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LAIENBEGRÄBNISSE AUF DEM KLOSTERFRIEDHOF 

Unedierte Mirakelberichte aus der Chronik von Casauria 

von 

HUBERT HOUBEN 

Joachim Wollasch zum 65. Geburtstag 

Die große Anziehungskraft der Klöster auf die Menschen des 
frühen und hohen Mittelalters drückt sich auch darin aus, daß viele 
Laien auf den Klosterfriedhöfen bestattet werden wollten. Dadurch 
erhofften sie sich einen doppelten Vorteil: Teilhabe einerseits an dem 
liturgischen, mit sozialkaritativen Leistungen verbundenen Gebetsge
denken der Mönche, andererseits an den heilbringenden Kräften, die 
man den in den Klosterkirchen aufbewahrten Reliquien zuschrieb, 
Joachim Wollasch hat in grundlegenden Studien auf die große Anzie
hungskraft des Totengedenkens in Cluny und anderen geistlichen In
stitutionen hingewiesen und die enge Verbindung von liturgischen 
und sozialkaritativen Leistungen* unterstrichen.1 

1 J. Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, Münster-
sche Mittelalter-Schriften 7, München 1973; ders., Gemeinschaftsbewußtsein 
und soziale Leistung im Mittelalter, Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) 
S. 268-286; ders., Totengedenken im Reformmönchtum, in: R. Kottje-
H. Maurer (Hg.), Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert, Vorträge 
und Forschungen 38, Sigmaringen 1989, S. 147-166. - Für Lit. zu den Reli
quien s. B. Schwineköper , Reliquien, in: Handwörterbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, hg. v. A. Erler-E. Kaufmann, 4, Berlin 1987, Sp. 885-892; 
J. Engemann u.a., Begräbnis, Begräbnissitten, in: Lexikon des Mittelalters 
1, München-Zürich 1977-1980, Sp. 1804-1808. 



LAIENBEGRÄBNISSE AUF DEM KLOSTERFRIEDHOF 65 

In Süditalien kam es um 1100 „zu einem regelrechten Ansturm 
der Laien auf ein Klosterbegräbnis",2 wie aus den Chroniken der Ab
teien Subiaco und Casauria hervorgeht. Während der Chronist von 
Subiaco nur von Bestrebungen von Adeligen (vicini et longinqui no-
biles) nach einer Bestattung auf dem Klosterfriedhof berichtet,3 er
zählt sein Kollege aus S, demente a Casauria, daß im Abruzzenklo-
ster am Pescara nach der Einweihung der neuen Basilika durch Abt 
Grimoald um 1105 nicht nur die Adeligen der Umgebung, sondern 
auch die Angehörigen niederer sozialer Schichten (omnes de circum-
adiacentibus castellis tarn maiores quam minimi) ihre letzte Ruhe 
auf dem Klosterfriedhof fanden.4 Da in der bisher einzigen, im 
18. Jahrhundert von Ludovico Antonio Muratori besorgten Edition der 
Chronik von Casauria nichts näheres über diese Laienbegräbnisse zu 
lesen ist, mußte bisher offen bleiben, ob „man hier den Verfasser der 
Klostergeschichte, zu dessen Zeiten (vor 1182) jener Brauch bereits 
der Erinnerung angehörte (erat tunc temporis), wörtlich nehmen 
darf'.5 

2 H. Dormeier, Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert. Mit 
einem einleitenden Beitrag: Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 
12. Jahrhundert von H. Hoffmann, Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, 
S. 156. 

3 Chronicon Sublacense, ed. R Morghen, Rerum italicarum Scriptores, Nuova 
Ed. XXIV, 6, Bologna 1927, S. 18: Abt Johannes V. (1065/1069-1121) läßt, 
amore patris Benedirti ductus, seine Verwandten auf dem Klosterfriedhof 
beisetzen. Ex eo ceperunt vicini et longinqui nobiles ibidem querere sepul-
turas quod antea non erat. - In Cluny ist dieses Phänomen bereits früher, 
d.h. z.Zt Abt Odüos (993-1048) zu beachten: s. D. Po eck, Laienbegräbnisse 
in Cluny, Frühmittelalterliche Studien 15 (1981) S. 68-179, bes. S. 122ff. -
Im Jahre 1124 (März 24) verlieh Papst CalixtIL dem Kloster Zwiefalten das 
Recht, auswärtige Laien auf dem Klosterfriedhof zu bestatten: Ortlieb, Zwie-
faltener Chronik, hg. v. L. Wallach-K. O. Müller, Schwäbische Chroniken 
der Stauferzeit 2, Stuttgart-Berlin 1941, ND Sigmaringen 1978, S. 61 ff., 64 f. 

4 Chronicon Casauriense auctore Johannes Berardi, ed. L. A. Muratori, Rerum 
italicarum scriptores II 2, Mailand 1726, Sp. 775-1018, hier Sp. 877: erat tunc 
temporis consuetudo et> ut veracius dicam, religiosa devotio, ut omnes de 
circumadiacentibus castellis, tarn maiores quam minimi, ob reverentiam 
gloriosi martyris in cimiterio b. Clementis ex hoc mundo transeuntes sepe-
lirentur. 

5 Dormeier, Montecassino, S. 155. 
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Die von Alessandro Pratesi vorbereitete Neuedition der Chronik 
steht noch aus, aber das 1982 hergestellte Faksimile des Originals 
der in Paris aufbewahrten Chartularchronik6 ermöglicht eine direkte 
Kontrolle des Textes. Im Falle des oben erwähnten Passus über die 
Laienbegräbnisse stellt sich heraus, daß der zitierte Satz nicht, wie 
es nach Muratoris Edition scheint, isoliert dasteht, sondern aus der 
Einleitung zweier in die Chronik eingearbeiteter Mirakelberichte 
stammt, die der Editor des 18. Jahrhunderts offensichtlich nicht für 
editionswürdig hielt und daher stillschweigend wegließ.7 

Die Wundergeschichten haben die Funktion, die Bedeutung der 
in Casauria aufbewahrten Reliquien des heiligen Clemens zu unter
streichen und folgen daher nicht zufällig im Anschluß an den Bericht 
über die 1104 vom Kardinal Augustinus vorgenommenen Rekognition 
dieser Reliquien.8 

Die beiden Erzählungen unterscheiden sich in Umfang und Auf
bau. Gemeinsam ist ihnen, daß sie ihren Ausgangspunkt nehmen von 
der Schwierigkeit, den Fluß Pescara zu überqueren, um nach Casauria 
zu gelangen. Nach Herbert Zielinski ist aber „die angebliche Insellage 
des Klosters [...] mit den heutigen geographischen Gegebenheiten, 

6 Über instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis. Codicem 
Parisinum Latinum 5411 quam simillime expressum edidimus, Amministra
zione provinciale dell'Aquilla. Comitato per il V° centenario della introduzione 
della stampa in Abruzzo 1482-1982, Beilage: Il „Chronicon Casauriense", Vor
wort v. A. Pra tes i , L'Aquila 1982. Zu den süditalienischen Chartularchroni-
ken vgl. H. H off mann, Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51 
(1971) S. 93-296, hier S. 93 f. Zu Chartular und Chronik in Venosa s. jetzt 
H. Houben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-stau-
fischen Süditalien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
80, Tübingen 1995, S. 121 ff. 

7 S. unten Anhang. 
8 Chronicon, ed Muratori, Sp. 876; Liber instrumentorum fol 240v. Vgl. Italia 

Pontificia 4: Umbria, Picenum, Marsia, hg. v. P. F. Kehr, Berlin 1909, ND Berlin 
1961. Zum Kardinalpriester Augustinus von SS. Quattro Coronati s. R. Hüls, 
Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 1977, S. 203. - Die in der Chronik 
(Sp. 872) erwähnte Exemtion der Abtei (It. Pont. 4 S. 301 Nr. 4) ist eine Erfin
dung des Chronisten: s. A. Pra tes i , L'abbazia di Casauria e il suo cartulario, 
Bull, della Deputazione abruzzese di Storia patria 71 (1981) S. 25-45, hier 
S. 43 ff. Die Exemtion erfolgte erst 1159 März 14 (It. Pont. 4, S. 303 Nr. 13). 
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wie sie im wesentlichen auch schon im 9. Jahrhundert bestanden ha
ben dürften, nicht zu vereinbaren [...]. Grundlage der angeblichen In
sellage war [...] der Ortsname Insula ari der Stelle, wo das Kloster 
gebaut wurde. Solche Toponyme lassen sich vielerorts noch heute in 
Italien in der Nähe von Flüssen in wasserreicher Landschaft nachwei
sen, ohne daß dabei von einer wirklichen Insellage die Rede sein 
könnte. Die Bedeutung der Pescarabrücke für das Kloster [...] resul
tiert wahrscheinlich aus der Tatsache, daß die Via Claudia Valeria an 
dem Casauria gegenüberliegenden Pescara-Ufer vorbeiführte und der 
Fluß sich zwischen Kloster und Straße tief ins Gelände eingeschnitten 
hat",9 Eine endgültige Klärung dieser Frage wird wohl erst nach ent
sprechenden, leider bisher ausstehenden archäologischen Untersu
chungen möglich sein. Zahlreiche Stellen der Chronik handeln aber 
von den Schwierigkeiten der Flußüberschreitung.10 

Der erste der beiden Mirakelberichte besteht nur aus wenigen 
Sätzen. Er handelt von einem Hörigen des Klosters (homo de servis 
ecclesie), der nicht nur die Mönche und die Bewohner von Casauria 
(fratres et habitatores insule) bedrängte, sondern dem es auch, im 
Unterschied zu anderen Laien, gleichgültig war, ob er auf dem Kloster
friedhof oder anderswo begraben wurde. Der heilige Clemens be
strafte ihn dafür nach seinem Tode damit, daß er seine Leiche beim 
Übergang über den Pescara in den Fluß fallen ließ. Auf diese Weise 
verhinderte er, daß der ungläubige Übeltäter in den Genuß der benefi
cia et orationes kam, die den auf dem Klosterfriedhof bestatteten 
Gläubigen zuteil wurden. Der Chronist erwähnt bei dieser Gelegen-

H. Zie lins ki, Zu den Gründungsurkunden Kaiser Ludwigs III. für das Kloster 
Casauria, in: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH 
München, 16.-19. Sept. 1986, Teil IV: Diplomatische Fälschungen (II), Schrif
ten der MGH 33, IV, Hannover 1988, S. 67-96, hier S. 82 Anm. 61. 
Vgl. z.B. Chronicon, ed. Muratori, Sp. 841: Quid facerent? hostes erant in 
capite a quibus circumvaüabantur undique, nee eis erat facultas si possent 
aut vellent insulam egredi, quia pontem subverterant et in locis opportunis 
insidias posuerant Uli, qui castella ecclesiae pervasa tenebant Ebd. Sp. 842: 
Verum etiam pontem, qui multum necessarius est ibi, eo quod terribilis 
sit aqua ad transmeandum, ab illa hora nunquam firmiter potuit habere 
predictum monasterium, sed quasi in carcere quotidie stamus, et cum 
grandi miseria pertransimus aquam et multi moriuntur ibi propter pericu-
lum vadationis. 
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heit, daß es damals keine Brücke über den Pescara gab11 und daß die 
Toten deshalb von ihren Angehörigen auf einem Brett, einer Planke 
(tabula), über den Fluß hinübergebracht werden mußten. 

Der zweite Mirakelbericht ist ausführlicher und größtenteils in 
Dialogform gestaltet. Er handelt von zwei jungen Männern, die die 
Aufgabe hatten, die Pferde ihrer Herren, d. h. der Adelsfamilie Sanso, 
zu weiden. Dabei begingen sie aber zahlreiche schwere Diebstähle. 
Eines Tages kamen sie in die Nähe des Ortes, wo ein über den Fluß 
Pescara gelegter Balken von einem Fuß (ca. 30 cm) Breite es ermög
lichte, auf allerdings nicht ganz ungefährliche Weise, die Abtei zu er
reichen. Nachdem sie bereits die ganze Gegend ausgeplündert hatten 
und ihre Beute aufgezehrt hatten, machte der eine der beiden den 
Vorschlag, sich nun an die reichen Früchte und fetten Tiere der Her
den der Clemensabtei heranzumachen. Der andere lehnte dies jedoch 
ab und warnte davor, sich an den Gütern des heiligen Clemens zu 
vergreifen; der Heilige sei doch ihr Herr und sei ihren Vätern, wenn 
sie ihn in Gefahren angerufen hätten, stets zu Hilfe gekommen. 

Der erstere ließ sich aber davon nicht beeindrucken, sondern 
erklärte, daß er nicht an die Existenz des Heiligen glaube. Wie könne 
dieser, so seine Argumentation, in der Klosterkirche ruhen, wenn man 

11 Die vorher in der Chronik bezeugte Brücke (s. z.B. Chronicon, ed Muratori, 
Sp.841f., 845) war wohl der zwischen 1076 und 1078 von Hugo Maumouzet 
verübten Zerstörung des Klosters zum Opfer gefallen, zu Hugo s. L. Gatto, 
Ugo Maumouzet, conte di Manopello, normanno d'Abruzzo, in: Studi sul Me
dioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90. anniversario delllst. 
Storico Italiano (1883-1973), 1, Studi storici 83-87, Rom 1974 S. 355-373. 
Die Chronologie der Chronik bedarf einer Klärung: RCha landon , Histoire 
de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907, ND New York 
1960, 1, S. 249 gibt als Datum der Zerstörung des Klosters ca. 1076 an, wäh
rend L. Fell er, Casaux et castra dans les Abruzzes: San Salvatore a Maiella 
et San demente a Casauria (Xle-XIIIe siècles), Mélanges de l'École Fran-
caise de Rome MA TM 97 (1985) S. 145-182, hier S. 158 f. sich für 1078 ent
scheidet, ohne dieses Datum näher zu begründen. In der Chronik wird als 
Zeitpunkt der Zerstörung angegeben „in tempore Transmundi abbatis S. Cle-
mentis et S. Pelini episcopi" (Chronicon, ed. Muratori, Sp. 866), d.h. 1073-
1080. Die letzten vorgehenden datierten Angaben sind von 1076-1079. Nach 
der Zerstörung folgt die Erwähnung der 1080 erfolgten Wahl des Abtes Adam 
(ebd. Sp. 867). 
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doch lese, daß er in den Tiefen des Meeres den Tode gefunden habe? 
Wer habe ihn von dort hervorgeholt und hierher gebracht? 

Der andere ließ sich aber nicht von seinem Glauben abbringen, 
sondern verwies darauf, daß auch ihre Väter und diejenigen, die in 
der Nähe des Klosters bestattet seien, daran glaubten. Wenn sie also 
ebenfalls dort begraben werden wollten, sei es besser, den Heiligen 
nicht zu beleidigen und seinen Zorn und seine Rache herauszufor
dern. 

Der erstere, vom Chronist als „ungläubiger Jüngling" bezeichnet, 
war aber noch nicht überzeugt und schlug vor, den Heiligen auf die 
Probe zu stellen. Da sein Gefährte behauptete, der heilige Clemens, 
der einst im Meer ertrunken sei, ruhe in der Basilika auf der Klosterin
sel, er aber das Gegenteil behaupte, könne man auf diese Weise fest
stellen, wer Recht habe. Wenn sein Gefährte auf dem über den Fluß 
gelegten Balken zweimal freihändig und mit verbundenen Augen den 
Pescara überquere, werde er an das, was er über den Heiligen gesagt 
hatte, glauben. 

Der „gläubige Jüngling" war einverstanden, obwohl er einge
stand, man dürfe Gott nicht versuchen; aber um den Ungläubigen zu 
überzeugen, sei wohl eine Ausnahme möglich. Tatsächlich gelang ihm 
das Wagnis, wobei der Heilige ihn unsichtbar an der Hand führte. 

Der Ungläubige war aber immer noch nicht überzeugt. Es sei 
nicht sicher, daß es sich hier wirklich um eine Intervention des Heili
gen handele. Es könne auch nur Übung und Geschicklichkeit sein! 
Überzeugt, daß er dies ohne Hilfe des Heiligen nachmachen könne, 
ließ er sich ebenfalls die Augen verbinden und versuchte, das Kunst
stück nachzuahmen. Dabei stürzte er aber prompt in den reißenden 
Fluß. 

Als sein Gefährte dies sah, riß er sich vor Verzweiflung die 
Haare aus, zerkratzte sich das Gesicht und zerriß seine Kleidung. Wei
nend rief er den Heiligen um Hilfe an: er solle seinen Gefährten retten, 
denn er habe ihn dazu angestiftet und wolle nicht seinen Tod auf dem 
Gewissen haben. Da griff tatsächlich eine unsichtbare Hand ein, zog 
ihn aus dem reißenden Fluß heraus und schleuderte ihn an das ret
tende Ufer. 

Inzwischen waren die Bauern, die auf den angrenzenden Äckern 
arbeiteten, vom Geschrei seines Gefährten angelockt herbeigeeilt. Sie 
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sahen den Halbtoten und wollten wissen, was passiert sei. Nachdem 
dieser sich übergeben und viel Wasser gespuckt hatte, berichtete er, 
daß der heilige Clemens ihn vor dem Ertrinken gerettet habe. Jetzt 
sei er von dessen Existenz auf der Klosterinsel überzeugt. Der Heilige 
habe ihm schwere Vorwürfe gemacht, sowohl wegen seiner Ungläu-
bigkeit als auch weil er es gewagt hatte, sich am Klostergut zu vergrei
fen: „Wie könnt ihr es wagen", habe dieser ihm gesagt, „den Ort zu 
beleidigen, an dem auf meinem Friedhof und bei meinem Heiligtum 
eure Väter begraben sind? Wie könnt ihr euch an den Gütern vergrei
fen, die zum Unterhalt der Mönche und derjenigen dienen, die unsere 
Schüler und Kapläne sind und für uns täglich den Gottesdienst 
feiern?"12 

Am Ende habe ihn der Heilige mit einem Fußtritt ans Ufer beför
dert und ihm gesagt, er habe seine Rettung nur seinem Gefährten zu 
verdanken, der ihn um Hilfe angerufen habe. 

Das Wunder habe einen großen Eindruck auf die Bevölkerung 
gemacht. Da solche Mirakel damals oft vorgekommen seien, habe der 
Abt Grimoald (1097-ca. 1112) es vorgezogen, die Einkünfte der Kir
che und die frommen Schenkungen nicht an seine Verwandten zu ver
teilen, sondern zur Zierde der Kirche zu verwenden. 

Die große Anziehungskraft der Benediktinerklöster auf die 
Laien, wie sie aus den Mirakelberichten hervorgeht, ging aber im 
Laufe des 12. Jahrhunderts zurück. Die sich auf den Abbatiat Gri-
moalds beziehenden Worte des Chronisten (Erat lune temporis con-
suetudo ...) darf man wohl so verstehen, daß die Laienbegräbnisse 
auf der Klosterinsel zu seiner Zeit (vor 1182) bereits der Vergangen
heit angehörten.13 

12 Ganz ähnlich ist die Formulierung in der Klosterchronik von Venosa, in der 
von einer Erscheinung Robert Guiscards berichtet wird, in der dieser den 
Mönchen (ipsi, cuius fratres sunt cappellani, qui quotidie divina persol-
vunt officia) die Vernachlässigung seines Wohltätergedächtnisses vorwirft: 
Houben (wie Anm. 6) S. 441. Vgl. auch ders., Roberto il Guiscardo e il mo
nachesimo, Benedictina 32 (1985) S. 495-520, ND in: ders., Medioevo mona
stico meridionale, Nuovo Medioevo 32, Neapel 1987, S. 109-127. 

13 In der Abtei Montevergine (Mercogliano, Prov. Avellino) war der Wunsch der 
Laien nach einem Klosterbegräbnis noch Ende des 13. Jh. lebendig: vgl. 
R. Brentano, Two Churches. England and Italy in the thirteenth Century, 
Princeton 1968, S.251f. 



LAIENBEGRÄBNISSE AUF DEM KLOSTERFRIEDHOF 71 

ANHANG 

Paris, Bibl Nat. ms. lat 5411, fol. 241r-242r. Faksimile s.o. Anm. 6. Unediert. 

In castello vicino insule, quod Bittorritum1 vocabatur, erat quidam 
homo de servis ecclesie nomine ********a, qui falsa specie serviens monaste-
rio fratres et habitatores insule, quacumque occasione quibuscumque modis 
poterat, persequebatur. Eratb tunc temporis2 consuetudo et, ut veracius di-
cam, religiosa devotio, ut omnes de circumadiacentibus castellis, tarn maiores 
quam minimi, ob reverentiam gloriosi martyris in cynüterio beati Clementis 
ex hoc mundo transeuntes sepelirenturb. Et quia pons non erat in insula, su
per quem transirent portantes funera, quedam tabula super flumen ponebatur, 
super quam defuncti cadaver a viventibus transferebatur. Contigit, ut ille, de 
quo paulo superius locuti fuimus, ad sepeliendum portaretur, et quia vivens 
multotiens dixerat, quia non curabat, si in cymiterio prefati monasterii non 
tumularetur, immo dicebat, nil prodesse sibi et aliis beati Clementi merita, 
quia circum eum sepeliebantur, dum esset positus in tabula et a viventibus 
magna cautela teneretur, in medio aque subito tabula versa, corpus ad una 
demersit, quod postea a nullo hominum repperiri potuit. In quo patuit, quia 
ille, quem sepe contempsit et cui multotiens dum servis suis detraheret et eos 
blasphemando confunderet, detrahebat consortem in suo cimiterio et partici-
pem beneficiorum et orationum fieri non volebat. 

Item illud miraculum experitionis, quod duobus iuvenibus inter se 
de corpore beati Clementis altercantibus accidit, silentio non est pretereun-
dum. 

Erant quippe de militari genere duo iam virilis etatis pueri commorantes 
in stationibus, quas habebant in planitie secus flumen Piscar(ie),3 videlicet 
infra pertinentias duorum oppidorum Castellionis4 et Olivule,5 quibus adhuc 

a Platz für Namen (ca. 8 Buchstaben) freigelassen. 
b Ed. Muratori Sp. 877 

1 Vittorito (Prov. LAquila), nordwestl. von Sulmona. 
2 Um 1105. 
3 Fluß Pescara. 
4 Castiglione a Casauria (Prov. Pescara), 3 km westl. von S. demente a Ca-

sauria. 
5 Castiglione Messer Raimondo (von Olivola) (Prov. Teramo), nördl. von 

Penne. 
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illa progenies, que dicitur Sansonesca,6 dominabatur. Ibi siquidem in custo-
diam et pastum equorum dominorum suorum herbatico tempore commane-
bant Qui, ut sibi et equis escas perquirerent, usquequaque discurrebant et per 
circuitus terrarum de laboribus, animalibus ac ceteris edilibus rebus gravia 
furtes gravesque rapinas aiebant. 

Quadam nempe die contigit, ipsos iuxta Piscar(iam) ambulare et de 
rapinis suis pariter confabulai!, donec pervenirent ad locum, in quo latitudinis 
erat pedis unius pontanaria trabes aptata et fluvio superposita, ut per eam 
quamvis difficiles tarnen necessarii monasterio transitus haberentur. Collo-
quentibus itaque mutuo de talibus, continuo inter eoas est huiuscemodi nata 
contentio: 

Unus siquidem ipsorum inquit ad alterum: „Cum per cuncta fere loca 
istius regionis rapuerimus, iam escis actenus habitis defìcientibus, restat, ut 
de uberrimis frugibus terre sancti Clementis et eius crassis animalibus gregum 
pro nobis et equis nostris accipiamus," 

Corripuit eum alter iuvenis dicens: „Noli, miser, id dicere, ut umquam 
de rebus sancti Clementis tam audacter contingamus. Est enim dominus no-
ster et patres nostri speraverunt in eum dicentes, quia quotiens aliquid incur-
rebant periculum, protinus Clemens invocatus oportunum eis prebebat auxi-
lium." 

Indignatus ad hec ille iuvenis indevotus dixit: „Tu miserior es me, qui 
pro vanis verbis insanis et credisc, sanctum dementem ista sentire et de tali
bus curare, tanquam si manducet sicut nos, qui vivimus." 

Respondit devotus iuvenis: „Immo sentit et percutit malefactores suos 
et etiam de suis fidelibus curat et super bonis eorum vigilat et ecclesiam 
suam, quam videmus, in qua ipse gloriosus requiescit, custodit et magnifice 
defendit sicut unus ex potentissimis celi principibus." 

Kursus indevotus: „Cum legatur, quod in mare fuerit mersus et pro-
fundum maris eum acceperit, quomodo nosti, quod in hac ecclesia requiescat? 
Quis inde traxit eum et attulit hic? Ego quidem illum dementem, qui fuit in 
mari necatus, nequaquam hic credo iacere." 

„Ego credo", respondit alter, „quia crediderunt patres nostri et eorum, 
qui tumulati iacent ibidem, precedens exenplumd imitor. Unde, si nos in sepul-

c i korrigiert aus e. 
d So statt exemplum. 

6 Zum Geschlecht der Sanso (de Petra Iniqua) vgl. E. Cuozzo, Catalogus 
baronum. Commentario, Fonti per la storia d'Italia 101**, Rom 1984, 
§ 1068, 1190. 
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chris patrum nostrorum sepeliri cupimus, debemus non offendere beatum 
dementem, apud quem parentes nostri usque ad finem mundi iacebunt. In-
super timeo, ne, si domum eius leserimus, vindicte iudicium sentiamus; plures 
enim, ut fertur, iam experti sunt eiusdem martyris iram et ultionem etiam in 
hoc seculo." 

Ad hec ille iuvenis indevotus inquit: „Cur non probamus, utrum tu dicas 
verum an ego mentiar? Experiri possumus, quis nostrum dicat verius." 

„Qua probatione", respondit alter, „vel quo experimento?" 
Et ille: „Quia tu dicis, sanctum dementem quondam in mari necatum 

in huius insule, quam videmus, basilica requiescere, et ego dico, non esse 
verum, cum tu dicas sic et ego non, experiri possumus hoc modo: Ecce 
lignum, quod superiacet fluvio, et aliquid manutenulum non est ibi, si non ut 
de mappula, qua cingor, involvam caput et faciem tuam; et tectis oculis tu per 
ipsum lignum curre contra et de contra recurre citra me; et si post hos duos 
cursus absque impedimento illesus evaseris, tunc erit apud me sicut apud te 
credibile, quia sanctus Clemens hic requiescit et veraciter ea sunt de eo, que 
asseris." 

Devotus iuvenis respondit: „Confido de beato Clemente domino meo, 
qui, si contigerit, me transire non solum per hoc lignum verum et per pro-
fundum validissimarum aquarum istarum sic dementia sua mantenebit me, ut 
non peream." Et inclinans caput adiecit: „Fac ut dicis et tege oculos meos! 
Licet enim non debeamus Deum temptare, tarnen, ut tu non sis incredulis 
et amplius tanto martyri non obloquaris, postquam eum fùeris expertus hic 
quiescentem, ego per virtutem et auxilium eius per pontariame istam fiducia-
liter transibo." 

Tessit igitur ille vultum et faciem eius, ut non videret et ait ei: „Vade iam 
quia nunc verum experiemur, et hodie apparebit sancti Clementis potentia." 

Scandit itaque trabem in signo crucis devotus puer et per eam indeclina-
biliter currens in alteram partem fluminis videlicet de vertice in verticem ligni 
eiusdem. Et rursus inde celeri et inoffenso pede recurrens ad socium, per 
quem tarn temerarium experimentum ei fuerat obiectum, manutenente illum 
beato Clemente, ab eodem auso periculoso mirabiliter et victoriose fit abso-
lutus. 

Cepit demum insultare college suo dicens: „Credis modo hunc esse lo-
cum requietionis beati Clementis, an de hoc, quod es expertus, adhuc dubitas? 
Quandoque antique opinioni maiorum noluisti, saltim iam viso miraculo te 
convenit acquiescere." 

e So statt pontanariam. 
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At ille: „Acquiescerem utique, nisi suspicarer, quod non alicuius sancti 
iuvamine, sed tua solummodo consuetudine vel accidentia per lignum cucurri-
sti. Solitum est enim et multotiens accidit, quod ea, que cotidiano intuitu pro-
spectamus, postea licet non corporeis mortualibus tarnen oculis intuemur, 
quia lapides et ugna, que indesinenter aspicimus per oculos carnis respectans 
ea clausis oculis etiam per intuitus cordis, et ideo usus, qui cuncta docet, non 
virtus sancti Clementis direxit gressus tuos, ut sic expedite pertransires. Nam 
et ego, si eodem velamine faciem et oculos meos texeris, cum non si in viribus 
et in scientia natandi et per aquas eundi te inpotentior flumen ut tu similiter 
pertransibo." 

Igitur post multam altercationem fecit ille sibi faciem velare et oculos 
suos obtegere; demum supradictam trabem audacter ingressus, cum per eam 
conaretur tendere contra et fere circa medium eius applicaret, repente inclina-
tus ad levam, ubi maior fluminis impetus erat, cecidit et ab aquis rapidissimis 
similiter et profundissimis tanquam absortus cepit inter eas iam non apparere. 

Alter autem predictus puer, qui stabat in litore, prospecto sodalis preci-
pitio, cum cerneret eius periculum, primum sibimet capillos trahere, faciem 
unguibus discerpere vestes quoque scindere est aggressus, postmodum cepit 
secus flumen currere, ut videret, quod accideret ei; qui nimirum currendo 
fortiter eiulabat et plorans taliter vociferabat: „Heu, heu, domine meus beate 
Clemens succurre! Succurre beate Clemens, quia modo instinctu periit homo 
iste! Ego eum incitavi. Clementer ei auxiliare, ut ego non videar reus necis 
hominis istius!" 

Ille vero, qui mersus erat, in quandam fluminis altitudinem longo tractu 
defluxit ibique in medio aquarum retentus inter fluctus periclitari videbatur, 
nam cum fluctibus esset rotatus et circumdatus, quia frequenter super eum 
inundabant, modo in profundo vallabatur, modo super aquas relevabatur, quot 
mersiones sustinebat, tot mortes patiebatur. 

Cumque diu sic inter aquas flüctuaretur, ecce subito quedam inmanes 
unde in altum illum levantes et vehementer in eundem inpegentes proiecerunt 
eum divinitus in litore loco videlicet, quo socius eius eum currendo prevene-
rat et ubi pro eo fortiter vociferebat. Cuius vox clamoris cum ab hominibus, 
qui in proximis agris ad laborandum stabant, audiretur, concurrentes et inve-
nientes hominem ibidem iacentem et fere in extremis agentem percuntaban-
tur, quid hoc fuisset 

Cumque responderetur eis, ille protinus vertens se in latem cepit 
vomere. Cum autem vomuisset multam aquam, ilico surrexit incolumis et 
loquens ad coilegam dixit: „Nunc cognovi meo periculo, quia dominus noster 
beatus Clemens est hic", et conversus ad ceteros circumastantes adiecit: „O 
boni homines, vera loquor. Ego cum pergerem in fluctibus, vidi beatum Cle-
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mentem super aquas ambulantem vultu et vestitu micantem, qui cum veniret 
et staret penes me et quasi arridens meo periculo et mee fluctuationi inculpe-
bat me dicens: ,Infelix, non tua tibi sufficiebat infidelitas et incredulitas? 
Quare presupersisti temptare Deum, ut sic perires?' Ego vero quia volebam 
vestigiis eius inherere, repellebar et inpediebar ab undis et mergebar in pro
fondo et quotiens de profundo super aquas reveebar, totiens mihi loquebatur 
et talibus verbis me corripiebat: ,Miser, cur non credis, quiaf ego sim in domo 
mea? Sum quidem in ea et indesinenter illam inhabito, de qua fideles meos et 
infideles conspicio, ut secundum queg erga me operantur, eis in tempore suo 
retribuamh'. Ego autem cum vellem pedes eius tenere, fluctus me demerge-
bant. Cumque de profundo resurgerem, ille suam locutionem repetebat di
cens: ,Cum ego patres vestros habeam in cymiterio meo reconditos et in sanc-
tuario meo circa mecum sepultos, quomodo audetis offendere locum, in quo 
requiescimur, et diripere bona, de quibus sustentantur monachi et illi, qui sunt 
famuli et cappellani nostri et cotidie nobis divina celebrant?* Igitur ultima 
mersione cum in altu super aquas levaret, strictim tenui pedes eius, ille vero 
super undas ambulans traxit me ad litus; demum scandens in altum excussit 
me de pedibus suis et proiecit me in loco isto dicens: ,En reditus es socio 
tuo, quia fidelis meus est et modo pro te nimium exclamavit', et in hoc verbo 
ab oculis meis effugit." 

Homines vero tarn grande miraculum audientes maximo gaudio sunt 
repleti et Deum et beatum Clementem martyrem glorificantes tarn ipsi quam 
supradicti iuvenes, ubique terrarum et ad quoscumque poterant pervenire, 
devote seu mirabiliter hoc annuntiabant. 

Grimualdus1 abbas7 intuens hec* mirabilia suo tempore sepissime fieri, 
magis et magis proficiebat in timore Dei et quecumque ex redditibus ecclesie 
vel bonorum virorum largitione congregare poterat, non parentibus tribuebat, 
sed ad decus ecclesie in ornamentis et utensilibus expendebat. 

f q mit Abkürzungsstrich (waagerecht durchgestrichene Unterlänge). 
g q mit Abkürzungsstrich (waagerecht durchgestrichene Unterlänge). 
h Ursprünglich retribueram, dann er durch Rasur getilgt 
1 Grimoaldus Muratori. Ab hier ed. Muratori Sp. 877. 
j multa Muratori. 

11097-vor 1112? 
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RIASSUNTO 

Edizione e commento di due inediti racconti su miracoli contenuti nella 
cronaca dell'abbazia di S. Clemente a Casauria. I racconti riguardano il deside
rio dei laici di essere sepolti nel cimiterio dell'abbazia per essere partecipi 
delle beneficia et orationes dei monaci ed essere vicini alle reliquie di S. Cle
mente. Inoltre, testimoniano il fatto che dopo la consacrazione della nuova 
basilica, avvenuta verso il 1105, laici appartenenti a tutti i ceti sociali (omnes 
de circumadiacentibus casteUis tarn maiores quam minimi) furono qui se
polti. I racconti prendono lo spunto dalle difficoltà di attraversare il fiume 
Pescara per raggiungere il monastero. 


