüter in Bibiano, Marlia, bei Collodi und in Vivinaia an die 
Kirche St. Simon und Juda in Lucca, die sie auf ihrem Eigenland ge-
16) 1017 Dez. 9, Lucca, Archivio Arcivescovile (künftig zit. LAA)* K 84 (Sise- 
mundo filio b. m. Sichelmi et item Sisemundo filio b. m. Roditandi qui fuit filio 
suprascripti Sisemundi. . . erhalten Güter . . . in loco Valiano prope Ferungnano 
et prope rivo Era); am gleichen Tag (LAA, + D 22, + + H 43) erhalten diesel
ben zu Livell den Weinzehnt und andere Abgaben der Kirchen S. Maria, S. Jo
hannes bapt. und S. Pancrazio in Marlia; am selben Tag (LAA, + + K 53) er
halten dieselben ein Viertel aller Güter der gen. Kirchen zu Livell. Sisemund 
fllius Sichelmi als Inhaber eines der vielen Anteile an der Pankratiuskirche ist 
schon 983 belegt: Mem. Doc. V, 3 S. 450. Zugleich ist dieser Personenkreis 
auch in Pisa nachweisbar, wo 1010 der ältere und der jüngere Sisemund Güter 
der dortigen Kirche St. Georg von Bischof Wido zu Livell übernahmen (N. 
Caturegli, Regestum Pisanum Nr. 84 S. 46); die Güter liegen in Torricchio 
bei Pescia sowie an anderen, nicht id. Orten, darunter Ciciana und Palmata nö. 
Marlia. Es handelt sich also durchweg um der Kirche St. Georg zu Pisa gehörige, 
aber in der Diöz. Lucca gelegene Güter.
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gründet haben (fundata et edificata in proprio territorio nostro hic infra 
civitate ista Lucense prope casa et curie habitacionis nostre)17). Auffallend 
ist, daß Marlia und Vivinaia nicht nur als bischöflicher Einflußbereich, 
sondern zugleich als Zentren konzentrierten Reichsbesitzes anzusehen 
sind, über die auch die Salier noch verfügt haben18). Die Kirche St. Si
mon und Juda in Lucca lag in der nordöstlichen Ecke der Stadt, wie 
das auf der anderen Seite liegende St. Georg mit zwei Seiten an die 
Mauer angelehnt19).

Ohne Zweifel ist diese Sisemund-Roland-Familie, die in Lucca 
und im Gebiet nördlich der Stadt Besitzungen hatte, und die Cianelli 
nach Montechiaro und Uzzano benennt20), auf Grund ihrer Haupt
namen mit den Schenkern von 1056 in Verbindung zu bringen. Doch 
läßt sich für diese auch ein direkter Vorfahrenstrang ermitteln. In vier 
Urkunden der Jahre 988-997 finden sich die Brüder Sisemund und 
Roland, Söhne eines vor 988 verstorbenen Sisemund21). Ihre Besit
zungen liegen in Vallebuia, also dem nördlich von Lucca gelegenen, 
von einem Bogen des Serchio umfaßten Gebiet um das heutige Monte 
S. Quirico22), sowie in der Garfagnana um Gallicano. Nun erfahren wir, 
daß 1004 ein Sisemund filius item Sisemundi, also offenbar der eben 
Erwähnte, Güter in Cappiano ubi dicitur a Perpiano zu Zins verlieh23). 
Der Zins mußte an ihn oder seinen ministerialis in Cappiano abge-

17) 1020 März 19, Lucca, Archivio di Stato (künftig LASt) Areh. Guinigi 10.
18) F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung des 
Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (= Bibi. d. preuß. Hist. Inst, 
in Rom 11) S. 227 f.
19) Matraja S. 52 Nr. 288 und Plan.
20) A. N. Cianelli, De’ conti rurali nello stato Lucchese, Mem. Doc. Ili S. 
231ff. (nicht befriedigende Zuordnungen). Auch mit der in der Luccheser Lite
ratur gebrauchten Sammelbezeichnung „Rolandinghi“ bzw. „Orlandinghi“ ist 
im Einzelfall und insbesondere für diese Zeit wenig anzufangen, solange die 
zusammengehörigen Personenkreise genealogisch nicht auf Grund schlüssiger 
Zuordnungen dargestellt sind. Zu verweisen ist etwa auf E. Gamurrini, 
Istoria Genealogica delle famiglie nobile Toscane e Umbre tom. 3, Firenze 1673, 
S. 453; das dort Gesagte kann unsere Zusammenhänge nur verwirren.
21) 988 März 5 (Mem. Doc. V,3 S. 537); 993 Mai 11, (Mem. Doc. V,3 S. 567); 
997 Juni 30 (Mem. Doc. V,3 S. 592); 997 Juli 1 (Mem. Doc. IV,2 append. S. 94).
22) Dort liegt das Bischofsgut Cerbaiola, wo unter Alexander II. durch ausge
dehnte Meliorisation neues Pachtland erschlossen wurde; vgl. Anm. 38.
23) 1004 April 5, LAA, + L 94 (Kopie).
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liefert werden. In Cappiano aber liegt - wie gleich zu belegen sein wird - 
der Hauptteil der Schenkungen von 1056 und 1064; auch das Gut in 
Perpiano gehörte dazu. Es kann kein Zweifel herrschen, daß Sisemund 
(belegt 988-1004) der Vater der Schenker an Montecassino ist, seine 
Hauptbesitzungen also in Cappiano und in der Garfagnana gelegen 
waren. Seinen Bruder Roland erkennen wir vielleicht bei einer Schen
kung des Jahres 1004 an St. Michael am Forum in Lucca zum letzten
mal; dessen Gattin ist die Tochter des Vizegrafen Fraolm24). Damit ist 
der ständische Bereich etwa abgesteckt, in den die Stifter von 1056 
einzuordnen sind. Wir können die Stammtafel vorausnehmen :

Rodiland 938

Sisemund Rudolf 940
+ vor 988

«
Roland oo Himilda filia Fraolmi Sisemund co Berta
988-993 vicecomitis 988-1004
-f- vor 1004

Ubert Roland Heinrich Ermellina
1004 1056-64 -f- vor 1064 oo Fralmus

Teudicius Heinrich
1080 1087

Und nun zur Schenkung selbst. Die beiden Urkunden vom 21. 
September 1056 und 13. Februar 1064 müssen zusammen betrachtet 
werden. In der ersteren schenkt Heinrich filius Sismundi, in der zweiten,
24) 1004 Aug. 22 (Regesti del Archivio di Stato in Lucca bearb. G. degli Azzi 
Vitelleschi 1,1, 1903, künftig zit. LASt Reg., 30 S. 23), stark verderbte Urkun
de: Himilda filia b. m. (Frodimi) qui fuit vicecomes et Hubertus fdius b. m. Ro
tondi schenken zum Seelenheil ihres Gemahls und Vaters Rolandus fdius b. m. 
Sisemundi Güter in Castagneto (welches ?) an S. Michele in foro.
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nach seinem Tode, sein Bruder Roland eine außerordentlich große 
Gütermasse an Montecassino. In einer weiteren Urkunde vom 21. Sep
tember 1056 übergeben beide gemeinsam ihren Anteil an einem Stück 
Land in Lucca, auf dem die Georgskirche selbst stand, also den Altar
grund mit der Kirche sowie den zugehörigen Gebäuden. Seltsamer
weise ist dieser Passus in der Urkunde von 1064 wiederholt, wo Roland 
seinen Anteil de terra illa quae est ortus cum ecclesia illa cui vocabulum 
est beati sancti Georgii martiris mit Zubehör schenkt25). Die hier zu 
findende Angabe der Lage des Georgsklosters scheint der Bestätigung 
Viktors II. von 1057 entnommen zu sein. Ob Roland 1064 nur seinen 
Anteil an der Schenkung des Altargrundes wiederholte, oder ob er in 
der Zwischenzeit den Anteil eines Dritten an sich gebracht und der 
ursprünglichen Schenkung zugefügt hat, läßt sich nicht sagen. Mit 
Sicherheit waren die beiden Brüder 1056 nicht die einzigen Besitzer der 
Kirche, wie sie ja auch an den Gütern nur zu einem Teil, meist einem 
Viertel, beteiligt sind. Die Erstdotation ist offensichtlich aus einer 
Gesamtmasse, die wohl noch geschlossen in der Hand Sisemunds ge
legen hatte, herausgeschnitten.

Im Zentrum der ersten Dotation von 1056 steht Heinrichs Anteil 
an der curtis domnicata in Cappiano mit dem Kastell Flexo und der 
Kirche S. Matteo26). Kastell und Kirche dürften das Verwaltungs
zentrum der curtis gewesen sein, in der 1004 Sisemund residiert zu 
haben scheint. Es ist wohl legitim, die unter Nennung der einzelnen 
Pächter aufgeführten Güter unter der Gesamtbezeichnung zusammen
zufassen. Die zur curtis gehörigen Güter erstrecken sich demnach vom 
Ostrand des Sees von Bientina bis zu den Arnoübergängen von Fucec
chio und, darüber hinausgreifend, in das Gebiet von Empoli, wo eine 
weitere Güterkonzentration festzustellen ist. Die kleineren Orte lassen 
sich nicht identifizieren. Als Schwerpunkte fallen auf: Orentano als 
westlichster Punkt, Galleno, das als burgum aufgeführt ist, das burgum 
sancti Martini, das wohl nicht weit von Cappiano zu suchen ist, und
25) Die Anm. 4 zit. Urkunden weisen zahlreiche Editionsfehler in der Ed. Gat- 
tolas auf, die hier, insbesondere in den Eigennamen, stillschweigend ergänzt 
wurden, soweit sie offenkundig sind.
26) E. Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, 1833ff., I, 
461 ohne Kenntnis unserer Urkunde. Über Lage und Ausdehnung einer curtis 
handelt am Beispiel der curtis Vilinianum bei Parma V. Fumagalli, in dieser 
Zeitschrift S. 73 ff.
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Cappiano selbst. Die Orte und auch die Namen der massarii decken 
sich im wesentlichen in den beiden Urkunden von 1056 und 1064; ins
besondere die gesamten Einzelgüter um Cappiano erscheinen in beiden 
in derselben Reihenfolge. Dazu kommen 1056 Güter in Saltocchio, 
nördlich von Marlia am Serchio gelegen, sowie der Anteil der Nazarius- 
kirche in Cerbaia. Zusammenfassend beschreibt der Urkundenschreiber 
den Umfang der Dotation als von den Monti Pisani bei Montemagno 
(am Verruca) bis nach Empoli reichend, von Lucca, Montefalcone 
(nördlich Castelfranco) bis nach Valle und Monte Guidi (wohl Valle 
bei Cerreto Guidi); er erwähnt ein castello veiere (welches ?), Cappiano 
und Cerbaia. Die Urkunde Rolands geht noch darüber hinaus. In ihr 
sind außer den Besitzungen in Cappiano und Empoli Anteile an mehre
ren Gütern im unmittelbaren Bereich Luccas, Güter in der Garfagnana 
sowie einige Besitzungen in der Stadt Lucca selbst aufgeführt, auf die 
noch einzugehen ist. Vor allem aber nennt sie Anteile an vier Kirchen, 
S. Maria in curte vecchia (das auch unter den Teilgütern von Cappiano 
aufgeführt ist), der Laurentiuskirche in Empoli27), der Martinskirche 
in burgo sancti Martini und der Kirche S. Nazarius prope burgo sancti 
Martini. Da 1056 die Nazariuskirche in Cerbaia genannt ist, sonst aber 
im Umkreise Luccas kein Nazariuspatrozinium nachzuweisen ist, wer
den die beiden wohl identisch sein. Mit anderen Worten, derburgus 
sancti Martini lag nur unweit von Cerbaia entfernt, dessen Lage eben
falls heute nicht mehr feststellbar ist. Es hat dem ganzen bewaldeten 
Gebiet zwischen den Sumpfseen von Bientina und Fucecchio seinen 
Namen gegeben und ist wohl nicht weit von Cappiano, wahrscheinlich 
nördlich davon, zu suchen27»).

27) Das Laurentiuspatrozinium, das bei Gattola (Lücke in seiner Vorlage) 
fehlt, wurde nach den gleich zu nennenden Urk. von 1080 und 1087 ergänzt. 
27a) Die Nazariuskirche in Cappiano ist 866 in einem Livell des Bischofs Jere
mias von Lucca genannt (Mem. Doc. V, 2 S. 477). Die ecclesia s. Nazarii in 
Cerbaria prope Cappiano, die zusammen mit Zubehör und Fischrechten in fluvio 
Cuissana an einen Adalfrid filius b. m. Rodilandi zu Livell verliehen wird, ge
hört damals der Kirche S. Petrus Somaldi. 949 Nov. 14 (Mem. Doc. V, 3 S. 225f.) 
verleiht Bischof Konrad zahlreiche Güter an Adalfrid filius b. m. Lamberti, 
unter anderem das fundamentum ubi iam fuit ecclesia cui vocatum fuit s. Nazarii 
prope fluvio Juscana, die S. Martin in Lucca gehörte. Die Nazariuskirche ist 
also im 10. Jahrhundert zerstört gewesen, ehe sie in der Hand Sisemunds und 
seiner Familie erkennbar wird.
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Bisher ist unbeachtet geblieben, daß die Luccheser Überlieferung 
des Georgsklosters zwei weitere Urkunden bewahrt hat, die die Schen
kungen von 1056 und 1064 ergänzen. Im Februar 1080 verkaufte Teu- 
dicius filius b. m. Fralmi zahlreiche Güter an Montecassino, die er von 
seiner Mutter Ermellina geerbt hatte. Diese war eine Tochter Sisemunds, 
also eine Schwester der Stifter Roland und Heinrich28). Im Februar 
1087 fügte ihr zweiter Sohn Heinrich seine Anteile dem Verkauf seines 
Bruders hinzu29). Offenbar war Ermellina mit einem vollen Anteil, 
einem Drittel oder einem Viertel, am Erbe des Vaters beteiligt, und 
testierte dieses bei ihrem Tode an ihre Söhne, die anscheinend dem 
Drängen des Klosters nachgaben und dessen einstmals zusammenge
hörige Besitzungen wieder vervollständigten. In den Urkunden von 
1080 und 1087 sind die Güter weniger detailliert wiedergegeben, viel
mehr unter generellen Ortsbezeichnungen aufgeführt. Sie liegen in 
Teupascio (Altopascio) und Orentano, in S. Martino in Oliveto (viel
leicht dem oben genannten burgus sancii Martini) und Cerbaia, in 
Massa (wohl dem heutigen Massarella am Rande des Sees von Fucecchio) 
und Galleno, in Cappiano und Empoli. Sie schließen die Anteile der 
beiden Verkäufer an der Kazariuskirche in Cerbaia, am Kastell Flexum 
und der Matthäuskirche in Cappiano, der Laurentiuskirche in Empoli 
sowie einer Benediktskirche in Lucuturo ( ?) ein. Wichtig ist, daß 
Montecassino mit dieser Erwerbung seine Hauptbesitzungen um die

2S) 1080 Febr. 15, LAA, + + G 66 (Kopie): Manifestum sum ego Teudicius fi
lius b. m. Fralmi, quia per hanc cartulam pro anime mee remedium et pro predo 
220 sol. offero tibi Deo et ecclesie et monasterio beati s. Benedicti in Monte Cassini 
id est omnia ex omnibus casis, curtis, castellis etc. . . quantum michi in ereditatem 
vel successione obvenit de parte b. m. Ermelline genetricis mee que fuit filia b. m. 
Sisemundi, et michi . . . pertinere videtur in loco qui dicitur Teupascio, in loco 
Orentano, in loco ubi dicitur a sancto Martino in Oliveto et infra Cerbaria, in loco 
a sancto Nazario cum meam porcionem de ecclesia sancti Nazarii, et in Massa, et in 
Galleno, et in loco Copiano cum meam porcionem de castello ilio que dicitur Flex- 
sum et cum meam porcionem de ecclesia s. Laurencii et in loco ubi dicitur Lucu- 
tuoro cum meam porcionem de ecclesia illa s. Benedicti cum pertinentiis . . . quan
tum michi in predictis locis et vocabulis supradictis de parte suprascripte gene
tricis mee pertinere videtur. Diese und die folgende Urk. sind erwähnt bei Nanni 
(wie Anm. 11) S. 42.
29) 1087 Febr. 24, LAA, * C 40. Fast gleichlautend, in der Aufzählung der Be
sitzungen identisch, mit der vorausgehenden Urkunde. Als Zeuge: Tedicii 
germano suprascripti Enrichi.
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Burg Cappiano, die Xazariuskirche in Cerbaia, in Galleno und Empoli 
aus dem Besitz weiterer Mitglieder der Stifterfamilie abrunden konnte.

Einen weiteren Anteil an der Burg in Cappiano hatte Abt Desi- 
derius schon 1070 entgegennehmen können, ohne daß klarzustellen ist, 
wie der Schenker Sisemund qui Vittone vocatur, filio b. m. Gherardi, der 
für sich und seine verstorbenen Brüder Wido und Albert und seine 
Mutter Berta filia Alberti schenkte, mit den übrigen Besitzern von 
Cappiano verwandt ist30). Daß er dies war, darauf deutet neben seinem 
Namen auch die Lage seines Besitzes. Die meisten seiner Güter liegen 
in der Garfagnana, wo er die Bartholomäuskirche in Roggio, die Mar
tinskirche in Piegaio (westlich Borgo a Mozzano) seiner Schenkung 
hinzufügt. Er selbst urkundet in der Burg Vitoio31). Man wird annehmen 
können, daß an der curtis Cappiano zahlreiche Mitglieder der weitver
zweigten Familie Anteile hatten, wie ja andererseits auch Beziehungen 
der Schenker von 1056 in die Garfagnana laufen, wo sie Einzelbe
sitzungen hatten. Mit anderen Worten : die curtis Cappiano dürfte bei 
sämtlichen Erbteilungen parzelliert und nicht als Ganzes weiterver
gabt worden sein. Erst Montecassino hat sich um die Vereinigung der 
Güter, die ehemals eine Wirtschaftseinheit gebildet hatten, bemüht.

Diese recht komplizierten Erb- und Besitzverhältnisse werden 
durch mehrere weitere, in diesem Zusammenhang bisher nicht be
achtete Urkunden nicht durchsichtiger. Denn 1091 schenkte der Kado- 
lingergraf Ughuccio das ihm gehörige Viertel der Nazariuskirche in 
Cerbaia prope palude, zusammen mit einem Viertel der Fischrechte im 
See (von Fucecchio) dem Hospital des Nonnenklosters Rosano32). Dies 
heißt nichts anderes, als daß der berühmte Graf, der kurz zuvor als 
einer der Anführer der kaiserlichen Partei in Toskana gekämpft und 
den Haß der kirchlichen Kreise auf sich gezogen hatte, im Besitz des 
letzten Viertels der Nazariuskirche gewesen ist, von der 3 Teile in der
30) 1070 Jan. 30, LAA, -j- -4- G 96; desgl. LAA, AE 78. Auch die Zeugen dieser 
Urkunde sind aus der Garfagnana; vgl. ferner 1072 Mai 31, LAA, *B 42a.
31) Zu Vitoio vgl. die Urk. Bischof Gerhards von 995 Juli 22, (Mem. Doc. V, 3 
S. 579), eines der zahlreichen Livelle für die Brüder Alberich/Albitio und Winig- 
hild/Winitio, fdii b. m. Fraolmi.
32) 1091 Nov. 26 (Mem. Doc. V, 3 S. 676, Teiled.); Druckorte bei E. Coturri, 
Ricerche e note d’archivio intorno ai conti Cadolingi di Fucecchio, Boll, della 
Accad. città S. Miniato 36 (1964) S. 126 Nr. 68. Zum Kloster, einer Gründung 
der Grafen Guidi, Repetti IV S. 819 und VI append. S. 40.
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Hand der Nachkommen Sisemunds nachzuweisen waren. Doch hat 
Ughuccio damals nicht an das Luccheser Georgskloster geschenkt, das 
vielleicht zu stark mit den von ihm bekämpften Kreisen verbunden ge
wesen war. Erst 14 Jahre später, im Januar 1105, schenkten die Kado- 
linger Hugo und Lothar, Ughuccios Söhne, an St. Georg. Dieses er
hielt alle Wälder bei St. Nazarius und das Fischrecht in der Jusciana, 
dem Flüßchen, das (heute als Kanal unter dem Namen Usciana) aus 
dem See von Fucecchio zum Arno hin abfließt33). Auch diese Belege 
weisen übrigens darauf hin, daß Cerbaia und der burgus sancti Martini 
unmittelbar bei oder wenig nördlich des heutigen Ponte a Cappiano zu 
suchen sind. Die Urkunde der Kadolingergrafen ist in Borgo a Cappiano 
ausgestellt, wo inzwischen Propst Bonomo des Georgsklosters einen 
Verwalter gehabt zu haben scheint. Einer der Zeugen nennt sich nach 
dem nahegelegenen Montebono. Und schließlich ist auf die reichen 
Besitzungen der Kadolinger in dem im Umkreis der curtis Gappiano 
liegenden Gebiet hinzuweisen; so auf die Peterskirche in Galleno, die 
1108 an das Salvatorkloster in Fucecchio überging, während sich Graf 
Hugo in einer Bestätigung seiner Schenkungen an sein Hauskloster die 
curtis Galle.no vorbehielt34). Im Kampf um das kadolingische Erbe 
zeigte sich dann St. Martin in Lucca als die am meisten interessierte 
und zugleich stärkste Partei. Es konnte die Ansprüche der Grafen 
Guidi beiseitedrücken und erlangte durch Kauf und Einziehung ver
fallener Lehen unter anderem die Burgen und Höfe in Massa Piscatoria 
(Massarella), Cerbaia, Galleno und Montefalcone mit Ausnahme der
jenigen Güter, die Graf Hugo auf dem Totenbett, also im Februar 
1113, anders testiert hatte35). Dies heißt, daß die Besitzungen der 
Kadolinger, die ja ein Viertel der Nazariuskirche in Cerbaia besaßen, 
sich dort und in Galleno mit denen der Familie Sisemunds deckten. In

33) Coturri Reg. 98 nach LASt, Altopascio, vgl. LASt Reg. I, 1 Nr. 160 S. 55f. 
Nach alten Karten lag Ponte a Cappiano an der Einmündung des Flüßchens in 
den See von Fucecchio.
34) Coturri Reg. Ili S. 136 nach LAA, * K 79 und Coturri Nr. 117 S. 138 
nach LAA, ++ K 63/1.
35) Testament Hugos (völlig verderbter Text) bei LASt Reg. I, 2 Nr. 226 
S. 77, Coturri Nr. 124; Vollstreckung des Testaments 1114 Okt. 28 ebd. Nr. 
127, Mem. Doc. IV, 2 append. S. 128f. Zum Vorgang R. Davidsohn, Die 
Kadolinger-Erbschaft, in: Forschungen zur ält. Geschichte von Florenz I, 
1896 S. 84ff., insbes. S. 89.
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Cappiano selbst war in dieser Zeit das Kloster St. Bartholomäus ent
standen. Es scheint, daß jene Brüder Bonifatius und Albert, Söhne eines 
Eppo, und Sigismund, Sohn des Bonifatius, die das Kloster zu ihrem 
Seelenheil an St. Salvator in Fucecchio übertrugen, die Eigenherren des 
Bartholomäusklosters waren36). Ihre Namen klingen wiederum an die
jenigen der oben erwähnten Familie an, deren Mitglieder 1070 Besit
zungen in Cappiano an das Georgskloster in Lucca geschenkt haben, 
doch lassen sich die Familienbeziehungen nicht klären. Vielleicht waren 
sie kadolingische Vasallen.

Die Frage nach den Stiftungsgütern von St. Georg hat unver
sehens in den Machtbereich der bedeutendsten Grafenfamilie im 
Schnittbereich zwischen Pisa und Lucca, Pistoja und Florenz geführt, 
die dort die Frankenstraße und deren Übergänge über den Arno und 
seine Zweige beherrschte37). Nachdem nun die Besitzlage des für 
Montecassino ausgebauten Gebietes klargeworden ist, gilt es, sich dessen 
strategische Bedeutung nochmals vor Augen zu führen. Die von S. 
Miniato herziehende Frankenstraße überquerte südlich des auf einer 
niederen Terrasse gelegenen Fucecchio den Arno und führte durch ein 
von mehreren Abflüssen des Sees von Fucecchio zum Arno hin durch
zogenes Gebiet über Cappiano, Galleno nach Altopascio am Nordrand 
des Sees von Bientina, wo zu dieser Zeit das Hospital St. Jakob seinen 
mächtigen Aufschwung nahm. Dieses gering besiedelte Gebiet, das von 
verzweigten Armen des Arno und den sumpfigen Seen von Fucecchio 
und Bientina eingefaßt war (heute haben die Meliorisationen das 
Landschaftsbild stark verändert), verbindet die aus dem Arno- und 
Elsatal führenden Straßen mit Lucca und damit mit den Apenninen-

36) LAA, + E 19 von 1110 Aug. 22 sowie zum gleichen Tag LAA, Fondo Martini ; 
vgl. Mem. Doc. V, 1 S. 409: monasterium quod edificatum est in Cappianensis 
locurn ubi vocabulum est sanati Bartolomei apostoli super flumen Arme que vocatur 
Jussciana . . Repetti I S. 461. Der Stifter Sigismund filius Bonifatii ist 
schon 1102 (LAA, AF 39) als Schenker einer Mühle an Fucecchio bezeugt. Ein 
Abt Sighicio des Klosters S. Bartolomeo in Cappiano nimmt schon 1061/62 
(AAL, + D 97) ein Livell entgegen.
37) Allg. Schneider, Reichsverwaltung S. 175f. und 228f.; H. Nissen, Itali
sche Landeskunde I, 1883 S. 305f.; J. Jung, Das Itinerar des Erzbischofs 
Sigeric von Canterbury und die Straße von Rom über Siena nach Luca, MIOG 25 
(1904) S. 75ff., zu Altopascio ebd. S. 79; insbes. F. Schneider, Nachlese in 
Toscana (aus Altopascio und der Cerbaia), Quell. Forsch. 22 (1930/31) S. 32f.
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passen in die Lombardei. Zwischen Frankenstraße und See von Fucec
chio liegt der „Hirschwald“, die Cerbaia, von der wir bereits erfahren 
haben, daß in ihr Waldgebiete von den Kadolingern an Fucecchio 
geschenkt worden sind. Daß die Cerbaia, wie Schneider schreibt, 
größtenteils dem Bistum Lucca zugehört habe, ist nicht nachweisbar. 
Man wird eher an einen alten, in der Hand der Kadolinger allodifizier- 
ten, Reichsforst zu denken haben, wofür auch der Besitz des Reichs
klosters Sesto in dieser Gegend spricht38). Für Fucecchio selbst hat
R. Davidsohn nachzuweisen versucht, daß es ursprünglich in Königs
hand gewesen sei; er wies auf die vier zur curtis Massarosa gehörigen 
Massariziergüter in Ficeclo hin, die mit der ganzen curtis von den 
Königen Hugo und Lothar aus dem Erbe ihrer Mutter Bertha an die 
Kathedrale in Lucca geschenkt wurden39). Eine bessere Lesung des 
Ortsnamens hat diese These hinfällig gemacht; auch handelt es sich, 
wie schon Schneider festgestellt hat, bei der von den Königen über
tragenen curtis und den zughörigen Gütern nicht um Reichsgut, sondern

3S) Die Belege Schneiders, Reichsverwaltung S. 229 Anm. 1 beziehen sich wie 
ebd. S. 175 Anm. 3 auf Cerbaiola, von dem Alexander II. sagt, er habe das Land 
ex agresti et sterili ad fecunditatem reduci fecimus (JL 4724 = Mem. Doc. V, 3
S. 667). In der Tat liegen im erzbischöflichen Archiv Luccas eine Urkunde des 
Jahres 1062 (-f- + A 95) und 32 Urkunden der Jahre 1068/70, in denen Alexander II. 
Güter in loco et fmibus Cerbaiola prope loco qui dicitur Pastinacelo et prope 
monte qui dicitur Bonelli gegen Pachtzins verleiht; ohne Zweifel Folgen eines 
Meliorisationswerkes. In der Urkunde 1068 Sept. 8 (LAA, * E 36) ist Cerbaiola 
noch erläutert ubi dicitur VaZlebugia, gemeint ist Vallebuia in der Fraz. Monte 
S. Quirico. Repetti I S. 653 weist auf die Kirche S. Bartolomeo a Cerbaiola in 
der Gemeinde Monte S. Quirico hin. Das meliorisierte Gebiet um Cerbaiola lag 
demnach im Serchiobogen nördlich von Lucca, d. h., im Überschwemmungs
gebiet des Serchio, und ist damit für die Cerbaia ohne Belang. Schneider, 
Nachlese S. 33 Anm. korrigiert sich selbst in diesem Sinne. Relevant ist hin
gegen der Besitz des Klosters Sesto, nach D Ko II, 80 in Orentano, Cerbaia, 
Galleno, Staffoli und Cappiano. Zu Sesto schreibt schon Schneider, Reichs
verwaltung S. 303, man könne sagen „es war überall in Nordtoscana in solchen 
Bezirken begütert, wo Reichsgut nachzuweisen ist.“ Zu Altopascio ist die Aus
sage Schneiders (Nachlese S. 38) bemerkenswert, es sei auf „dem Grafenhaus 
der Kadolinger als Amtsgut oder Lehen gehörigem Boden gegründet worden“.
39) Davidsohn, Forschungen I S. 84 nach Mem. Doc. V,3 S. 640f„ hierzu die 
Kritik Schneiders, Reichsverwaltung S. 229 Anm. 2. Die Urkunde siehe jetzt 
bei Schiaparelli, Dipl. Ugo e di Lotario (Fonti Stör. d’It. 38, 1924) Nr. 31 
S. 96 mit der Lesart Fiocle, id. als Vecoli b. Massarosa.
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um von Bertha aufgekauften Besitz. Immerhin verdient jedoch David
sohns Hinweis Beachtung, daß das Reich Teile des Kadolingerbe- 
sitzes als Reichslehen betrachtete und nach dem Aussterben der Grafen
familie Anspruch auf diese Objekte erheben konnte. Zumindest wird 
man aus dem Gesagten schließen dürfen, daß es längs der Frankenstraße 
und um die Cerbaia Reichsrechte gegeben hat, die zum Teil im Besitz 
der Abtei Sesto waren, teilweise aber auch im 10. Jahrhundert herren
los gewesen sind und den Kadolingern zur Grundlage ihrer Herrschafts
bildung dienten. Hierzu kommt, daß im Gebiet der Arnoübergänge, 
westlich von Fucecchio, bei Castelfranco und S. Maria a Monte, im 
9. Jahrhundert planmäßige Ansiedelungen fränkischer, alemannischer 
und bayerischer Familien erkennbar sind; auch die Namen der Boni- 
fatiusfamilie von Cappiano deuten auf nordalpinen, vielleicht bayeri
schen Ursprung, während die Kadolinger langobardischer Herkunft ge
wesen sind40). Daß Sisemund und seine Familie zu ihnen in einem nahen 
Verhältnis stand, ist deutlich geworden. Man könnte vermuten, daß 
er Vasall der Grafenfamilie gewesen ist und dieser einen Teil seines 
Besitzes transferiert hat. Doch ist auffallend, daß Sisemund, der auch 
in Garfagnana begütert und keineswegs niederen Standes gewesen ist, 
gegenüber den Kadolingern die größeren Besitzanteile in der Hand 
hatte. Vielleicht hat auch eine nicht genau nachzuweisende Verwandt
schaft mit der Grafenfamilie zu der geschilderten Besitzverteilung ge
führt. Die Viertelung der Nazariuskirche in Cerbaia und die Viertels
portionen der übrigen Besitzungen legen die Annahme nahe, daß diese 
Verwandtschaft gar nicht so entfernt gewesen ist. Der Erbgang wäre 
am einfachsten zu erklären durch die Heirat einer Tochter Sisemunds 
in die Familie des Grafen Ughuccio. Doch bewegt man sich hier im 
Bereich reiner Spekulation.

Statt dessen ist nochmals auf die Schenkungen an Montecassino 
zurückzukommen und zwar auf die in Lucca selbst befindlichen Dota
tionsgüter. Diese sind von besonderem Interesse, da sie topographisch 
genau faßbar sind. 1056 wurde in der Stadt selbst nur die Georgskirche 
mit Grund und Boden übergeben. In der Urkunde von 1064 hingegen

40) Hierzu allg. E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien, 1960 (= Forsch, z. oberrh. Landesgsch. 8); über den Markgrafen 
Cadolah, der meist als der Vorfahre der Kadolinger angesehen wird, ebd. S. 163f.
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schenkt Roland seinen Anteil der Kirche S. Mariae quod dicitur in 
palatio mit allen Zubehörden seu stationi et mercato et banchae et ortis 
et rebus meis Ulis quam habeo infra civitatem Luca ubi dicitur in curte 
regi et in mercato et ubi dicitur solario Teudic(i) et prope ecclesia sancti 
Matliei; ferner Güter in loco Scleto, wo das Kloster Sesto Anlieger war. 
Dies heißt zunächst nichts anderes, als daß Roland Inhaber eines Teils 
der alten Pfalzkapelle und weiterer Besitzungen im Umkreis der ehe
maligen Königspfalz gewesen ist. Die Lage des langobardisch-karolin- 
gischen Königshofes läßt sich genau bestimmen. Der verhältnismäßig 
eng begrenzte Komplex, an die heute noch bestehende Kirche S. Giusto 
angrenzend, bestand aus der curtis domini regis, der curtis reginae mit 
ihren Nebengebäuden, der Pfalzkapelle, der Münze, und muß wohl als 
geschlossene Gebäudegruppe angesehen werden41). Diese war zwischen 
die Kirche und Gebäude des Domhezirkes - St. Martin, die Salvator
kirche, St. Johannes und Reparata - einerseits, die Markt und Porum 
umschließenden Gebäude andererseits eingezwängt. Im Bereich des 
Forums, dem Schnittpunkt von Cardo und Decumanus bei der Michaels
kirche, dürften auch die Markt- und Verkaufsstände sowie das solarium 
Teudici - dessen Name an den Schenker von 1080 erinnert - zu suchen 
sein, die Roland an St. Georg tradierte42). Jenseits des Cardo, halbwegs 
zum Georgskloster, liegt die Matthäuskirche, in deren Nähe weitere 
Besitzungen Rolands erwähnt sind, so daß sich die geschenkten Güter 
vom Domhereich aus diagonal durch die ganze Stadt hinüber nach 
St. Georg in deren Nordwestecke zogen. Beachtenswert bleibt jedoch 
vor allem der mit in curte regi angesprochene Stadtbereich, auf dem

41) Nach.dem Plan von Matraja ausgeführt bei Schneider, Reichsverwaltung 
S. 222ff. Die Kirche S. Maria in palatio ist erst im vergangenen Jahrhundert 
abgerissen worden und bildet den topographischen Fixpunkt der ganzen Anlage. 
Vgl- jetzt auch M. Fulvio, Lucca, Le sue corti, le sue strade, le sue piazze, 
1968 S. 103. - 1040 Juni (LAA, -f K 91) lag eine curtis bei der Kirche St. Justus 
sowie prope moneta vocitatur prope curte regis im Besitz der Grafen Aldobrandesca.
42) Klar geht dies aus der im Text wiedergegebenen Formulierung nicht hervor. 
Ob unter banchus ein gewöhnlicher Verkaufstisch am Markt (Mittellat. Wörter
buch I S. 1335), oder bereits eine „Bank“, ein Wechslertisch zu verstehen ist, 
ist nicht zu entscheiden; zur letzteren Bedeutung vgl. zu 1213 Armai. Januae, 
MG SS 18 S. 134 iuxta merchatum vetus ad banchos cambiatorum. Zur Bedeutung 
von stacio, hier wohl ebenfalls im Sinne von Verkaufsstand, Laden, gebraucht, 
vgl. P. Sella, Glossario latino-italiano, 1944 (Studi e Testi 109) S. 547 u. ö.
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alter Königsbesitz lag. Den Namen „im Königshof“ hat dieses Gebiet 
noch lange beibehalten, nachdem hier längst kein Reichsbesitz mehr 
gewesen ist. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Könige seit 
Hugo und Lothar in der alten Herzogspfalz außerhalb der Stadtmauer 
residiert haben, deren Pracht und Luxus Liutprand rühmt43). Für die 
Karolingerzeit fehlen ohnehin die Belege für Königsaufenthalte in 
Lucca. Lothar II. hat die Stadt kurz vor seinem Tode passiert44) und 
auch Arnulf, der das Weihnachtsfest 895 in Luna verbrachte, muß 
Lucca berührt haben45). Nach Hugo und Lothar hat Ottol. mehrmals 
in Lucca residiert und geurkundet, desgleichen Heinrich III., während 
sich Otto III. seltsamerweise nur einmal in Lucca, mehrmals jedoch in 
Marlia und S. Pietro a Vico, Konrad II. in Vivinaia aufgehalten und 
dort geurkundet haben46).

Die alte Pfalz im Dombereich kann damals nicht mehr intakt 
gewesen oder zumindest nicht für Königsaufenthalte geeignet gewesen 
sein, und es ist auch undenkbar, daß wenige Jahre nach einem unge
störten Aufenthalt Heinrichs III. in Lucca - 1055 - Teile der dortigen 
Pfalzkapelle aus Adelshand in Klosterhand übergeben werden konnten, 
wenn der König selbst noch an ihr interessiert gewesen wäre47). Vielmehr 
muß damals der innerstädtische Königsbezirk in anderer Hand ge
wesen sein. Für die Frage nach den Schenkungsgütern an St. Georg ist 
dieses Faktum entscheidend.

Betrachtet man die Urkunden Luccas, in denen Gütergeschäfte 
im Dom- und Pfalzbereich dokumentiert sind, so macht man eine auf
fallende Beobachtung. Durch das ganze 10. Jahrhundert hindurch sind
43) Liudprandi Antapodosis II, 38 ed. Becker, Script, rer. Germ. S. 54 (Zu
sammentreffen Kaiser Ludwigs III. und Adalberts von Tuszien in Lucca); s. 
auch Dipl. Lodovico III ed. Schiaparelli (Fonti Stör. d’It. 37) Nr. 4 S. 89f. 
Zu den Vorgängen unter Hugo und Lothar allg. H. Keller, Der Gerichtsort in 
oberitalienischen und toskanischen Städten, diese Zs. S. 23f.
44) Annal. Bertiniani ed Waitz ad a. 869, MG Script, rer. Germ. S. 100, BM2 
1325b.
45) Annal. Fuldenses ed. Kurze, MG Script, rer. Germ. S. 127, BM2, 1911c.
46) Darauf ist an anderer Stelle einzugehen.
47) Heinrich III. weilte wohl Ende Juni 1055 in Lucca, vgl. Anm. 8. Kurz zuvor, 
am 18. Mai 1055, ist eine Gerichtssitzung in Lucca intus Lucensis palatio quod 
est sala imperatoris, vgl. Guidi-Parenti, Regesto del capitolo di Lucca I 
(Reg. Chart. Ital. 6) Nr. 257 S. 97f., ohne Zweifel in der Pfalz vor der Stadt 
außerhalb der porta s. Donati.
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dort Belege für ehemals überbaute, nun aber freigelegte Gebiete zu 
finden, auf denen Neubauten errichtet werden sollen oder bereits er
richtet worden sind. Schon Barsocchini hat bemerkt, daß nach einer 
Pachturkunde des Jahres 930 die Salvatorkirche beim Dom damals 
zerstört gewesen sein muß, denn in dieser ist die Rede von fundamentum 
. . .in qua fuit casa, und als Anlieger ist erwähnt die terra et f andamento 
in qua fuit ecclesia cui vocabulum fuit Domini et Salvatoris. Dabei ver
pflichteten sich die Empfänger der Urkunde, innerhalb von 4 Jahren 
auf dem verliehenen Gebiet ein Haus zu erbauen48). Unglücklicherweise 
ist mit unserer Frage diejenige nach der Verehrung des Volto Santo in 
Lucca verknüpft, da man seit Barsocchini der Auffassung ist, die 
Salvatorkirche sei der Raum gewesen, wo das Kreuz mit dem Abbild 
des Salvators seit dem ausgehenden 8. Jahrhundert verehrt worden sei. 
Läßt man dieses Problem beiseite, so bleibt die Feststellung, daß sich 
in den ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts die Angaben über 
niedergerissene Häuser gerade im Dombezirk häufen49). Erwähnt sei 
insbesondere ein Livell von 945, in dem Bischof Konrad ein Haus prope 
curte regi verleiht ; als Anlieger sind genannt : terra domni regis, f unda- 
mento de casa suprascripti episcopatui nostro, solario Johanni iudicis50). 
Unsere Quellen lassen somit überbaute und ruinöse Teile im Umkreis
4S) Mom. Doc. V,3 S. 129; vgl. Barsocchini, Ragionamento sul Volto Santo, 
Mem. Doc. V, 1 S. 43. „fundamentum,“ bedeutet in der Urkundensprache des 
9. Jahrhunderts durchgehend „Grund und Boden“, kommt jedoch hier so häufig 
in Verbindung mit Formulierungen vor, die auf ruinösen Zustand von Gebäuden 
hinweisen, daß man vermuten kann, es werde hier bereits im modernen Sinne 
eines „vormals überbauten Grundes“ gebraucht. Hierauf ist zurückzukommen.
49) 928 Juli 12 (Mem. Doc. V, 3 S. 126): Livell eines Landes bei S. Martino mit 
der Auflage, ein Haus zu errichten; 928 Jan. 1 (Mem. Doc. V, 3 S. 122): Tausch 
Bischof Petrus’ von Lucca, dieser tauscht ein Gut in Lucca prope fundamentum 
ecclesie cui vocabulum fuit S. Petri qui dicitur a Vincala. Zur Lage der damals 
anscheinend ebenfalls zerstörten Kirche S. Pietro a Vincola vgl. die Urkunden 
Mem. Doc. V, 3 S. 25, ebd. S. 112, insbes. aber Mem. Doc. V, 2 S. 456 und 531 : 
in ersterer ist 862 Nov. 5 ein Gut in Lucca prope curte domne regine, pertenentes 
ecclesie vestre (des Bischofs von Lucca) s. Petri que dicitur ad Vincala et s. Gemini- 
ani. Die Peterskirche war also damals noch intakt und beim Hof der Königin 
gelegen. Vgl. ferner 936 Mai 18 (Mem. Doc. V, 3 S. 142): fundamentum de casa 
als Anlieger eines solarium bei St. Johannes und Reparata. Noch 974 Aug. 21 
(Mem. Doc. V, 3 S. 340) ist im selben Bereich ein Haus erwähnt, das der Priester 
Johannes a fandamento usque ad summo tecto construere et elevare fecit.
50) 945 Febr. 13 (Mem. Doc. V,3 S. 210).
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der alten Pfalz in der Hand des Bischofs von Lucca erkennen. Und 
952 erhält Sigifrid filius Gunimundi das fundamentum der ehemaligen 
Kirche S. Lucia beim Forum mit allem Zubehör, jedoch mit der Auf
lage, diese Kirche innerhalb von drei Jahren wieder erbauen und weihen 
zu lassen61). Unsere Belege, die sich vermehren ließen, sagen aus, daß 
aus ungenannten Gründen zahlreiche Häuser und mehrere Kirchen 
zwischen 920 und 960 in baufälligem Zustand lagen und renoviert oder 
neuerbaut werden mußten. Besonders betroffen scheint von dieser Zer
störung oder Vernachlässigung der Bereich zwischen Dom und Markt, 
in dem ja der karolingische Königshof gelegen war, während die Könige 
nunmehr, wie es scheint, in der Pfalz Adalberts, dessen Erben Hugo 
und Lothar gewesen sind, residierten. Die Gründe für diese Zerstörun
gen, für die es ja nicht nur im Stadtbereich, sondern noch mehr außer
halb desselben, in den umliegenden Dörfern, Belege gibt, sind hier nicht 
zu erörtern52). Wichtig ist, daß das alte Königsland im Innern der 
Stadt Lucca im wesentlichen in Händen des Bischofs nachzuweisen ist, 
der ja von Anfang an mit seinem ungleich größeren Bereich daran 
angrenzte, und daß anscheinend gerade hier einschneidende Verände
rungen im Stadtbild eingetreten sind; ob durch Vorgänge gewaltsamer 
Natur veranlaßt, das wissen wir nicht.

Die an St. Georg geschenkten Güter liegen in diesem Gebiet. 
Roland hatte sie als Eigengut inne, wahrscheinlich zunächst auf Grund 
bischöflicher Verleihung, doch konnte er seinen Besitz durch Usur
pation oder Gewohnheitsrecht in einem Zeitraum sozialer und recht
licher Umstrukturierung für seine Familie sichern. In diesen letzten 
Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts sind die bedeutendsten Familien 
Luccas mächtig geworden und haben ihre Machtpositionen arrondiert. 
Diese beruhten zu nicht geringem Teil auf ehemaligen Reichsrechten, 
mit deren Hilfe die Luccheser Bischöfe ihnen nahestehende Familien 
gestärkt und ausgestattet haben53). Man sieht dies am deutlichsten in

51) 952 Mai 1 (Mem. Doc. V, 3 S. 241). Ebenfalls beim Forum befindet sich 959 
(Mem. Doc. V,3 S. 278) ein Haus cum terra vacua ante se.
52) Zu den Ungamzerstörungen (etwa im Königsort S. Pietro a Vico bei Marlia, 
vgl. 940 April 11, Mem. Doc. V,3 S. 178: que a gens paganorum demolita esse 
videtur) vgl. Barsocchini Mem. Doc. V, 1 S. 126ff. und R. Davidsohn, 
Geschichte von Florenz I S. 99.
53) Vgl. Anm. *) S. 145.
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der Stadt selbst, wo später bedeutende Persönlichkeiten damals zum 
ersten Male begütert erscheinen, aber auch außerhalb, wo eine Reihe 
adeliger Herrschaften entstanden, deren Träger bald über Häuser und 
Ämter in der Stadt, Grundbesitz, Burg und Kirchenrechte außerhalb 
derselben verfügten. In dieselbe Zeit fällt auch die Gründung des ersten 
Hausklosters der Kadolinger, des Salvatorklosters in Borgonuovo. Es 
soll aus einem 986 von dem Grafen Cadolo dotierten Oratorium des 
Salvators entstanden sein. Zwischen 996 und 1001 ist wohl das Kloster 
selbst eingerichtet worden54). Es ist hier von besonderem Interesse, weil 
es sozusagen im strategischen Zentrum der kadolingischen Herrschaft 
entstanden ist, dort, wo anscheinend auch die Familie Sisemunds be
deutende Erwerbungen gemacht hat. Offensichtlich war die Besitz
grundlage für beide - für die Kadolinger verständlicherweise breiter 
gelagert - Reichs- und Bischofsgut, vielleicht auch Meliorationsland, 
im Sumpfgebiet und entlang der Erankenstraße nach Lucca. Im Laufe 
des 11. Jahrhunders ist dieses Gebiet bei zunehmendem Durchgangs
verkehr eher noch interessanter geworden.

*

Montecassino hat nach all dem keine unbedeutende Erwerbung 
in Lucca gemacht und hat das Erworbene zu halten und auszubauen 
verstanden. Zugleich zeigt sich, in welch hohem Maße die neue Politik 
des Abtes Desiderius wie die Alexanders II. für die Abtei Möglichkeiten 
einschloß, sich in weitere Gebiete hinein zu öffnen. Im Jahr 1064 ist ja 
nicht nur die große Dotation in Lucca, die erst den Ausbau des Georgs
klosters ermöglicht hat, erfolgt. Im Januar desselben Jahres übergab 
eine Gruppe Adeliger aus der Umgebung Axezzos ihre Kirche St. Bene
dikt in Ficarolo (10 km südöstlich Arezzos) an Montecassino, ohne daß 
wir sagen könnten, welche Vorstellungen und welche Triebkraft hinter 
dieser Übertragung standen65). Über einen anderen Vorgang dieser 
Jahre ist man hingegen genauer informiert. Abt Desiderius von Monte-
54) Die bei Coturri S. 113f. nachgewiesenen Urkunden sind meist nur in alten 
Drucken benutzbar; für die von Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’conti 
Marsiano, Rom 1667 S. 11 nachgewiesene umfangreiche Schenkung an die 
Salvatorkirche von 986 Juni 13 fehlt der urkundliche Beleg.
55) Vgl. Anhang. Aufgeführt in: A. Mancone, II registrum Petri Diaconi, 
Bullet. Arch. Paleogr. Ital. n. s. 2/3 (1956/57) S. 120 [fehlerhaft].
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cassino war von Bareso, einem der Teilherrscher Sardiniens, aufge
fordert worden, in seinem Reich ein Kloster zu gründen56). Leo Marsi- 
canus, der hierüber berichtet, gibt als Grund für diese von ungewöhn
lichen Zugeständnissen begleitete Aufforderung an, Bareso habe das 
Fehlen jeglichen monastischen Lebens in seinem Reich beklagt. Die 
von Gaeta ausgehende Expedition von 12 Mönchen de melioribus huius 
coenobii fratribus, geführt von ihrem designierten Abt Aldemarius, die 

• die nötigen liturgischen Gegenstände, Handschriften und Reliquien mit 
sich führte, muß in die Jahre 1063/64 fallen67). Sie scheiterte zunächst 
am Widerstand der Pisaner, die, seitdem sie die Araber von der Insel 
vertrieben hatten, dort Sonderrechte genossen, die ihrer Handelspoli
tik nützlich waren58). Jedenfalls sollen Pisaner Schiffe das von Sturm 
abgetriebene Fahrzeug der Mönche überfallen, diese beraubt und ver
jagt haben, bis diese schließlich im Georgskloster in Lucca Asyl fanden, 
von wo aus sie nach Hause zurückkehrten. Der Piratenstreich der 
Pisaner blieb eine Episode, denn im darauffolgenden Jahr mußten sie 
den cassinensischen Mönchen das missionarische Feld überlassen. Zu
nächst hatte sich Alexander II. eingeschaltet, der die Pisaner mit dem 
Bann bedrohte, und schließlich konnte Desiderius auch die Intervention 
Herzog Gottfrieds erlangen, so daß es zu einer Einigung mit den Pisa- 
nern kam59). So wurde im Jahr 1065 die Übergabe zweier von Bareso 
geschenkter Kirchen an Montecassino beurkundet. Im darauffolgenden 
Jahr übergab der in Cagliari regierende sardische Fürst Torkitori 
sechs weitere Kirchen mit ihren Zubehörden an die Benediktsabtei60). 
Damit war der Anfang für eine intensive Durchdringung der Insel mit 
einem Netz cassinensischer Kirchen und Priorate gemacht, dem wenig 
später eine von S. Victor in Marseille und anfangs des 12. Jahrhunderts 
eine weitere von Camaldoli ausgehende Welle weiterer Klostergrün-

56) Chron. Casin. S. 712/13. Hierzu F. Hirsch, Desiderius von Monte Cassino 
als Papst Viktor III., Forsch, z. dt. Gesch. 7 (1867) S. 53ff.
57) A. Saba, Montecassino e la Sardegna medioevale (= Miscel. Cassinese 4), 
1927 S. lOf. diskutiert das Datum der Expedition, ohne zu einem abschließenden 
Resultat zu kommen. Vgl. auch E. Besta, La Sardegna medioevale 1, 1908 
S. 75ff.
5S) Kehr, It. Pont. Ili S. 357 Nr. 16. P. Martini, Storia delle invasioni degli 
Arabi in Sardegna, Cagliari 1861 (ristampa Bologna 1963) S. 139ff.
59) Chron. Casin. S. 714.
60) A. Saba (wie 57) S. 133ff., Urkk. I—III.
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düngen folgte - auch hier, wie es scheint, ohne den Willen Pisas, das 
zunächst an einem Eindringen fremder Kräfte in seinen Einflußbe
reich nicht interessiert war61). Diese Situation änderte sich erst grund
legend, als der Erzbischof von Pisa, dessen Stadt inzwischen die Füh
rung der Seestädte in der Kreuzzugshewegung Urbans II. an sich ge
rissen hatte, päpstlicher Legat über Sardinien geworden war62). Wich
tig für unsere Fragestellung sind hier zwei Gesichtspunkte. Der Anfang 
Montecassinos in Sardinien fällt in die Zeit des wirtschaftlichen und 
geistigen Neuaufbaus der Abtei. Es ist vielleicht kein Zufall, daß 
Desiderius jenen Aldemarius aus Capua zum Leiter der Expedition 
nach Sardinien und zum ersten Abt auf der Insel ernannte, von dem 
Leo zu berichten weiß, er sei zuvor Notar des mit Desiderius befreun
deten und von ihm geförderten Normannenfürsten Richard von Capua 
gewesen63). Für den Widerstand Pisas dürfte das Mißtrauen den see
tüchtigen Normannen gegenüber ein entscheidendes Kriterium ge
wesen sein. Fast logischerweise ist daher Lucca auf der Gegenseite zu 
finden. Kurz zuvor hatten die Gegensätze zu Pisa zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen geführt. St. Georg in Lucca zeigt sich nun als 
wichtiger Stützpunkt für die ausgreifende Benediktsabtei.

Diese Stellung ist unter Alexander II. noch betont worden, der 
seine Bischofsstadt fest in dem sich anbahnenden Bündnissystem zu 
verankern suchte. Denn bald nach 1061 schenkte der Papst den Regu
larkanonikern von S. Frediano in Lucca das Jerusalemskloster in 
Rom, S. Croce64). Zuvor war das alte und zerfallene Kloster in der 
Hand Montecassinos gewesen. Abt Richer hatte es von Leo IX. er
halten, damit es den Cassinenser Mönchen als Absteigequartier in der 
Papststadt diene. Doch scheint es Richer nicht gelungen zu sein, die

61) Zu S. Victor in Marseille vgl. A. Boscolo, L’abbazia di San Vittore, Pisa e 
la Sardegna, Padova 1958 (= Pubi, della Deput. di Stor. Patria per la Sardegna) 
S. 13 ff. und den von Boscolo hrg. Sammelband : Studi sui Vittorini in Sardegna, 
Padova 1963 (= Pubi, dell’ist. di stor. med. e moderna dell’Univ. di Cagliari 
4), insbes. S. 57ff. Für Camaldoli und Vallombrosa in Sardinien D. Filia, La 
Sardegna Cristiana voi. II, 1913 S. 18ff. Zum Gegensatz Pisa-Vallombrosa/ 
Camaldoli Kehr, It. Pont. Ili S. 320 Nr. 6 und 321 Nr. 8.
62) ebd. S. 321 Nr. 11 ; Filia II S. 14ff. 63) Chron. Casin. S. 715.
64) Wühr S. 427, Kehr It. Pont. I S. 35. R. Besozzi, La storia della basilica 
di S. Croce in Gerusalemme, Roma 1750, G. Ferrari, Early Roman Monasteries, 
1957 S. 107.
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alte Abtei mit ihrer ehrwürdigen Kirche neuzuerrichten, wenngleich 
ihm für die nötigen Materialtransporte Zollfreiheit im römischen Hafen 
zuerkannt wurde. Der Übertragung an die Kanoniker in Lucca ging ein 
Tausch voraus, bei dem Abt Desiderius das Kloster S. Sebastiano und 
S. Zosimo in Palaria, das spätere S. Maria in Pallara, zuerkannt 
wurde. Dieses Kloster, bald das strategische Zentrum der Cassinenser- 
mönche in Rom, muß schon zuvor zu ihrer Verfügung gestanden haben, 
denn Stephan IX. hielt sich dort, wie Leo berichtet, auf, als ihn die 
Nachricht von seiner Wahl erreichte65). Das Pallarakloster am Rande 
des zur Velia hin abfallenden Palatin gehörte damals zu den bedeutend
sten Festungen der Papststadt und diente dem Reformpapsttum in den 
schweren Kämpfen um den Besitz der Stadt als Zufluchtsort. Das 
Jerusalemkloster hätte, schon von seiner topographischen Lage her 
gesehen, diese Position nicht einnehmen können, auch wenn es von 
Richer und seinen Nachfolgern voll ausgebaut worden wäre. Alexan
der II. hat es wohl gleich zu Beginn seines Pontifikates, vielleicht noch 
im Jahr 1061, eingetauscht und an die Luccheser Kanoniker überge
ben66). Der äußere Anlaß zu dieser Übergabe ist deutlich, wenn man 
sieht, wie stark die ersten Maßnahmen Alexanders seiner Bischofstadt 
galten, in die er immer wieder zurückkehrte und aus der er seine Be
rater und sein Kanzleipersonal ergänzte. Sicher ging es ihm darum, 
in S. Croce ein „hauseigenes Kloster“ in Rom zu besitzen, das ihm 
persönliche Sicherheit bot. Aber es wäre verfehlt, dieses Motiv allein 
zu betonen. Lucca war unter Alexander eines der Zentren abendländi
scher Kreuzesverehrung geworden, und die berühmte Reliquie, die 
dort gezeigt wurde, der Volto Santo, zog Pilger aus nah und fern an. 
Es soll hier nur wiederholt werden, daß gerade unter Alexanders 
Pontifikat eine deutlich wahrnehmbare Zunahme des Pilgerverkehrs 
in Lucca erkennbar ist, und daß vor allem Angelsachsen und Nor
mannen großen Anteil daran hatten67). Man weiß, daß Wilhelm II., 
dessen Vater von Alexander gegen seinen Gegner Harold gestützt

65) H. W. Klewitz, Montecassino in Rom, Quell. Forsch. 28 (1937/38) S. 36, 
39.
««) Kehr, It. Pont. 8 S. 146f. Nr. 107; JL 4725 (undat.) und 4731. Zur Datie
rung P. Kehr, Scrinium und Palatium, MIÖG Erg. bd. 6 (1901) S. 98 und ders. 
in Misceli. Cassin. II, 48 Nr. 10.
67) Vgl. Jung, Itinerar (wie Anm. 37) S. 26.
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wurde, das Hl. Kreuz in Lucca angerufen hat68), daß Mönche aus dem 
angelsächsischen Kloster Bury St. Edmund mit den Kanonikern von 
Lucca eine Verbrüderung abschlossen und Reliquien ihres Heiligen 
im Dom zu Lucca niederlegten69), und man sieht schließlich, wie von 
der Legende des Hl. Eadmund, Märtyrers und ritterlichen Königs, 
Brücken zu der Kreuzzugsidee führen, die in Lucca und Pisa Wurzel 
schlug und hier wie dort Adelige und Bürger zur Kriegsfahrt ins Hl. 
Land rief70). Mit anderen Worten lieferte die Verehrung des Hl. 
Kreuzes, eine der großen religiösen Wirkkräfte dieser Jahrzehnte, das 
geistige Motiv für die zentrale Stellung Luccas in der Zeit seiner be
deutendsten Bischöfe71). Cluny und Montecassino waren von dieser den 
Kreuzzügen vorauslaufenden Welle der Kreuzesverehrung ebenso er
faßt wie Anselm von Lucca und Petrus Damiani72). Das Kreuz wird,

6S) Willelmi Malmesbiriensis de gestis regum Anglorum ed. W. Stubbs, (Rer. 
Britannic. Script. 90) voi. II, 1889 S. 364, 373.
69) P. Guidi, Per la storia della Cattedrale e del Volto Santo, Boll. Stor. Lucch. 4 
(1932) S. 170f.
70) Zur Vita Eadmundi (BHL 2392, ed. Migne PL 139 S. 507ff. in diesem Zu
sammenhang C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, 1935 
S. 28. Zur Kreuzzugsbewegung inLuccaR. Manselli,Lucca eLucchesi nei loro 
rapporti con la prima crociata, Boll. Stor. Lucch. 12 (1940) S. 160ff., insbes. 
nach der Epistula cleri et populi Luccensis ad omnes fideles, 1098, ed. H. 
Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088-1100, Innsbruck 
1901 S. 165ff. mit Kommentar S. 358ff. Zu Pisa ebd. S. 167ff. und 176ff.
71) Das Volto Santo-Problem, also die Frage nach der berühmten Kreuzreliquie 
Luccas, ist hier nur insofern zu berühren, als bei aller Kontroverse zu dieser 
vieldiskutierten Frage festgehalten werden kann, daß unter Alexander II. und 
seinen Nachfolgern ein Neuanfang oder doch zumindest ein starker Aufschwung 
in der Verehrung des Hl. Kreuzes von Lucca festzustellen ist, die von ca. 1060 
an die ersten sicheren Belege für den immer zunehmenden Pilgerstrom erkennen 
läßt. Aus der Fülle der Literatur G. Schnürer-M. Ritz, Sankt Kümmernis 
und Volto Santo, Düsseldorf 1934 und G. Schnürer, Über Alter und Herkunft 
des Volto Santo von Lucca, Röm. Quartalschrift 34 (1926) S. 271 ff. Zuletzt 
P. Guidi, La forma iconografica del Volto Santo di Lucca, Atti della Accad. 
Lucchese, nuova seria tom. IV, 1939 S. 159ff.
72) Zur Kreuzesverehrung des Petrus Damiani Migne PL 145, Sp. 926 ; vgl. A. Wil- 
mar t, Les prières de saint Pierre Damien pour l’adoration de la croix, in : Auteurs 
spirit. et textes dévots du moyenàgelatin, Paris 1932 S. 142ff. ; Ders., Prièresmé- 
dióvales pour 1 ’adoration de la croix, Ephemerides Liturgicae 46(1932) und generell 
Ph. Schmitz, Geschichte des Benediktinerordens (deutscheAusg.)II, 1948 S. 378.
S. auch C.Violante, La Pataria milanese e la riforma ecclesiastica I,1955S.119f.
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theologisch gesprochen, zum Symbol aller in Christus offenbarten 
Heilsgewißheit, seine Verehrung zu einer Quelle neuer Frömmigkeits
formen, die sich in zahllosen homiletischen und liturgischen Texten, in 
vielen Bildern niedergeschlagen haben. Von daher erneuert sich die 
Frage nach der Verbindung Montecassinos und Luccas auf geistiger 
Ebene: Wird die Frankenstraße zum „Kreuzweg“ von Burgund über 
Lucca nach Rom, so erhielt das Georgskloster mit seiner großen Aus
stattung entlang diesem Pilgerweg mehr als nur eine günstige Ver
kehrsbasis. Und wetteifern Lucca und Pisa in ihren Bemühungen um die 
richtigen Formen der Kreuzesverehrung, so zeigt sich auch in dem 
gegenseitigen Verhältnis der beiden Städte zu Montecassino mehr als 
ein politisch-wirtschaftlicher Antagonismus. Luccas Sonderstellung in 
Toskana wird hierdurch evident.

Darüber hinaus führt unser Fragen nach den Anfängen des 
Georgsklosters und damit dem Wirken Montecassinos in Toskana auf 
die Doppelpoligkeit allen mittelalterlichen Lebens. Die Schenkung von 
1056, so stellten wir fest, fällt in ihrer Vorbereitung noch in die Zeit 
Richers und wurde unter seinem Nachfolger Petrus durchgeführt. 
Politisch trägt sie das Gepräge Stephans IX., dessen Bindung an die 
führende Familie der Toskana in ihr wirksam geworden ist. Und die 
Schenkungen von 1064 sind nicht weniger kennzeichend für den 
Abbatiat des Desiderius und dessen Politik der Konsolidierung und des 
monastischen Ausbaus. Doch ginge man am Kern der Dinge vorbei, 
verstünde man den Abt von Montecassino nur als wirtschafts- und geo- 
politisch handelnden Expansionisten. Gerade wenn man die Kreuzzugs
idee in ihren vielen Ausprägungen als eine echte Realität betrachtet 
und sieht, wie sich das Bild des Hl. Kreuzes ihr einordnet, so kann es 
nicht wundernehmen, wenn zu den Orten, wo Kreuzesverehrung und 
Kreuzzugsgedanken einen realen Niederschlag gefunden haben, eine 
greifbare Verbindung gesucht wurde. Kein Wunder, daß auch Cluny 
in Lucca, S. Victor in Marseille in Pisa Niederlassungen erstrebt und 
gefunden haben73), ja, daß der Bischofstuhl in Lucca geradezu von 
Persönlichkeiten cluniacensischer Geistigkeit geprägt war.

73) Wie Anm. *); ferner H. Schwarzmaier, Das Kloster S. Benedetto di 
Polirono in seiner cluniacensischen Umwelt, in: Adel und Kirche, Festschrift 
G. Tellenbach, 1968 S. 286 Anm. 32a; vorläufig Guerra-Guidi, Compendio di 
storia ecclesiastica Lucchese, 1924 S. 143ff. Zu S. Victor vgl. Anm. 60 sowie: C.
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St. Georg in Lucca ist auch in der Folge ein bedeutender Faktor 
für die Stadt und für Montecassino geblieben. Eine ganze Reihe von 
Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts, die heute in der Kapitels
bibliothek in Lucca bewahrt werden, zeigen Eigentümlichkeiten der 
beneventanischen Schrift und weisen, da sie sicher nicht alle im Georgs
kloster entstanden sind, auf schulische Einflüsse hin, die von diesem 
ausgegangen sind74). Um die Jahrhundertwende wurde dem Kloster 
ein Hospital angeschlossen, und die schon erwähnten Schenkungen der 
Kadolinger und anderer Adeliger und Luccheser Bürger weisen auf die 
Bedeutung des Klosters unter seinem Propst Bonomo hin75). Von 
Bischof Bruno von Segni, dem Cassinenser Abt, sind Briefe an ihn 
überliefert, in denen er ihm seine Auffassung zur Investiturfrage mit
teilt und damit zugleich auch Bischof Rangerius von Lucca anspricht, 
der wohl den Propst nach der Meinung seines Abtes gefragt hatte76). 
In diese Zeit fällt auch eine letzte Schenkung an Montecassino. Im 
September 1118 war Gelasius II., der Cassinensische Mönch Johannes 
von Gaeta, auf seiner Flucht aus Rom in Pisa gelandet und war dort 
von Erzbischof Petrus mit allen Ehren empfangen worden77). Er 
nahm die Weihe des Domes vor und begabte den Erzbischof mit außer-
Violante, Les origines des fondations victorines dansla cité et au diocèse de Pisa, 
in: Provence historique, 16 fase. 65 (1966) S. 361-76 (Recueil des Actes du Con
grès sur l’histoire de l’abbaye S. Victor de Marseille, 29. 30. Jan. 1966).
74) E. A. Lowe, The beneventan script. 1914 S. 269f. mit Hinweis auf die Hss. 
13, 19, 21, 36, 123 und 606 der Bibi. Capit. in Lucca, die der Beneventana ent
nommene diakritische Zeichen aufweisen. Die Handschriften des Georgsklosters 
dürften der erzbischöflichen Bibliothek in Lucca einverleibt worden sein, eben
so wie das Archiv des Klosters heute in den Beständen des Archivio Arcivescovile 
in Lucca zu finden ist. Die Abtei Montecassino selbst bewahrt lediglich einzelne 
dem Georgskloster von den Cassinenser Äbten verliehene Privilegien, so die 
Urkunden Montecassino Fasz. X Caps. 89 Nr. 1-3 (von 1219 und 1284), erstere 
ed. Gattola Hist. I. S. 289ff. oder die beiden vonT. Leccisotti reg. Urkunden 
von 1219 in: Abbazia di Montecassino. I regesti dell’Archivio voi. I, 1964 Nr. IV, 
77 und 79 S. 104f. Zu zwei Exultet-Rollen in Lucca und Pisa saec. XI und XIII, 
die dort entstanden sind, vgl. M. Avery, The Exultet Rolls of South Italy II, 
1936 S. 24-26 mit Taf. 81 und 98-103.
75) Anm. 33, 34. - 1140 Jan. 27 nennt eine Urkunde des Klosters (LAA, + J 23) 
den Propst Johannes und 4 Mönche, wohl den ganzen Konvent, von St. Georg.
76) Epist. Brunonis ad B<(onomo)praepositum s. Georgii missam (ca. 1111) 
ed. Sackur, MG, Libelli de Lite II, 565 aus Cod. Cassin. 522 saec. XII.
77) Chron. Casin. S. 792; Gattola Hist. IS. 422 f., Kehr, It. Pont. Ili S. 321 Nr. 12.
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ordentlichen Privilegien, unter anderm mit dem Recht, sich bei Pro
zessionen das Kreuz vorantragen lassen zu dürfen. Wenige Tage später 
wurde die in seiner Gegenwart vorgenommene Schenkung der Kirche 
S. Silvestro in Soartia an Montecassino beurkundet. Schenker sind der 
Pisaner Odemund und seine Söhne. Das Kloster, las St. Georg in 
Lucca unterstellt wurde, findet sich fortan in den Listen der cassinen- 
sischen Priorate78). Gelasius ist von Pisa aus nach Cluny weitergereist 
wo er wenig später gestorben ist. Seine Handlungen in Pisa sind seine 
letzten bezeugten Amtshandlungen auf italiensichem Boden. Pisa hatte 
inzwischen durch seine führende Teilnahme an den Kämpfen des 
ersten Kreuzzuges - Erzbischof Daibert war Patriarch in Jerusalem 
geworden - die Spitzenstellung in Toskana übernommen und hatte 
Lucca beiseitegedrängt, mit dem es in unablässigen kriegerischen Aus
einandersetzungen stand. Somit waren hier wie dort die geistigen 
Kräfte völlig durch den Machtkampf verdrängt worden.

*

Wie stark in der Gründung einer Cassinenser Dependenz in Lucca 
religiöse und politische Motive ineinander verwoben sind, ohne daß 
man beide Faktoren gegeneinander ausspielen dürfte, ist deutlich ge
worden. Daß in Johannes Apulus, dem ersten Prior des Georgsklosters, 
der Hl. Benedikt in Lucca wirksam geworden ist, war seinen Zeitge
nossen in gleichem Maße Realität wie den Cassinenser Mönchen der 
Gewinn eines starken Stützpunktes in der Stadt Papst Alexanders II. 
und des Volto Santo. Dieser Gesichtspunkt ist der entscheidende, wenn 
gerade von der benediktinischen Forschung im Zusammenhang mit 
Cluny darauf hingewiesen wird, die Vielzahl der kleinen Priorate, in 
denen wegen magelhafter äußerer Voraussetzungen kein echtes mona- 
stisches Leben habe herrschen können, hätte das cluniazensische 
Mönchtum entscheidend geschwächt und zu seinem Niedergang beige
tragen79). Und der Betrachter der wirtschaftlichen Verhältnisse machte

78) Vgl. die Abbildung der Bronzetür der Abtei Montecassino bei Saba (wie 
Anm. 57) Taf. I; das oberste Feld rechts des rechten Türflügels enthält die In
schrift : In Luca sanctus Oeorgius. Sancti Silvestri in Pisa.
79) Ph. Schmitz, Geschichte des Benediktinerordens III, 1954 (dt. Ausgabe) 
S. 18; Schreiber (wie Anm. 79) S. 123. Zur rechtlichen Situation der Priorate 
Schmitz I, 1947 S. 281ff. und R. Molitor, Aus der Rechtsgeschichte bene- 
diktinischer Verbände I, 1928 S. 92ff.
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darauf aufmerksam, daß die den kleinen Prioraten immanente wirt
schaftliche Schwäche auch die Kraft des Mutterklosters stark in An
spruch genommen habe. Selbst wenn dies so wäre, darf man nicht über
sehen, daß die Dotation an die großen Benediktinerabteien ein echtes 
Bedürfnis für die adelige Welt gewesen ist, die sich nach einem Leben 
des Kampfes in der Konversion, mit Hilfe der letztwilligen Verfügung, 
eine Heilsgewißheit zu verschaffen suchte, für die solche Äbte wie Hugo 
von Cluny, Desiderius, Johannes Gualbertus, Garanten waren. In der 
Nähe der heiligen Märtyrer sollten die Toten bestattet, durch die from
men Mönche sollte ihrer Seelen gedacht werden80). Cluny, das den Aller
seelengedanken populär gemacht hat, ist hier vorausgegangen, und 
wenn etwa zahlreiche Männer in der Lombardei in einem Brief an 
Abt Hugo darauf pochten, sie hätten dem Hl. Petrus eine Kirche ge
schenkt und daher verlangten, daß die Namen ihrer Toten - die sie 
unter Angabe des Todestages beifügten - dort in das Totenbuch aufge
nommen würden81), so zeigt dies die Realität solcher Bezüge. In der 
Gründung des Priorates wurde dieMutterabtei sozusagen vom Schenker 
in seine unmittelbare Nähe gerückt; es gelang ihm, Cluny oder Monte- 
cassino in seine Eigenkirche hineinzuholen. Diese sind dem Ruf an
scheinend gefolgt, ohne nach den Konsequenzen der Wirtschaftlichkeit 
jener immer weniger überschaubaren Dependenzen zu fragen. Vielmehr 
haben sie danach gestrebt, einen einmal erzielten Einbruch in ein 
fernab liegendes Gebiet durch immer neue Erwerbungen auszubauen. 
Cluny selbst hat in Italien im Jahr 1068 in Cerdaio bei Lodi Vecchio 
seine erste Erwerbung aus der Hand lombardischer Adeliger gemacht. 
Am Ende der Regierung Abt Hugos waren es deren ca. 80, die in 
eindrucksvoller Konzentration das Gebiet zwischen Gardasee und 
Valsesia, dem südlichen Alpenrand und dem Po bedeckten und der 
Mutterabtei eine tiefgreifende V erwaltungsorganisation ab verlangten82).
80) K. Hallinger, Gorze-Kluny II (= Studia Anselmiana 24/25), 1951 S. 760; 
allg. G. Schreiber, Kluny und die Eigenkirche, in: Ges. Abhandl. I, 1948 
S. 91 f., 99ff.
81) Schreiber, Kurie und Kloster S. 175; Schwarzmaier (wie 72) S. 291 nach 
Bruel 3312. Zu Cluny vgl. nun insbes. den weite Perspektiven eröffnenden Auf
satz von J. Wollasch, Die Wahl Papst Nikolaus II., in: Adel und Kirche, 
Festschr. für G. Tellenbach, 1968 S. 216.
82) Die von Cluny reformierten Klöster sind hier unberührt; vgl. etwa zu S. 
Maiolus in Pavia C. Manaresi, La fondazione del monastero di S. Maiolo di
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Westlich daran schlossen sich die nicht weniger zahlreichen Priorate 
Fruttuarias an, die sich über Savoyen und den Herrschaftsbereich 
der Markgrafen von Turin erstreckten83). Im selben Maße verfügten 
andere große Abteien Italiens wie La Cava und Farfa über eine be
deutende Anzahl abhängiger Kirchen und Zellen. Von S. Victor in 
Marseille und seinen monastischen Gründungen im Gebiet von Pisa 
und auf Sardinien ist bereits die Rede gewesen. Wie sehr hier 
cluniacensische Themen anklingen, zeigt sich in der vertraglichen 
Abmachung, die in der Seeschlacht an den Balearen (1115) gefallenen 
Pisaner Toten sollten, gleichsam als Gegengabe für die Übertragung 
der Kirchen S. Andrea in Chinzica und SS. Apostoli in Pisa, in Marseille 
begraben werden83a).

In den Schenkerbereich Clunys in der Lombardei ist Montecas- 
sino im Jahr 1097 gewissermaßen ein Einbruch gelungen. In diesem 
Jahr schenkten Graf Heinrich und seine Gemahlin Bilisia die Kirche 
St. Benedikt in Crema an Montecassino. Heinrich gehört der Familie 
der Grafen von Bergamo an, die zur gleichen Zeit auch als Schenker an 
Cluny auftraten, das gerade damals seine größten Erwerbungen im Ge
biet der oberitalienischen Seen machte84). Heinrichs Sohn, der als Mit
schenker an Montecassino auftritt, ist Bischof Roger von Volterra, der 
1125 zugleich Erzbischof vonPisa wurde85). Die Donation und Priorats
gründung in Crema blieb für Montecassino isoliert. Die Abtei stand zu 
diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt ihrer äußeren Macht, während

Pavia, in : Spiritualità Cluniacense (Convegni del centro di Studi sulla Spiritualità 
medievale II), Todi 1960 S. 274ff. Zur Gründung vonCerdaio vgl. Bruel 3415,3425.
83) Belege bei A. Nada-Patrono, I centri monastici nell’Italia occidentale in: 
Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare, Torino 1966 (= Rei. 
e Comun. present, al XIII Congresso Storico Subalpino, Pinerolo 1964), S. 633ff. 
83a) Zu Marmor-Inschriften der Pisaner in Marseille vgl. G. Scalia, Epigraphica 
Pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113—15, in: Misceli, 
di Studi Ispanici N. 6 dell’Ist. di Letter, spagnola della Univ. di Pisa, 1963 S. 
264ff. und Taf. III/IV.
84) Zu St. Benedikt in Crema Kehr, It. Pont. 7,1 S. 300; die Gründungsurkunde 
1097 Dez. 1 nach Register Petri Diac. 454 fol. 197 ed. Gattola, Hist. I S. 284ff. ; 
vgl. Chron. Casin. S. 746. Zum Gründer und seiner Familie E. Odazio, I conti 
del comitato Bergomense e loro diramazioni dei secoli X—XII, Bergomum voi. 9 
(1935) S. 155ff. und Stammbaum ebd. nach S. 260.
85) G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsi
schen und salischen Kaisern, 1913 S. 224.
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sich für Cluny der Niedergang bereits andeutete86). In Toskana trat S. 
Benedetto di Polirone das Erbe der burgundischen Mutterabtei an, 
und die von neuen Impulsen getragenen Klöster der Vallombrosaner 
und Camaldulenser eroberten sich das monastische Feld87). Die epi
sodenhafte Durchreise Gelasius’ II. durch Pisa und die damit in Zu
sammenhang stehende Übergabe des Silvesterklosters an Montecas- 
sino ist nicht mehr als ein bezeichnendes Detail. Cluny und Polirone, 
Montecassino und S. Victor haben ihre Priorate im Bereich Luccas und 
Pisas durch das Mittelalter hindurch zu halten vermocht, ohne daß diese, 
nachdem die aus der Reformzeit rührende religiöse Kraft erschlafft war, 
noch in der Lage gewesen wären, eine ausstrahlende Wirkung zu erzielen. 
Sie sind als Relikte einer bestimmten historischen Situation erhalten 
geblieben, der sie ihre Entstehung verdankten. Doch wäre es unhisto
risch, das aus ungebrochenem Selbstbewußtsein resultierende Handeln 
in Frage stellen, den ungeheuren geistigen und politischen Ausgriff der 
von der Reform geprägten Abteien als maßlos beklagen zu wollen.

Für Montecassino und sein unter Desiderius erwachtes Selbstbe- 
wußtsein erblickt man eine sprechende Quelle in der von Desiderius 1066 
in Auftrag gegebenen Bronzetür der Abteikirche, die noch heute erhalten 
ist. Desiderius hatte, so schreibt Leo Marsicanus, die Türen des Domes 
von Amalfi so sehr bewundert, daß er Ähnliches für seine Abtei zu ma
chen befahl88 ). Die Maße der Türe habe er nach Konstantinopel geschickt, 
wo die Türfelder hergestellt worden seien. Auf den damals bearbeiteten 
22 Feldern des Portals wurden mit silbernen Buchstaben eingelegt die 
Namen der Kirchen und Priorate verewigt, die kurz zuvor in den Besitz 
der Abtei übergegangen waren. Die stattliche Liste wurde auf weiteren 
16 Feldern unter Abt Oderisius ergänzt89). Das Portal wurde auch in 
den Neubau der barocken Basilika eingesetzt als ein Relikt selbstbe
wußten Denkens aus der Zeit größter Ausdehnung des Klosters.
86) G. Tellenbach, Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny, Quell. Forsch. 
42/43 (1963) S. 62f.
87) W. Kurze, Il monacheSimo Camaldulese (Comunicazione nell’ IV convegno 
intemazionale di Studio, La Mendola), 1968.
88) Chron. Casin. S. 711; zur Fortsetzung unter Oderisius ebd. S. 803.
89) ed. Gattola, Acces. I S. 172ff. Über die Broncetür in Montecassino ist eine 
Arbeit von Prof. Herbert Bloch, Harvard, in Vorbereitung, vgl. dessen Beitr. 
im Boll. Ist. Centr. Ristauro 5/6 (1951) S. 93ff. Neuerdings A. Fabiani, La terra 
di S. Benedetto voi. 2, 1968 (= Misceli. Cassin. 34) S. 415ff.
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Anhang:

Die Schenkung der Kirche S. Benedetto di Ficarolo bei 
Arezzo an Montecassino

Leo Marsicanus führt in seiner Chronik unter den Schenkungen 
der Jahre 1058-64 auf: ecclesia s. Benedicti in territorio Aretino, loco 
Ficarola, ohne näheres über die Schenker und die Umstände der Schen
kung auszusagen1). Ficarolo am Cerfone, fraz. Pian di Maiano, ca. 
10 km. südöstlich von Arezzo gelegen, war in späterer Zeit ein Bene
diktskloster. Als monasterium s. Benedicti de Ficaiolo ist es (1302/03) in 
den Rationes Decimarum verzeichnet2), und schon in einer Güterbe
stätigung Papst Innozenz III. für die Kirche von Arezzo von 1198, 
in der die Klöster der Diözese Arezzo alle aufgeführt sind, findet sich 
das monasterium s. Benedicti de Fiaciolo3). Dagegen spricht Leo von 
keinem Kloster, sondern lediglich von einer an Montecassino ge
schenkten Kirche, deren Name in den cassineser Besitzurkunden, so 
etwa in der Alexanders II. von 1067, und auch auf der Besitztafel 
der Abtei fehlt4). Ficarolo ist wohl von Montecassino zum Priorat aus
gebaut worden und später zur Abtei geworden, ohne daß man weiß, 
wie lange es in der Hand Montecassinos gewesen ist. Auch sonst ist 
wenig von dieser monastischen Niederlassung bekannt, deren Name in 
Italia Pontificia, bei Repetti und Cappelletti nicht erwähnt ist.

Dafür finden sich im Register des Petrus Diaconus drei im Januar 
1064 in Arezzo ausgestellte Urkunden eingeschrieben, die bisher nicht 
beachtet worden sind. Sie betreffen die Schenkung eines Teils der Burg 
Ficarolo an Montecassino unter der Auflage, daß dort eine Kirche des 
hl. Benedikt entstehe. Zur Burg gehören einige Besitzungen, Mauer und 
Graben sowie eine Strecke der Ufer des Cerfone, wo eine Mühle erbaut wer
den soll. Die nicht sehr detailliert wiedergegebene Ausstattung der neuen 
Kirche erscheint bescheiden. Die beiden ersten Urkunden ergänzen sich ; 
die darin genannten Güter entstammen der gemeinsamen Erbmasse meh-

J) Chron. Cassin. S. 709.
2) Rationes Decimarum Tuscia II, 1942 S. 92 (Studi e Testi 98).
3) U. Pasqui, Documenti per la storia della città di Arezzo II S. 50.
*) Migne PL 146 Sp. 1325 Nr. 49.
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rerer Geschwister. Die dritte Urkunde enthält eine wiederum nicht große 
Güterschenkung eines - wie es scheint - entfernten Verwandten der 
Schenker von 1 und 2 in einem etwa 10 km von Ficarolo entfernt lie
genden Hof. Die Schenker sind in die folgende genealogische Ordnung 
zu bringen :

Ugo (Consens) f Tederich f Rainer t Ugo

Ugo Petrus Berard co Uuazza Ghisla <x> f Corvus Teuzo

Rainer Berard (Consens)

Damit freilich sind unsere Aussagemöglichkeiten bereits er
schöpft. Die genannten Personen sind nicht mit Sicherheit mit anderen 
bezeugten Personen in Verbindung zu bringen. Auch haben wir es hier 
mit keiner Klostergründung zu tun, sondern mit der Schenkung eines 
an eine Burg gekoppelten Besitzes an Montecassino mit der Auflage 
einer Kloster- bzw. Prioratsgründung. Anscheinend waren die Schen
ker für eine eigene Klostergründung nicht begütert genug, und Monte
cassino scheint sich damit zumindest Zeit gelassen zu haben. Auch das 
Motiv der Schenkung, die, wie wir oben gezeigt haben, zeitlich mit dem 
Einsatz der cassinensischen Mission in Sardinien und dem Ausbau 
von St. Georg in Lucca zum Kloster zusammenfällt, ist uns unbekannt. 
Wir kennen aus dieser Zeit nur lockere Verbindungen von Arezzo nach 
der Benediktsabtei, wenn etwa Petrus Damiani in einem Abt Desiderius 
gewidmeten Werk vom mysteriösen Tode des Bischofs Arnald von 
Arezzo berichtet, der um 1062, also kurz vor unserer Schenkung, 
starb8). Doch weist nichts darauf hin, daß die Schenkung an Desiderius 
etwa als eine Sühneleistung Verwandter für das Verbrechen anzu
sehen wäre, das zum Tode Arnalds geführt habe.

Die nachstehende Edition der 3 Urkunden soll als Grundlage 
dienen, diese Zusammenhänge weiter zu verfolgen. Unsere Abschrift 
richtet sich nach der Vorlage, deren grammatische und orthographi
sche Unrichtigkeiten nicht verbessert wurden - von einer Stelle abge
sehen, wo in Urkunde III nur eine Ergänzung den Sinnzusammenhang
5) Migne PL 145 Sp. 573/74; vgl. Schwartz, Besetzung der Bistümer Reichs
italiens S. 201.
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schaffen konnte. Da die Urkunden vom selben Notar nach demselben 
Formular geschrieben wurden, dürften einige Abweichungen vonein
ander auf Nachlässigkeiten oder direkte Abschreibefehler des Petrus 
Diaconus zurückgehen.

I
Arezzo, 1064 Jan.

Uuazza, Tochter des Tederich und Gemahlin des Berard, Sohn des Ugo, 
sowieGisela, Tochter des f Rainer, Gemahlin desfCorvus, und ihr Sohn Rainer, 
mit Erlaubnis ihres Sohns Bernard und ihres Onkels Ugo, schenken dem Kloster 
Montecassino ein Stück Land mit allem Zubehör des Kastells Ficarolo, damit 
dort eine Kirche des hl. Benedikt und aller Heiligen erbaut werde.

Kop. Montecassino, Register Petrus Diaconus fol. 196|96', nr. 451. 
Überschrift: Oblacio Uuaze et Berardi de Ficagolo in Arezo.

In Dei nomine. Anno dominice incarnacionis millesimo sexagesimo 
quarto mense Ianuarii indictione secunda. Manifestum est inter nos Uuazza 
mulier filia Tederichi et sunt coniux Berardi filius Udii, et ego Guisla filia 
quondam Raineri, que fuit coniux Corvi, et filius Raineri, una per consensu 
Bernardi Alio meo atque Ugoni avunculo meo, nos totidem simul per anc 
cartam offersionis pro remedium anime nostre et parentum nostrorum con- 
cedimus in perpetuum ecclesie sancti Benedicti sita in monte Casino, in per- 
petuum habere constituimus una pecia de terra una cum muris et fossis et 
carbonarns atque accessionibus de castello et edificio de loco et vocabulo Fi- 
cagiolo, ubi pro anima nostra parentumque nostrorum ecclesia et oratorio 
sancti Benedicti omniumque Sanctorum edificata esse cupimus. Ad iamdicta 
vestra sancta Dei ecclesia damus atque concedimus integras rex illa quam iure 
proprietario habemus prope iamdicto castello, sicut regere et tenere videtur 
per Pinquulo massario et per suis consorcibus nostram partem, et integram 
nostram partem de pecia una de terra cum oliveto, et medietatem de pecia 
una de terra cum orto, que sunt ambo pecie prope iamdicto castello, et inte- 
gris duodecim sextariis et una pecia de terra arabile que est iuxta fluvium 
Cerfone, seu et alveum idem fluminis Cerfonis ad // molendinum edificandum 
et faciendum in quo loco melius edificare et tacere utiliter fuerit ad edifican
dum, que est iamdicto castello et mansum, quam supradiximus, que vide
tur tenere per iamdictis masariis, et clausura ipsa que detinet finis carbo
nari usque in iamdicto Cerfune, et iamdicte pecie de terra cum iamdicto oliveto 
sunt positi in comitatu Aretino in ipsa plebem sancti Domnini sitam Magiano1)



180 HANS MARTIN SCHWARZMAIEB

in suprascripto casale Ficaiolo, ubicumque de ista res, quam supra legitur 
esse invenitur.

Ideo tam istis rebus et castello cum solis et omnibus edificiis earum 
et cum omnibus pertinenciis earum Deo et predicto monasterio ad usum 
fratrum ibi Deo famulancium iudicamus atque concedimus ad abendum 
et possidendum in perpetuum. Et si nos suprascripti iugalibus vel eredes 
nostri contra hanc offersionem nostram aliquo tempore agere vel causare 
vel intromittere presumserimus per nos sive per interpositam aut submis- 
sam personam a nobis, aut si aliquis per aliquod ingenium temptare presum- 
serit, tunc componere promittimus, et componamus nos suprascripta Guaza 
et Berardo iugalibus et Gbisla et Raineri et obligamus nos et nostros here- 
des predicte sancte ecclesie et monasterio sancti Benedicti in monte 
Casino et istis suprascriptis terris et castello et alveo sicut in tempore fuerit 
meliorata sub estimacione cum omnibus edificiis eius ibidem in propinquis et in 
consimilibus locis de nostris propriis rebus in duplum componere obliga
mus2), quam vero cartulam offersionis a nobis predicti iugalibus, Gbisla, 
Raineri facta est et fieri rogavimus a Lamberto notario tradimus ad scriben- 
dum.
Actum Aretio feliciter.
+ Signum Uuaze et Berardi, Gufile et Bernardi.
Signum Ugoni qui consensi et subscripsi.
Ego Io {hannes) iudex {subscripsi).
Ego Ubertus {subscripsi).
Ego Lambertus notarius scripsi et compievi.

1) San Donnino di Maiano, ca 8 km so. Arezzo, ca 2 km siidl. Ficarolo, Repetti 
II S. 35.
2) Text hat oligamus.

IL
1064 Januar

Ugo und Petrus, Söhne des Ugo, schenken dem Kloster Montecassino ein 
Stück Land des Kastells Ficarolo, damit dort eine Kirche des hl. Benedikt und 
aller Heiligen errichtet werde.

Kop. Montecassino, Register Petrus Diaconus fol. 196vf97 Nr. 452. 
Überschrift: Oblacio Ugonis et Petri de sancto Benedicto in Ficaiolo.

In Dei nomine. Anno dominice incarnacionis millesimo sexagesimo 
quarto regnante Einrico rege mense Ianuarii indictione II1. Manifesti sumus
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nos Ugo et Petras germani filli Uguoni, qualiter per consensu et data li- 
cencia idem Ugoni genitore nostro pro Dei timore et meritis et remedium 
anime nostre et genitoris et genitricis nostre et parentum nostrorum iudi- 
camus, tradimus atque concedimus et habere constituimus imperpetuum 
ecclesie et monasterii sancti Benedicti sita in monte Cassino ad usum et 
sumptu fratram monachorum ibi Deo famulaneium eoramque successoribus 
imperpetuum, ipsis autem fratribus monachis concedimus atque confirma- 
mus et abere constituimus : integra una pecia de terra cum castello et muris 
et carbonariis et cum accessionibus et ingressis et regressis de castello et edi
ficio de loco Ficaiolo, ubi pro anima nostra nostrorumque parentum ecclesia 
et oratorio sancti Benedicti abbatis et confessoris et omnium sanctorum 
cupimus esse dedicatam. Ad iamdictam sanctam ecclesiam et Oratorium 
damus, tradimus, concedimus integrum unum mansum, quam nos ad no
stra proprietatem abemus prope iamdicto castello, sicut regere et tenere 
videtur per Pinculo massario et per suis consortibus de nostra parte, ubicum- 
que de iamdictum mansum et res esset invenitur de nostra proprietate, et 
clausura que est iuxta iamdicto castello finis carbonaria usque in fluvium 
Cerfune, et integra medietate de pecia de terra una cum orto, et terciam 
partem de pecia una de terra cum oliveto qui sunt ambo pecie prope iamdicto 
castro, et integris duodecim sextarioris in extimacione1) pro legitimo sex- 
tario de grano ad seminandum de pecia una de terra arabile, que est iuxta 
iamdicto Cerfone, seu alveum id est fluminis Cerfonis ad molendinum facien- 
dum et dedicandum, in quo loco melius edificare et facere utiliter fuerit et ad 
faciendum, que sunt suprascriptis terris et castello, manso et res in comi- 
tatù Aretina infra plebem sancti Domnini sitam in Maiano in suprascripto 
vocabulo Ficaiolo in integrum, sicut supra legitur, Deo tam suprascriptis 
terris, mansos et castellos et olibeto et orto cum solis et omnibus edificiis 
eorum et cum omnibus se iacenciis et supra pronis, Deo et predicte ecclesie // 
ad usu et sumptu fratrum monachorum tibi Deo famulaneium et eorum suc
cessoribus inperpetuum iudicamus, tradimus, concedimus abendum, tenen- 
dum, possidendum. Et quod fieri non credimus, nos suprascripti germani, 
quod Deus nobis prohibeat et avertat, ut abquis de filiis et eredibus nostris 
banc nostram offersionem quandoque tempore agere, causare vel molestare, 
intromittere aut intencionare seu per placitum fatigare presumpserimus per 
nos vel interposita aut submissa persona a nobis, aut si abquis venerit, cui 
nos eam dedimus aut inantea dederimus per abquod ingenium qui homo in se 
cogitare possit, et si omni tempore securo et quiete ordine et tenere non permi- 
serimus et ab omnibus hominibus se a vobis non defensaverimus, tunc compo- 
nere promittimus et componamus nos suprascripti et obligamus nos et nostros 
filios et eredes Deo et predicte ecclesie et monasterii ad usum et sumptum
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fratrum monachorum ibi Deo famulancium suprascriptam nostram offer- 
sionem et tradicionem sicut in tempore fuerit meliorata sub estimacione cum 
omnibus edificiis eius ibidem in propinquis et in consimilibus locis de nostris 
propriis rebus in duplum componere promittimus et componamus, et si 
necesse fuerit liceat fratres monachis et advocato eorum banc cartam esten
dere et cum eam2) causam sue ecclesie agerent et legitime definire, quem 
vero carta radicati et offersionis a nobis predicti germani facta esset, fieri 
rogavimus Lamberto notario tradimus ad scribendum. Actum Ariti.

Signum suprascripti Ugoni et Petri germanorum qui hanc cartam 
offersionis et manus suas scribere rogaverunt.
Signum suprascripti Ugoni qui consensi ut supra.
Signum Bellini filius quondam Petri et Suppii et Uberti filii Novali ro
gati testis.
Lambertus notarius scripsit et complevit.

1) Text: sextariori sine extimaeione.
2) Text: meam.

III.
Arezzo, 1064 Januar

Teuzo, Sohn des fUgo, schenkt an das Kloster Montecassino 2 Sextaria 
eines Stückes Land in der Grafschaft Castello im Hof Padonchia.

Kop. Montecassino, Register Petrus Diaconus fol. 197 nr. 453. Der an
scheinend sinnlos gekürzte Text wurde hier nach dem Formular der vorherge
henden Urkunde sinngemäß ergänzt.

Überschrift: Oblatio Teuzonis de rebus suis in Arecio.

In Dei nomine. Anno dominice incarnacionis millesimo sexagesimo 
quarto, regnante Einrico rege, mense Ianuarii, indictionelU. Manifestum sum 
ego Teuzo filius quondam Ugonis ad Luni, qualiter pro Dei timore et reme
dium anime mee et parentum meorum radico, trado, concedo ecclesia sancti 
Benedicti de monte Cassino integris duo sextarioris in extimaeione pro legi- 
timo sextario ad sementandum de pecia de terra una que est iuris mea et est 
posita in comitatu Castellancium in curte de Pandulcla1), predicti vero duo 
sextarioli de suprascripta pecia de terra infra finis et decemente loca et 
super scriptum est Mammone2) Deo et predicte ecclesie ■(ad usum fratrum) 
ibique Deo (famulancium concedimus. Et, quod fieri non) credo, si ego qui 
supra Teuzo aut nullus de filiis aut heredibus meis contra offersiones meas 
quandoque tempore agere, causare, intromittere aut intencionare seu per3)
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placitum fatigare quesierimus per nos vel interpositam aut submissam per- 
sonam a nobis, aut si aliquis vcnerit, cui nos eam dedimus aut inantea dede- 
rimus per aliquod ingenium, tune componere promitto et componamus ego 
suprascripto Teuzo et obligo me et meos heredes predicte sancte Dei ecclesie 
et monasterii ad usum et sumptum fratrum monachorum ibi Deo famulan- 
cium suprascripta mea offersione, sicut in tempore fuerit meliorata, sub 
estimacione cum omnibus edificiis eius ibidem in propinquo in consimili 
loco de meis propriis rebus in duplum componere promitto et componamus, 
et si necesse fuerit liceat fratribus monachis cum advocatus eorum hane 
cartam ostendere et cum ea causam sue ecclesie agere et legitime diffiniri. 
Quem vero carta iudicata et offersionis a me predicto Teuzo facta est quali- 
ter supra legitur Lamberto notario ut eam scribere et1 2 3 4) in comitatu Aretino. 

Signum manus suprascripti Teuzi, qui hanc carta iudicavi et manu sua 
scribere rogavi.
Signum Bellini filius quondam Petri, et Suppi qui Bonciculo dicitur 
filius quondam Novali, et Ubberti filius idem Novali rogati testes. 
Ego Lambertus notarius scripsit et complevit.

1) Pandulcla, wohl Padonchia fraz. Monterchi, am Cerfone, ca. 20 km westl. 
Città di Castello; comitatus Castellancium wohl Città di Castello.
2) Mammone ( ?), Ortsname ?
3) Text: super.
4) Wohl verlesen für Actum.

Riassunto

Nel settembre del 1056 due fratelli, Rolando ed Enrico, cedono la 
chiesa lucchese di San Giorgio all’abate Pietro di Montecassino. San Giorgio, 
nella parte nord-occidentale della città, che non va confusa con l’omonima 
chiesa presso la porta di San Donato, documentata come „Eigenkirche“ 
longobarda dalla metà deH’VIII secolo e come chiesa episcopale in seguito, 
fa parte dal 1056 della proprietà allodiale di una famiglia che deteneva ricchi 
possedimenti a Lucca e dintorni. Con varie donazioni e vendite - soprattutto 
nell’ anno 1064 - i membri di questa famiglia dotarono la chiesa, frattanto 
eretta a priorato da Montecassino. I beni assegnati in dotazione si trovavano 
sia all’interno della città nell’ambito di proprietà ex regie, sia lungo la via 
francigena tra Empoli e Altopascio : loro centro amministrativo era la corte 
di Cappiano, sulla sponda meridionale del lago di Fucecchio. Tali beni poterono 
essere concentrati questa volta nelle mani dell’abbazia e costituivano per 
Montecassino un complesso di proprietà in un’importante posizione strategica.
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L’acquisizione di beni in zone lontane, come in Toscana, iniziata sotto l’abate 
Rieherio di Montecassino e proseguita ai tempi di Federico (Stefano IX) e di 
Desiderio (Vittore III), è tipica della nuova politica dell’abbazia, che negli 
anni 1063/4 dà inizio all’attività monastica in Sardegna contro la volontà 
dei Pisani e prende in consegna un altro monastero nei dintorni di Arezzo. 
Anche dopo aver raggiunto il culmine della potenza, Montecassino, con 
l’acquisizione della chiesa pisana di S. Silvestro, potè stabilizzare la po
sizione che già si era creata in Toscana.

Quando si parla di „creazione di un centro di potere“ nella zona dei 
marchesi di Toscana, parenti di Stefano IX, oppure della „nuova politica 
dell’abate Desiderio“, non si considerano che alcune delle ragioni che deter
minarono l’espansione di questa grande abbazia benedettina. Ma dall’epoca 
di Alessandro II Lucca può essere considerata come uno dei centri occiden
tali di venerazione della Croce, e questo motivo religioso, nato a Cluny, fatto 
però proprio anche da Montecassino, assume un valore reale per la compren
sione del nostro problema. Consideriamo, ad esempio, il fatto che l’antica chiesa 
romana di Santa Croce, trasferita in precedenza all’abate Richerio di Monte- 
cassino, è affidata nei primi anni del pontificato di Alessandro ai canonici di 
Lucca. E’ evidente che è lo stesso motivo ad ispirare Pisa e Lucca a promuo
vere il movimento delle crociate e a dare impulso attivo, per mezzo di questo 
movimento, alla venerazione della Croce. Allora Pisa prende in mano - subito 
in aperto contrasto con Lucca - la guida politica delle città marinare italiane, 
mentre Lucca può erigersi a centro religioso e meta obbligata dei pellegri
naggi sulla „via crucis“ verso Roma. Ambedue gli aspetti - il motivo poli
tico e l’anelito religioso - emergono, proprio nella tematica ora trattata, 
come le due forze che, condizionandosi a vicenda, muovono il mondo medie
vale.

In appendice sono editi tre diplomi del 1064, che documentano il 
trasferimento a Montecassino della chiesa di S. Benedetto di Ficarolo presso 
Arezzo.
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