
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 68 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 

Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Klarissen von Monteluce 
und der Zisterzienserinnen von S. Giuliana in Perugia 

(13.-Mitte 15. Jh.) 

2. Teil*) 

von 

PETER HÖHLER 

2. Teil: VI. Die Konvente im städtischen Kontext, 1. Die Kommune und 
ihr Rechtswesen S. 167, 2. Besitz und Wirtschaftsweise S. 196, Anhang: Text 
der Pachtbedingungen von 1441 S. 251 — VII. Exkurs: Die observante Reform 
von Monteluce S. 254 - VIII. Zusammenfassung und Ausblick S. 265. 

VI. Die Konvente im städtischen Kontext 

1. Die Kommune und ihr Rechtswesen 

Von ähnlich großer Bedeutung wie die geistlichen Institutionen 
war für die Klöster der Rahmen, den die Kommune bildete. Die 
wechselseitigen Beziehungen lassen sich in drei Punkten zusammen
fassen: 1. Wie in jeder anderen spätmittelalterlichen Stadt war auch 
in Perugia die Stadtobrigkeit daran interessiert, den in der ,Toten 
Hand* angehäuften Besitz zu vermindern bzw. ihn zumindest der 

*) Der 1. Teil der Arbeit ist in QFIAB 67 (1987) S. 1-107 erschienen; vgl. ebd. 
S. 2 f. das Verzeichnis der ungedruckten Quellen und der Abkürzungen. 
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Besteuerung zu unterwerfen. 2. Dieser fiskalische Aspekt wird kon
trastiert von den Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen der Stadt
regierung, die die Konvente als Bezugspunkte der offiziellen Fröm
migkeit erscheinen lassen. 3. Im ständigen Kampf um die Erhaltung 
und Vermehrung des Besitzes war die Rechtsgarantie, die die kom
munale Gerichtsbarkeit bot, von entscheidender Bedeutung für die 
Konvente. 

a) Die fiskalische Bedeutung der Konvente 

Der für 1257 belegte Versuch, die Kirchen und Klöster zur 
Steuerzahlung zu zwingen1, und das 1284 und 1286 ausgesprochene 
und auch später wieder erneuerte Verbot, an geistliche Personen 
Besitz zu verkaufen, zu verschenken oder sonstwie zu veräußern2), 
sind nur als Versuch der Kommune zu interpretieren, ihre Einnah
men zu erhöhen bzw. die Zunahme des steuerlich exemten Kirchen
besitzes einzudämmen, nicht jedoch als ghibellinischer Affront ge
genüber dem Papsttum. Das Einvernehmen mit dem Papst war be-

x) BF II , S. 254, S. 263; vgl. 1. Teil, S. 41 f. 
2) Vgl. zu diesem Problem J. G r u n d m a n , The Popolo of Perugia (1139-1309), 
Dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washing
ton University, Saint Louis (Missouri) 1974, S. 189ff. Ebd. S. 596 ist das Statu
tenfragment von 1286 ediert: Cum syndici monasteriorum, ecclesiarum et ho~ 
spitalium civitatis, comitatus et districtus Perusii, rectores, priores, abbates et 
clerici et eorum (prelati) emant et emifaciant domos, terras, vineas, nemora, 
prata, pascua, molendina et alias possessiones a laycis civitatis, comitatus et 
distriptus (sie) Perusii, propter quod dannum grave et periculum imminet co-
munitati perusine, quia a predictis monasteriis vel locis nee eorum prelatis, 
rectoribus, in suis hominibus et servitiis non potest consequi nee habere hono
rem aliquem nee profectum; dieimus, statuimus et ordinamus quod nulla perso
na possit nee debeat alicui clerico, prelato, monasterio, ecclesie vel hospitali, 
nee rectoribus vel prelatis eorum vel aliquibus eorum, nee etiam alii pro eis vel 
altero eorum, vendere, donare, alienare nee obligare aliquam rem immobilem, 
ita quod possessio (vel) dum vim perveniat in monasterium et loca predieta vel 
aliquod predictorum, modo aliquo vel ingenio; et qui contrafecerit puniaturpro 
vice qualibet in C libris denariorum, et perdat pretium in rem, et deveniat res in 
Comuni Perusii. Et hoc capitulum sit precisum, ita quod mutari non possit per 
consilium vel congregationent rectorum. 
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stens in diesen Jahren3), und die Statuten von 1342 enthalten ein 
analoges, rein fiskalisch motiviertes Verbot, wenn auch hier Kirchen 
und Klöster nicht ausdrücklich erwähnt sind. Es wurde generell un
tersagt, Besitz an Personen zu verkaufen oder zu verschenken, die 
nicht in den Steuerlisten und Katastern der Kommune aufgeführt 
waren, was zu dieser Zeit sowohl auf Auswärtige und Juden wie auf 
kirchliche Institutionen zutraf4). 

Doch im letzten Drittel des 13. Jh. erforderte die Konsolidie
rung des gerade errichteten popolaren Regiments erhebliche finan
zielle Mittel, zu deren Bereitstellung ein Erhebungssystem für direk
te Steuern entwickelt wurde5). Das System der direkten, auf dem 
Grundbesitz lastenden Steuern war erst in der Entwicklung begrif
fen, und da es darüber hinaus das ganze Spätmittelalter hindurch 
gegenüber den Einnahmen aus indirekten Steuern immer von unter
geordneter Bedeutung blieb6), hat man in der Abgabenforderung von 
1257 wahrscheinlich eine Sonderabgabe für Kleriker und Religiösen 
zu sehen, wie sie auch in der Folgezeit noch öfter erhoben wurde7). 
Und die Verbote von 1284 und 1286 erscheinen, wenn man bedenkt, 
daß in der Praxis genau das Gegenteil getan wurde, geradezu als 
absurd. Sie werden jedoch verständlich im Rahmen der Maßnahmen, 
mit denen die Kommune der Steuerhinterziehung begegnen wollte. 
So wurde 1282 untersagt, ohne Genehmigung des Podestä oder des 
Capitano del Popolo Grundbesitz an Auswärtige zu übertragen. Das 
Verbot, kirchlichen Institutionen Besitz zu veräußern, richtete sich 
gegen formelle Übertragungen, die den Besitz den Katastern ent-

3) Ebd. S. 170ff. 
4) Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII, a cura di G. Deg l i Azzi , 2 Bände, 
Corpus Statutorum Italicorum 4/9, Milano 1913/1916, Band 1, S. 396 ff. Die Kir
chen und Klöster, deren Besitz katastiert wurde, sind zusammengestellt bei A. 
G r o h m a n n , Cittä e territorio t ra Medioevo ed Etä Moderna (Perugia, secc. 
X I I I - X V I ) , 2 Bände, Perugia 1981, Band 1, S. 389ff. 
5) Die früheste vollständig erhaltene Steuerliste Perugias datiert von 1285, hat
te aber schon Vorläufer; vgl. A. G r o h m a n n , L'imposizione diretta nei comuni 
delFItalia centrale nel XIII secolo. La libra di Perugia del 1285, Perugia 1986. 
6) Vgl. R. F r u t t i n i , Le ,comunanze* nel quadro della finanza del Comune di 
Perugia nel primo* trentennio del sec. XV, BSU 68 (1971), S. 57. 
7) Weitere Beispiele bei G r u n d m a n , The Popolo (wie Anm. 2) S. 179f. 



170 PETER HÖHLER 

zogen, dem Besitzer aber weiterhin die Nutzung und den Vorteil der 
Steuerexemtion bescherten8). 

Bis 1449 scheint die Kommune die Exemtion von Monteluce 
respektiert und den ansehnlichen Besitz des Klosters nicht mit Steu
ern belastet zu haben. Weder im Archiv des Klosters noch in den 
Einnahmeregistern der Kommune, den sog. ,Massari*9), finden sich 
Belege für Abgabenzahlungen an die Kommune. Als die Kommune 
1361 den Versuch unternahm, zum Zweck der Besteuerung den Be
sitz von Monteluce zu katastieren10), gab das Kloster an, nicht mehr 
als zwei Grundstücke zu besitzen, die es auf einen Wert von 550 lib. 
schätzte. Aus einer von einem Notar beglaubigten Zusatzbemerkung 
von 1433 geht hervor, daß Monteluce auf Verlangen seines Prokura
tors selbst dafür von allen Zahlungen befreit wurde11). Erst 1449, als 
die Kommune die Erstellung eines neuen Katasters anordnete, wur
de auch der Besitz von Monteluce zur Steuerzahlung herangezogen 
und auf einen Wert von 15.140 lib. geschätzt12). 

8) Ebd. S. 190. Um welch dringendes Problem es sich dabei handelte und mit 
welcher Schärfe man ihm begegnen wollte, zeigt ein Zusatz zu den Statuten von 
1315: Es wurde verboten, dare vel donare palam vel secrete, tacite vel expresse, 
per se vel alium aliquant manziam sive donum, denarios, faculas vel ceramvel 
aliam quamcumque rem alicui clerico sive religioso vel mulieri religiöse vel 
alicui mulieri, dum se maritaret vel venisset apud maritum vel dum intraret 
monasterium vel velaretur vel dum cleHcus sive religiosus diceret vel cantaret 
missam vel religionem ingreditur. Et qui contra fecerit puniatur per podestatem 
vel capitaneum in C lib. den. ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12 
parte 3, f. 45r. 
9) Die Kommune hielt Einnahmen und Ausgaben in getrennten Registern fest, 
die beide Massari genannt werden; zu den Massari als Quellengattung vgl. M. 
G. Nico O t t a v i a n i , II registro finanziario del Comune di Perugia ,Massari, 3* 
come fönte storica, in: Ricerche su Perugia t ra Due e Quattrocento, Pubblicazio-
ni degli Istituti di Storia della Facoltä di Lettere e Filosofia, Perugia 1981, S. 
9-59. 
10) Zu den Katastern Perugias vgl. G. M i r a , I catasti perugini del XIV e XV 
secolo, Economia e Storia 2 (1955), S. 171-204. 
u ) ASP, Archivio storico del Comune, Catasti I, reg. 16, f. 148 v; teilweise ediert 
in: Francesco d ,Assisi. Catalogo, hg. vom Comitato Regionale Umbro per le 
celebrazioni delFVIII centenario della nascita di S. Francesco di Assisi, 3 Bände, 
Milano 1982, Bd. 1, S. 64 f. 
12) ASP, Archivio storico del Comune, Catasti I, reg. 16, f. 149r-166v. 
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Wie aus einer Supplik der Nonnen von S. Giuliana an Martin V. 
hervorging, hatte die Kommune schon in den 1420er Jahren einen — 
nicht überlieferten - Kataster für den Grundbesitz des Zisterziense
rinnenklosters angelegt, dessen Wert auf 15.000 lib. geschätzt wur
de13). Zwei Einträge in den Rechnungsbüchern bestätigen die Exi
stenz eines solchen Katasters: Item del mese d'otovre pagofrate Pie
tro sul armario del chumuno perfar vedere el catastro piu volte sol. 
IUI den. VI. Item demmo a frate Pietro per vedere la livera del 
armario sol. II den. VI., heißt es 142314), und im Jahr darauf: Item e 
piu demmo afrate Pietro perfare retrare certe pezze de terra su del 
catastro del chumuno sol. VI l/2lb). Festgehalten sind also die Ge
bühren, die der Prokurator zahlen mußte, als er im Archiv der Kom
mune die Kataster bzw. die daraus zusammengestellte Steuerliste 
konsultierte und als er einige im Kataster aufgeführte Grundstücke, 
wohl weil sie verkauft worden waren, wieder löschen ließ. 

Im Kataster von 1440 wurde der Besitz von S. Giuliana mit 
einem Wert von 9.400 lib. verbucht16), vielleicht zu gering veranlagt, 
wenn man bedenkt, daß die Katastierung von Ciprianus Gualterii, 
dem damaligen Vertrauensnotar des Klosters, vorgenommen wurde. 
Auch ist es unwahrscheinlich, daß sich der Besitz des Klosters inner
halb von zwei Jahrzehnten um ein Drittel verringert haben sollte. 
Wieviel Steuerhinterziehung und wieviel Besitzverlust wirklich im 
Spiel waren, kann unmöglich geschätzt werden. 

Nach Ausweis der Katasterüberlieferung scheint die Kommune 
also bis gegen 1420 die Steuerimmunität der beiden Klöster weitge
hend respektiert zu haben. „Nelle terre perö soggette alla signoria di 
San Pietro, guai a quel comune che avesse preteso, in nome della 
propria autonomia, sottomettere il clero al pagamento dei tributi o 
alle sentenze dei suoi giudici: si sarebbe trovato subito e nettamente 
di fronte, in appoggio alla ordinaria autoritä ecclesiastica e piü vicino 
del pontefice, il rettore in spirituale della provincia pronto a reprime-
re Fazione del comune e a difendere con le multe, con le scomuniche e 

13) Vgl. 1. Teil, S. 83f. 
14) A S P , C R S , S. Giuliana, Mise. 44, f. 56v . 
15) E b d . Mise. 45/ f . 32v . 
16) ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti I, reg. 38, f. 168r-173v. 
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con Finterdetto le immunitä ecclesiastiche17)." Doch die Wahrung 
eines Rechtsstatus ist immer auch eine Machtfrage, und so gelang es 
der Kommune verschiedentlich, von S. Giuliana Abgaben zu erhe
ben. Nachdem Albornoz, der im Auftrag der in Avignon residieren
den Päpste den Kirchenstaat reorganisiert hatte, im Jahre 1367 ge
storben war, erhielt die Kommune ihre Unabhängigkeit zurück. Bis 
1377 blieben die Päpste in Avignon, und im Zusammenhang mit der 
Rückkehr Gregors XI. unternahm Perugia erhebliche finanzielle An
strengungen, um sich gegen die Bedrohung der kommunalen Frei
heit verteidigen zu können18). Diese Situation ermöglichte und erfor
derte es, auch von Kirchen und Klöstern Abgaben zu erheben. 

Am 7. und 18. Aug., am 22. Okt. und 12. Nov. 1369 ließ sich 
Franciscus Nutoli, offitialis comunis Perusii positus et deputatus ad 
colligendum prestantiam per dictum chomunem ecclesüs et mona-
steriis civitatis et comitatus Perusii impositam vom Prokurator des 
Klosters in vier Raten insgesamt 360 flor. auszahlen, und zwar per 
prestantiam impositam per dictum comunem dicto monasterio, vi-
delicet pro parte dicte prestantie que totafuit CCCLX flor. secun-
dum formam apodisse (.. J19). Im darauffolgenden Jahr zahlte der 
Prokurator dem Kollektor prestantie sive collette nuper per comu
nem Perusii imposite ecclesüs 48 flor., 2 lib. und 8 sol., pro libra 
monasterii S. Juliane, que est MMVC lib et pro eius focolare ad 
ratam duorum florinorum per C° et uniusfloreni pro focolare facto 
sibi (.. J20). 

Hat man es im ersten Fall eindeutig mit einer Zwangsanleihe 
der Kommune zu tun — einem durchaus gebräuchlichen Mittel zur 
Deckung des Finanzbedarfs —, die sich für S. Giuliana auf 360 flor. 
belief, scheinen im zweiten Fall eine Einkommens- und Herdsteuer 
gezahlt worden zu sein, für die das der Abgabenberechnung zugrun-

17) G. E r m i n i , Stato e Chiesa nella monarchia pontificia nei secoli XIII e XIV, 
Rivista di storia del diritto italiano 5 (1932), S. 611. 
18) Vgl. G. M i r a , Le difficoltä finanziarie del Comune di Perugia alla fine del 
Trecento, BSU 63 (1966), S. 111 ff. 
19) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 76. 
2°) Ebd. n. 78. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 173 

deliegende Einkommen auf 2.500 lib. geschätzt wurde. Die Berech
nungsmodalitäten dieser Sonderabgaben müssen hier ungeklärt blei
ben, weil die Riformanzen dieser Jahre nicht überliefert sind. Da, 
nach allem, was bekannt ist, die Kommune in diesen Jahren noch 
nicht über einen Kataster des Besitzes von S. Giuliana verfügte und 
auch die Summe von 2.500 lib. sich nicht mit den Angaben der Kata
ster in Verbindung bringen läßt, wohl aber mit der zu dieser Zeit von 
den päpstlichen Kollektoren vorgenommenen Schätzung der Jahres
einkünfte, liegt die Vermutung nahe, daß sich die Abgabe auf die 
Einkünfte bezieht und daß sich die Kommune der kurialen Unterla
gen bediente21). 

Mit weiteren Zwangsanleihen belegte die Kommune den kirch
lichen Besitz in den Jahren 137022) und 137623). Zumindest in einem 
Fall zahlte die Kommune diese Darlehen sogar zurück. In dem Rech
nungsbuch, das die Einnahmen vom April 1362 bis Mai 1363 verzeich
net, findet sich unter der Rubrik Entrate di denari riavuti di pre-
stanze folgender Eintrag: Imprima ebbi e quegli furo prestati al 
comune in CVfiorini, XXXI solidi e denari VI, de quagli si spesero 
per choloro ch'ellafiero riavere in chapponi, piccioni libre VII solidi 
III, gli altri tre sono scripti alVentrata de denari dala borsiere. Som-
ma avuta infiorini C uno24). Ob die zurückgezahlte Summe sich aus 
der Zwangsanleihe eines oder mehrerer Jahre zusammensetzte, läßt 
sich nicht sagen. Ein Größenverhältnis zeigt sich, wenn man die 101 
flor., die umgerechnet 434 lib. und 6 sol. betrugen, mit den Gesamt-

21) Die Ratsbeschlüsse aus dem Beginn des 14. Jh. bestätigen, daß diese Sonder
abgaben pro quolibet centenario libre papalis berechnet wurden; ASP, Archivio 
Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 46, f. 149v~150r; f. 100v; 56, f. 72r, 
f. 73 rv. Zu den Finanzschwierigkeiten der Kommune unter der Herrschaft Mai
lands und den fiskalischen Maßnahmen, die Abhilfe schaffen sollten, vgl. H. 
G o l d b r u n n e r , Die Mailändische Herrschaft in Perugia (1400-1403), QFIAB 
52 (1972), S. 410ff. 
^ ) Am 24. Juni 1370 teilten drei offitiales super agendis negotiis eomunis mit, 
daß die geforderte Anleihe um den Wert von 30 corbe Getreide, eine corba wurde 
mit 14 lib. berechnet, vermindert wurde, die das Kloster beim Bau des Castrums 
Cannaria zur Verfügung gestellt hatte; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 80; vgl. 
ferner ebd. n. 81. 
^ ) Ebd. n. 86; vgl. auch den Eintrag im Rechnungsbuch: ebd. Mise. 30, f. 21 r. 
24) Ebd. Mise. 28, f. 12r. 
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einnahmen dieses Rechnungsjahres konfrontiert, die sich auf 2.490 
lib. beliefen und von denen also die zurückgezahlte Anleihe mehr als 
ein Sechstel ausmachte. 

Am 1. Mai 1378 zahlte das Kloster nochmals eine Einkommens
und Herdsteuer dem collectori collette imposite clericis ad rationem 
IUI florini pro C° et IUI libre profocolare, in Höhe von insgesamt 90 
flor., was bedeutet, daß sich der Steuersatz gegenüber 1370 fast 
verdoppelt hat25). 

Seit Beginn des 15. Jh. wurde S. Giuliana mehr oder weniger 
regelmäßig zur Zahlung der — recht geringen — Herdsteuer heran
gezogen, deren Berechnung jedoch unklar bleibt. In der Regel waren 
hierfür vier bis sechs lib. zu zahlen, und bis zur Mitte des 15. Jh. stieg 
die Abgabe auf das Doppelte26). Unter der Signorie des Braccio For-
tebraccio kam es erneut zu einer den geistlichen Personen auferleg
ten Sonderabgabe: (...) pagammo per una colta che cefo enpostaper 
lo signore Braccio a doie sol. per livera 100 lib.27), und auch hier war 
wohl wieder der Berechnungsmodus der päpstlichen Kollektoren zu
grundegelegt worden. 

Ferner hatte S. Giuliana zum Ausbau und zur Instandhaltung 
der befestigten Siedlung S. Egidio di Colle beizutragen, wo es erheb
lichen Grundbesitz und eine stattliche Anzahl von Häusern besaß. So 
quittierten am 12. Dez. 1380 zwei boni homines, offitiales et supersti-
tes comunis Perusii super aconcimine etfortificatione loci seufortil-
litii S. Egidii de Colle den Empfang von 200 flor28); in den beiden 

^) Ebd. Perg. n. 87. Daß die zu zahlende Summe nicht genau das Doppelte der 
Abgabe von 1370 beträgt, ist mit dem ständigen Wertverlust des Pfunds zu 
erklären. Das Pfund war bloße Rechnungseinheit, während in Floren gezahlt 
wurde, so daß, bei sich ständig verschlechterndem Verhältnis des Pfunds zum 
Floren, eine gleichbleibende Summe in Pfund immer weniger Floren ergab; die 
Entwicklung des Kursverhältnisses analysiert R. P i e r o t t i , La circolazione mo-
netaria nel territorio perugino nei secoli X I I - X I V , BSU 78 (1981), S. 81-152. 
26) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 45, f. 32v; Mise. 48, f. 78v; Mise. 49, f. 32r, f. 
81r; Mise. 50, f. 41r, f. 95v; Mise. 52, f. 41r; Mise. 53, f. 73v; Mise. 55, f. 50r, f. 
110v; Mise. 57, f. 51 v, u.ö. 
27) Ebd. Mise. 44, f. 122r; ferner war die Quittung zu bezahlen: Item e piu tolsero 
ei sopra dicte coltore per la refidanza che disero che lo venia per la lorofatica 13 
lib. und 5 sol.; das gleiche in Mise. 42, f. 44r; Mise. 43, f. 45v; Mise. 44, f. 175r. 
ffl) Ebd. Perg. n. 90. 
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darauffolgenden Jahren wurden in der gleichen Angelegenheit noch
mals insgesamt 120 flor. bezahlt29). 

Zuvor hatten am 13. Aug. 1380 gVufficiagle sopre la guardia e 
aconcime efortificatione de la cita e contado in insgesamt zehn Punk
ten detaillierte Vorschriften zum Ausbau der Festung übermittelt, 
per modo che omne fiada che fecesse bisognase possa habelmente 
tenere et per scanpo e guardia de tutto el paese considerato el sito del 
luocho. Alle Anlieger hatten sich an den Kosten zu beteiligen, denn, 
so heißt es in der Begründung, eine solche Festung bot ihnen in 
Zeiten der Gefahr Zuflucht und Schutz. Der Anteil der laikalen An
lieger bemaß sich dabei nach dem in Katastern und Steuerlisten ver
zeichneten Besitz. Hätte das Kloster sich geweigert, die geforderten 
200 flor. zu zahlen, wären seine Pächter herangezogen worden, die 
die erpreßten Summen von der Pachtschuld hätten abziehen dür
fen30). Wie die Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigen, war 
das Kloster in der Folgezeit ständig mit dem Unterhalt der Festung 
belastet. 

Fragt man auch hier, warum S. Giuliana Abgaben leistete, 
während Monteluce ungeschoren davon kam, kann nur wieder auf die 
unterschiedliche Ordenszugehörigkeit hingewiesen werden. Anders 
als in den Papstprivilegien für Monteluce war den Zisterzienserinnen 
niemals ,expressis verbis* die Abgabenfreiheit gegenüber der weltli
ehen Obrigkeit verliehen worden31). Auch die dem gesamten Zister
zienserorden gewährten Privilegien enthalten keine Hinweise dar-

M) Ebd. n. 91. 
30) Ebd. Mise. 7 — carte sciolte. Weitere Bestimmungen sahen vor, daß die 
Bewohner der umliegenden Ortschaften zur Arbeit am Festungsbau verpflichtet 
werden konnten, daß zu diesem Zweck Baumaterialien — gegen Entschädigung 
— beschlagnahmt werden konnten und daß kein Bauer — auch nicht zur Miete — 
innerhalb der Festung ein Haus erwerben durfte. Nach P. P e l l i n i , DelFHisto-
ria di Perugia, I, Venezia 1664, S. 1056, war mit der Befestigung von S. Egidio 
1369 begonnen worden; nach ebd. II , S. 43, wurde sie 1393 zerstört: „(.. .) essen-
dosi messo fuoco nel castello di San Gilio di Colle senza che vi si potesse dare 
rimedio, in meno spatio d'un hora s'abbruciö tutto, con tut te le robbe che v'erano 
dentro, che poche furono, perch6 pochi vi habitavano per li sospetti delle guerre 
civili et dell'altre"; vgl. auch die bei G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), 
I I , S. 996f., zusammengestellten Notizen. 
31) Vgl. 1. Teil, Kap. III und IV. 
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auf, sondern beschäftigen sich ausschließlich mit der Exemtion ge
genüber der Diözesangewalt und der Abgabenfreiheit gegenüber der 
Kurie. Daß die Zisterzienser sich nicht um die Impetrierung solcher 
Privilegien bemühten, ist wohl mit der Tradition des Ordens zu er
klären, die empfahl, Städte und Herrschaftszentren zu meiden. Es 
mag hinzukommen, daß in der Frühzeit von Monteluce Papst Alexan
der IV. interveniert hatte, um die Abgabenfreiheit der Klarissen zu 
schützen32), und damit einen Rechtsstatus geschaffen hatte, der auch 
in der Folgezeit respektiert wurde. Außerdem waren die Zisterzien
ser anders als die Franziskaner nicht in das Verfassungssystem der 
Stadt integriert, und folglich war es von dieser Seite für S. Giuliana 
auch nicht möglich, Einfluß auf die fiskalische Praxis der Kommune 
auszuüben33). 

Im Jahre 1409, nachdem Perugia unter die Herrschaft Neapels 
geraten war, gelang es Monteluce sogar, sich diesen Status von welt
licher Seite bestätigen zu lassen. Auf Bitten seines Prokurators be
stätigte Franciscus de Ortona, miles regni Sicilie, marescallus nee-
non vicerex in civitate Perusii, alle dem Kloster in der Vergangen
heit vom Papsttum zuteil gewordenen Immunitätsprivilegien. Unter 
Androhung einer Konventionalstrafe von 1000 Golddukaten wurde es 
ausdrücklich von allen Lasten gegenüber der Stadtobrigkeit befreit, 
und die rechtliche Sonderstellung sollte auch ausgedehnt werden auf 
Oblaten, Familiären, laboratores und Pächter von Klostergut34). 

Es versteht sich von selbst, daß Monteluce und S. Giuliana als 
juristische Personen wie alle anderen in der Stadt, die ein Gewerbe 
betrieben oder ein Recht ausübten, für das die Kommune die Konzes
sionierung beanspruchte, zur Leistung der damit verbundenen indi
rekten Abgaben verpflichtet waren — auch wenn Belege hierzu nur 
für das Zisterzienserinnenkloster vorliegen. Indirekte Steuern, ga-
belle genannt, erhob die Kommune beispielsweise für den Verkauf 
von Brot, Wein und Salz, für die Ein- und Ausfuhr von Waren, für 
den im Trasimenischen See gefangenen Fisch, für das Schlachten von 

*) BF II, S. 254; vgl. 1. Teil, S. 41f. 
38) Hinweise dazu bei G. Casagrande , Dallo spazio topico a quello devozionale: 
Perugia, in: Francesco d'Assisi. Catalogo (wie Anm. 11), Band 2, S. 86f. 
M) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Vieh und den Betrieb von Bordellen, für das Holzschlagen im kom
munalen Wald und einiges mehr35). Die Kommune versteigerte die 
gabelle an private Steuereinnehmer, die ihre Auslagen von den Per
sonen, die eine mit einer gabella belegte Tätigkeit ausübten, zurück
forderten. 

In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana findet sich unter den 
Ausgaben stets die Rubrik Spese per gabelle e macinato. Im Jahr 
1390 beispielsweise werden hier aufgeführt per le polize del macina
to, also für das Mahlen von Getreide, 13 lib. und 16 sol., per la gabella 
del somaro und del buove, also für den Kauf oder Verkaufeines Esels 
und eines Ochsen, 2 lib., 4 sol. und 6 den., und die gabella für den 
Betrieb der Mühlen in Pretola betrug 7 lib.36). Hält man sich vor 
Augen, daß die Einnahmen des Klosters in diesem Jahr bei 4.390 lib. 
lagen, wovon allein 352 lib. aus den Mühlen von Pretola stammten37), 
nehmen sich die zu zahlenden indirekten Abgaben vergleichsweise 
gering aus. 

b) Die Schutzmaßnahmen der Kommune 

Doch die Klöster gaben nicht nur der Kommune, sie profitier
ten auch von ihr. In den Statuten von 1279 nahm die Kommune die 
Klöster der Stadt in ihren Schutz. Es heißt dort unter der Rubrik 
Qualiter potestas et capitaneus teneantur manutenere et conservare 
et defendere monasteria et loca religiosa: Potestas et capitaneus pre-
cise debeant et teneantur manutenere, conservare et defendere sub 
proteptione (!) comunis Perusii et eorum monasteria, worunter 
dann, neben Monteluce und S. Giuliana, weitere 23 Konvente na
mentlich aufgeführt werden; et generaliter omnia loca religiosa de 
civitate et comitatu et districtu Perusii et omnes renclusas seu carce-
ratas personas, ut ab aliquo nullatenus molestentur, vexentur nee 
etiam perturbentur; et omnia eorum bona et res et concessiones fac-
tas (.. J et omnia eorum iura et instrumenta et aliorum locorum 

^) Über die wichtigsten gabelle unterrichtet F r u t t i n i , Le ,communanze* (wie 
Anm. 6) S. 15 ff. 
* ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 34, f. 69r. 
37) Ebd. f. 7v. 
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predictorum religiosorum observare et manutenere penitus tene-
antuT^8). 

Seit 1277, seit die Überlieferung der ,Massari' einsetzt, sind 
mehr oder weniger regelmäßige Almosenzahlungen der Kommune an 
Perusiner Klöster und an religiöse Gemeinschaften, die keinem der 
approbierten Orden zugehörten, belegt. Obwohl beträchtliche Über
lieferungslücken in Rechnung zu stellen sind, scheinen diese Zahlun
gen, die sich um die Wende zum 14. Jh. für größere Klöster zwischen 
100 und 150 lib. bewegten — kleinere Gemeinschaften bekamen weni
ger —, nicht regelmäßig, sondern auf Antrag, gemäß jeweils glaub
haft gemachten Bedürfnissen, vorgenommen worden zu sein39). Dar
auf weisen Schwankungen in der Höhe der Almosen wie auch Zu
schüsse für außerordentliche Ausgaben, z. B. für Klosterbauten oder 
für Kleidung. Zahlungen in solcher Höhe sind für S. Giuliana über
haupt nicht und für das Klarissenkloster nur einmal aus dem Jahre 
1277 belegt40), was bedeutet, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse 
dieser beiden Gründungen als so solide angesehen wurden, daß sie 
der Unterstützung seitens der Kommune nicht mehr bedurften. Im 
Ausgabenregister von 1336 ist erstmals belegt, daß die Kommune die 
Almosenzahlungen in das Geschenk eines seidenen palium umge
wandelt hatte41) — ein wenig kostspieliger Weg, um die Verbunden-

^) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti 1, f. 57r; Francesco d'Assisi. 
Catalogo (wie Anm. 11), Band 1, S. 62, und S. da C a m p a g n o l a , Gli ordini 
religiosi e la civiltä comunale in Umbria, in: Storia e Arte in Umbria nelPetä 
comunale, Atti del VI Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26—30 maggio 1968, II, 
Perugia 1971, S. 501 f. 
39) 1316, als verschiedene Frauenklöster an den Rat der Stadt mit der Bitte um 
Almosen herantraten, übertrug dieser die Entscheidung dem franziskanischen 
Drittorden; ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 16, f. 
137r; vgl. auch ebd., Statuto, 12, parte 3, f. 46v. 
^ ) Item dedit Conrado domine Caratenute syndico monasterii Sande Marie de 
Montelucido pro elimosina — centum libras; ebd. Massari, 3, f. 37v; vgl. Fran
cesco dAssisi, Catalogo (wie Anm. 11), Band 1, S. 62, und C a s a g r a n d e , ebd., 
Band 2, S. 87. 
41) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 79, f. 25r. Ein solches palium de 
serico wurde vergeben secundum reformationem factam per dominos priores 
artium; ebd., 82, f. 64v; das Geschenk konnte auch in der Form einer schweren 
Wachskerze erfolgen; ebd. f. 76rv. 
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heit zwischen den Zünften, die die Stadtregierung stellten, und Kir
chen und Klöstern zu demonstrieren. 

Eine andere Form der Unterstützung bestand in der Gewäh
rung von Getreidespenden, von denen, wie die Rechnungsbücher 
zeigen, auch S. Giuliana profitierte. Für bestimmte Festtage des 
Konvents, die Nonnen und Konversen mit einer festlichen Mahlzeit 
begingen, gab die Kommune eine bescheidene Menge Getreide an die 
granaiole, die für den Getreidespeicher verantwortlichen Schwe
stern, die von diesen dann verkauft wurde. So gab die Kommune 
beispielsweise 1418 für das Mahl an Gründonnerstag sowie für das, 
mit dem der Konvent jährlich den Todestag des Kardinals Giovanni 
da Toledo beging, Getreidespenden, mit denen 6 lib. und 10 sol. 
erlöst wurden42). Oder, 1446, wurden durch den Verkauf des Getrei
des, das die Kommune anläßlich des Festes der hl. Juliana sowie des 
Kardinals gespendet hatte, 10. lib. und 5 sol. eingenommen43). 

Diese Zahlungen, die, wie es gewöhnlich heißt, secundumfor-
mam statutorum gewährt wurden, sind als Umsetzung der Schutz
verpflichtung der Statuten anzusehen, denn als 1305 den Nonnen von 
S. Clara 100 lib. Almosen angewiesen wurden, erfolgte dies secun-
dum formam statutorum popoli Perusii in capitolo quo legitur de 
ellemosinis dandis monasteriis et aliis religiosis personis44). Jedoch 
sind aus dem 13. Jh. keine diesbezüglichen Statuten des Popolo über
liefert45), die es erlauben würden, diese Verpflichtung der Kommune 
genauer zu bestimmen. 

Wenn Monteluce und S. Giuliana nicht mehr mit großzügigen 
Almosen bedacht wurden, kann das nicht heißen, daß sie nicht Anzie
hungspunkte der städtischen Religiosität waren. Dies gilt vor allem 
für die Prozession, bei der man am Vorabend von Mariae Himmel
fahrt eine Christusdarstellung nach Monteluce führte und die einer 
festlichen Selbstdarstellung der städtischen Führungsschicht gleich
kam46). In einem 1295 beschlossenen Zusatz zu den Statuten wurden 

42) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 43, f. 72 r. 
43) Ebd. Mise. 55, f. 11 r. 
u) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 50, f. 28r. 
45) Vgl. R. A b b o n d a n z a , Primi appunti sulla legislazione statutaria di Perugia 
dei secoli XIII e XIV, BSU 59 (1962), S. 196ff. 
46) Auf den festlichen Charakter der Prozession weist auch, daß sie 1313 wegen 
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die Zünfte, und zwar cum ceris et candelis wie auch alle anderen 
Bürger, unter Strafe von fünf lib. zur Teilnahme an dieser Prozession 
verpflichtet. Die Minoriten, Dominikaner, Augustiner-Eremiten und 
andere Konvente, die ebenfalls teilzunehmen hatten, bekamen von 
einem der Stadtkämmerer für je 25 lib. Kerzen, die bei der Prozes
sion mitzuführen waren47). In einem weiteren Zusatz zu den Statu
ten, der vom 31. August 1314 datiert, wird ad evitandas rissas et 
contentiones que cotidie erant intet artes et artifices artium quando 
accedebant cum lumine in vigilia beatissime virginis Marie de men-
se augustiy wie auch für andere Prozessionen, bei Strafe von 100 lib. 
die Rangfolge festgelegt, in der artes et artifices ipsarum artium 
infrascripto modo debeant cum lumine ad ipsas ecclesias accedere 
(...), videlicet quod primo in processionibus et luminariis supradic-
tis9 post processionem religiosorum etfratrum et clericorum, acce-
dant domini potestas et capitaneus et vexillifer artium et domini 
priores artium, und danach folgten die einzelnen Zünfte ihrem jewei
ligen Rang gemäß48). Zu diesem Anlaß gab der Stadtkämmerer auch 
an Monteluce Wachskerzen zur Illumination der Kirche oder des Vor
platzes aus49), und es läßt sich vorstellen, wie bei Fackel- und Ker
zenschein Klerus und städtische Führungsschicht und wohl auch viel 

einer allgemeinen Trauer abgesagt wurde; ASP, Archivio Storico del Comune, 
Consigli e Riformanze, 16, f. 224v-225r. 
47) Ebd., Statuti, 12, parte 3, f. 19r. Ebd., f. 49v, heißt es unter der Rubrik 
Quod fratres religiosi veniant ad processiones factas per comune Perusii, daß 
die Religiösen der Stadt verpflichtet waren, an den vier offiziellen Prozessionen, 
nämlich S. Costantino im Januar, S. Erculano im Februar, S. Maria im August 
und S. Stefano an Weihnachten, teilzunehmen; im Weigerungsfall drohte die 
Kommune mit der Einstellung der Almosenzahlungen. 
**) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12, parte 3, f. 29r; ediert bei 
Grundman, The Popolo (wie Anm. 2), S. 551 f.; vgl. dazu die Riformanzen zum 
Jahr 1316; ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 16, f. 
153r. 
49) Ebd., Massari, 89, f. 2v; der entsprechende Ratsbeschluß findet sich in den 
Riformanzen von 1296; ebd., Consigli e Riformanze, 12, f. 251 r. Weitere Hinwei
se zu diesem Thema vgl. ebd. 21, f., 74v; 32, f. 179r; 34, f. 50r; 47, f. 154v; 66, f. 
11 r; vgl. auch ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 25v, sowie II movimento dei 
Disciplinati nel Settimo Centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Convegno in-
ternazionale: Perugia, 25-28 settembre 1960, Deputazione di Storia Patria per 
rUmbria - Appendice al Bollettino n. 9, Perugia 1962, S. 151. 
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sonstiges Volk sich einträchtig vor Monteluce versammelten, um ne
ben dem religiösen Ereignis auch Spielen und weltlichen Vergnügun
gen beizuwohnen50). 

Seit Beginn des 14. Jh. waren die Konvente fest in die Verfas
sung integriert und die wechselseitigen Beziehungen weitgehend for
malisiert. Die Mehrzahl der im 13. Jh. gegründeten Konvente hatte 
nun eine gesicherte Existenz gefunden, und so wie die Almosenzah
lungen im Verlauf des 14. Jh. immer seltener erfolgten, die Zahlun
gen immer geringer ausfielen bzw. in Naturalien ausgegeben wur
den, fiel auch das allgemeine Schutzgebot von 1279 in den späteren 
Statuten entsprechend nüchterner und konkreter aus. 

Wer einen Mönch oder eine Nonne belästigte oder beleidigte, 
sollte mit der doppelten Strafe belegt werden, als wenn es sich um 
einen Laien handelte, war 1295 beschlossen worden51). In den Statu
ten von 1342 wurde formuliert, daß, wer eine Nonne betrog, sie aus 
dem Kloster weglockte oder ihr Arbeit gab, damit sie das Kloster 
verlassen konnte, eine Strafe in Höhe von 500 lib. zahlen sollte. Fer
ner heißt es, daß wer eine femmena religiosa camalmente conoscie-
rä contra sua volontä, del monastero overo de glie parente, mit 200 
lib. zu bestrafen sei52). 

In diesen beiden Artikeln werden Punkte angesprochen, die 
einem Nonnenkloster erheblichen und nicht nur materiellen Schaden 
zufügen konnten. Es geht hier, wie auch bei den übrigen Bestimmun
gen der Statuten darum, die Rechtsordnung und den innerstädti
schen Frieden zu wahren. Darüber hinaus aber galt es, den guten 
Ruf und die Rechtssicherheit von Institutionen zu garantieren, die 
einen Gutteil der weiblichen Bevölkerung der Stadt beherbergten. 

c) Die städtischen Gerichte 

Häufiger Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen wa
ren um die Wende zum 14. Jh. die Wassermühlen, die die Klöster im 

^) A. F a n t o z z i , Documenta Perusina de S. Bemardino Senensi, in: AFH 15 
(1922), S. 132f.; vgl. auch E. Ricc i , Monte Lucio, Perugia 1931, S. 15ff. 
51) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12, parte 3, f. 67v. 
52) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 2 S. 119. 
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Tiber besaßen53). Diese Mühlen, die eine äußerst lukrative Einnah
mequelle darstellten, waren mit Ketten und Seilen an Pfählen veran
kert, die in den Flußgrund gerammt worden und vom Ufer aus mit
tels einer Brücke zugänglich waren. Zur gezielten Ausnutzung der 
Wasserkraft wurde der Tiber vor jeder Mühle mit einem Stauwehr, 
der sog. clusa, aufgestaut, und um die Höhe dieser Dämme, die im 
Durchschnitt mit fünf Fuß angegeben wird und die zur Flußmitte hin 
trichterförmig zusammenliefen, wie auch um den Abstand der einzel
nen Mühlen zueinander gab es häufig Auseinandersetzungen. Mit 
Hilfe einer höheren Staumauer konnte zwar der Wasserdruck, der 
das Mühlrad in Bewegung hielt, erhöht werden, gleichzeitig aber 
wurde damit für die nächstfolgende wie auch für die vorhergehende 
Mühle die Fließgeschwindigkeit des Wassers und damit die Mahlge
schwindigkeit reduziert. 

Für das Jahr 1230 war der erste Konflikt dieser Art registriert 
worden54), und 1259 hatte die Kommune den Mühlenbesitzern von 
Pretola, zu denen auch S. Giuliana gehörte, untersagt, ohne die Zu
stimmung der Nachbarn irgendwelche Veränderungen an den Müh
len und vor allem an den Stauwehren vorzunehmen55). Und 1260 
wandte sich ein gewisser Bonuscomes an das Gericht des Podestä 
und brachte vor, daß im vergangenen Jahr dem Prokurator von Mon-
teluce und dem von S. Paolo Valdiponte unter Strafandrohung von 
100 lib. verboten worden sei, an der clusa ihrer Mühlen in Pretola — 
die beiden Klöster nutzten hier offenbar eine gemeinsame Staumauer 
— irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Nach Aussage des 
Bonuscomes hatten sie gegen das Verbot verstoßen, indem sie die 
clusa, die aus palis et lapidibus bestand, um einen Fuß erhöht und 
um einen Schritt nach der darübergelegenen Mühle des Beschwerde
führers hin versetzt hatten. Jener verlangte, daß diese Veränderun-

^) Zur wirtschafts- und technikgeschiehtlichen Bedeutung von Wassermühlen 
vgl. M. B loch , Avenement et conqudtes du moulin ä Peau, in: Melanges Histori-
ques, tome II , Bibliotheque Generale de FEcole Pratique des Hautes I^tudes, 
V P section, Paris 1963, S. 800-820, und L. W h i t e jr . , Medieval Technology and 
Social Change, Oxford 1972, S. 79ff. 
M) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
M) ACT, Chartularium, f. 25v. 
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gen auf Kosten ihrer Verursacher wieder rückgängig gemacht 
würden56). 

Über den Standort der Mühlen gab es auch Auseinandersetzun
gen zwischen Monteluce und S. Giuliana. Dem Podestä war 1277 
angezeigt worden, daß Monteluce Veränderungen an einer in Pretola 
gelegenen Mühle vornehmen wollte, und zwar zum Schaden und 
Nachteil der unterhalb davon gelegenen Mühle von S. Giuliana. Der 
Podestä beauftragte daraufhin den Notar Valentinus, eine Ortsbe
sichtigung vorzunehmen und in publica forma, d.h. in einem Nota
riatsinstrument, zu berichten, in quo statu est quodlibet dictorum 
molendinorum et in qua forma stant ad presens edificia et catene 
dictorum molendinorum. Der Notar berichtet, daß die Pfeiler, an 
denen die Ketten befestigt waren, die die Mühle von Monteluce hiel
ten, mehr als 20 Fuß von denen entfernt waren, die die Mühle von S. 
Giuliana hielten, und daß im übrigen die Mühle von S. Giuliana in 
keinerlei Weise behindert wurde57). 

Um solche Streitigkeiten endgültig zu regeln, faßte 1278 das 
consilium popoli58) einen Beschluß, in dessen Ausführung der Capi-
tano del Popolo, Hermannus de Saxoferrato, seinen Richter sowie 
tres bonos et idoneos magistros, qui de molendinis et aqua bene 

56) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Es handelt sich um eine notarielle Ab
schrift aus den Gerichtsakten. Im Anschluß an die Klage des Bonuscomes bestä
tigte der Notar, daß sich unter dem Datum vom 2. August 1259 in den Gerichts
akten der Beschluß befand, nach dem es den beiden Klöstern untersagt war, 
irgendwelche Veränderungen an der clusa ihrer Mühlen vorzunehmen. Die An
gelegenheit war damit noch nicht zu Ende. Am 24. März 1261 nahm der Richter 
der Kommune Kenntnis von einer Streitsache zwischen Bonuscomes domini 
Arimanni auf der einen und den Prokuratoren der beiden Klöster auf der ande
ren Seite. Dies geht aus dem Insert einer Petition hervor, die Bonuscomes 
damals dem Gericht vorgetragen hatte und in der er seine schon bekannte For
derung wiederholte. Der Richter entschied, daß die vorgenommenen Erweite
rungen unrechtmäßig waren und auf Kosten der Klöster wieder rückgängig 
gemacht werden mußten. Darüber hinaus hatten sechs vereidigte Zeugen ein
mütig die Ausführungen des Bonuscomes bestätigt. 
57) Ebd. a.a. Über das Notariatsinstrument des Valentinus hinaus liegt keine 
Dokumentation vor, so daß der Ausgang der Angelegenheit unbekannt ist. 
^ ) Zu diesem Verfassungsorgan vgl. S. R. B l a n s h e i , Perugia 1260—1340. Con-
flict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Transactions ofthe Ameri
can Philosophical Society, N. S. Vol. 66, part 2, Philadelphia 1966. 
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cognoscunt, nachdem sie vereidigt worden waren, ausschickte, um 
die Grenzen der im Tibertal gelegenen Mühlen festzulegen, und zwar 
a molendino vallis Loreto usque ad villam Pitignani. Nachdem dies 
geschehen war, befahl der Capitano den Besitzern und Pächtern der 
Mühlen, quod deberent invenire et habere columpnas, lapides, are-
nam et calcinam ad faciendum fieri dictos terminos, um den Stau
wehren und damit den festgelegten Grenzen eine dauerhafte Gestalt 
zu geben. Eine darauffolgende Kontrolle, die Hermannus mit seinem 
Richter und drei Experten durchführte, gibt für die in Pretola gele
gene Mühle von Monteluce folgenden Befund: (...) in qualibet co-
lumpna a capite cluse dicti molendini tarn ex una parte fluminis 
quam ex altera immiserunt unam zippam ferri, quam in hunc mo~ 
dum pro termino statuerunt. Iudicaverunt, quod ad dictas zippas 
ferri et usque ad ipsas possit et debeat stare clusa ipsi molendini. Ita 
quod neque clusa neque aqua supra dictas zippas vel altius dictis 
zippis stare vel elevare possit (.. J . Gemäß der Anordnung des Capi
tano bestand das Stauwehr aus Mauerwerk, und das aufgestaute 
Wasser befand sich noch unterhalb der Markierung, die von den 
Beauftragten des Capitano angebracht worden war59). 

Die Probleme waren zwar damit nicht beseitigt, hatten aber 
eine Regelung gefunden. Das Flußbett in der Nähe der Stadt war 
wohl mittlerweile an die einzelnen Mühlenbesitzer verteilt, so daß 
keine neuen Anlagen mehr hinzukamen, und die Grenzen der alten 
waren fixiert worden. 18 Jahre später, am 30. August 1296, beauf
tragte der Richter des Capitano del Popolo auf Antrag der Prokura
toren von Monteluce und S. Paolo Valdiponte den Magister Petrus 
und den Magister Nerus, die Stauwehre und die 1278 angebrachten 
signa seu zippas zu vermessen und zu begutachten sowie darüber 
Bericht zu erstatten. Daraus geht hervor, daß das aufgestaute Was
ser nicht bis an die Markierung reichte, so daß die Staumauer noch 

59) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Über eine andere Mühle Monteluces, die 
der von S. Giuliana benachbart war, kam es 1312 erneut zu einem Rechtsstreit, 
dessen Motiv jedoch im Dunkeln bleibt: Es heißt lediglich, daß die priores ar-
tium eine Maßnahme für ungültig erklärten, die der Capitano del Popolo in der 
Streitsache zwischen Monteluce und S. Giuliana getroffen hatte und bei der es 
um Stauwehre und Mühlräder ging; ebd. a. a. 
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erhöht werden konnte. Es ist von keinem Streit die Rede, und es 
scheint, daß die beiden Prokuratoren sich ein vernehmlich an das Ge
richt gewandt hatten, so daß die am Stauwehr von Monteluce vorge
nommenen Änderungen unter der Aufsicht der Kommune vonstatten 
gingen und Benachteiligungen der benachbarten Mühlen und damit 
eventuelle Rechtshändel ausgeschlossen waren60). 

Ebenfalls in einvernehmlicher Weise wandten sich 1302 Cola 
Boniscamni und Bernardus Egidii auf der einen Seite sowie der Pro
kurator von S. Giuliana auf der anderen Seite an den Richter des 
Capitano del Popolo. Dieser beauftragte den schon erwähnten Magi
ster Petrus und den Magister Amatus, das Stauwehr der Mühlen zu 
kontrollieren, die Cola und Bernardus in Pretola besaßen. Augen
scheinlich hatte der Prokurator sich darüber beklagt, daß diese er
höht worden waren, ita quod aqua excederet Signum, qua de causa 
inpedirent molendina vel radios molendinorum dicti monasterii po-
sitorum ex parte superiori (...). Somit hatte der Tiber in dem zu S. 
Giuliana gehörenden Teil weniger Strömung, und das Wasser übte 
weniger Kraft aus. Die beiden Magister wurden vereidigt, worauf sie 
sich mit einem Notar zu dem fraglichen Stauwehr begaben und die 
gesamte Anlage vermaßen. Die beiden nach der Flußmitte hin trich
terförmig zusammenlaufenden Stauwehre maßen nach jeder Seite 
hin 23 Fuß und waren, um den darüberliegenden Mühlen des Klo
sters keinen Schaden zuzufügen, auf der einen Seite um zehn und auf 
der anderen Seite um sechs Unzen zu hoch. Die Magister kamen zu 
dem Schluß, clusa debeat bassari XI untiis sie, ut portet planities 
aque cum signo et non excedat dictum terminum (...). Noch am 
gleichen Tag verkündete der Capitano del Popolo den Urteilsspruch: 
Bei Strafe von 100 lib. hatten die beiden Mühlenbesitzer die Stau
wehre so zu senken, daß es dem Urteil der Experten entsprach61). 

Offensichtlich bewährte sich das Verfahren mit den Wasser
standsmarken, denn erst hundert Jahre später wird wieder ein dies
bezüglicher Streit bekannt. Paulinus Ceccholi Barutii de Velis, der 
Prior des Hospitals de Colle, und Frater Bartolus Cagni, Prokurator 

m) Ebd. a.a. 
61) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 34; auch dies wieder, wie schon das vorher
gehende Dokument, eine Abschrift aus den Gerichtsakten. 
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von S. Giuliana, hatten die priores artium62) als Schiedsgericht ange
rufen: es ging um die einander benachbarten Mühlen, die Hospital 
und Kloster im Tiber, in der Nähe von Ponte S. Giovanni, besaßen63). 
Anlaß war, daß S. Giuliana seine Mühlenanlagen erneuern wollte. 
Nach dem Einholen von Expertenurteilen beschlossen die Prioren, 
daß die am Ufer stehenden Baumkulturen, die wohl beim An- und 
Abtransport im Wege standen, auf Kosten des Klosters verpflanzt 
werden müßten, und das Hospital mußte seine Staumauer um vier 
Fuß zurückziehen. Es wird betont, daß die Staumauern nicht über 
die bereits früher festgelegten Markierungen hinausgehen dürften 
und quod signa clusarum semper et perpetuo manteneri debeant. 

Abgesehen von der Aufgabe, Konflikte zu regeln, hatte die 
Kommune auch ein fiskalisches Interesse an einem geordneten Mahl
betrieb, denn das zu mahlende Getreide war mit einer gabella belegt, 
und so nimmt das Thema auch breiten Raum in den Statuten von 
1342 ein. Unter der Überschrift De glie mulina e de le chiuse wurde 
bestimmt, daß, wenn dem Podestä oder Capitano oder ihren Rich
tern ein die Mühlen betreffender Streitfall vorgetragen wurde, diese 
unverzüglich eine Untersuchung einzuleiten hatten, der Streitfall in
nerhalb eines Monats zum Abschluß gebracht werden mußte, und 
zwar ohne daß auf eine Appellationsinstanz hätte rekurriert werden 
können. Wer als im Unrecht befindlich angetroffen wurde, sollte mit 
der außerordentlich hohen Geldstrafe von 500 lib. belegt werden. 
Wenn Podestä oder Capitano in einer solchen Angelegenheit nachläs
sig verfuhren, sollten sie mit 100 lib. bestraft werden. 

Auch eine Neufestsetzung der Grenzen, wie sie 1278 durchge
führt worden war, wurde vorgenommen. E per cid aglcune fiume 
molto spessamente facciono mutatione de gle lecte, e dal tempo de 
mesere Armanno da Saxoferrato en qua non fuoro fatte le termina-

Q2) Die Prioren der Zünfte bildeten das höchste Exekutivorgan im städtischen 
Verfassungsorganismus; vgl. Grundman, The Popolo (wie Anm. 2), S. 305ff. 
m) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 101. Der Schiedsspruch datiert vom 14. Juni 
1402 und ist in einer notariellen Abschrift überliefert, die der Notar Batista 
Mathei de Datolis von einem Notariatsinstrument anfertigte, das der verstorbe
ne Notar Nicolaus Gili in einem Protokollband hinterlassen hatte. Die Abschrift 
datiert vom 26. Aug. 1421, was zeigt, daß der Fall zu diesem Zeitpunkt noch 
einmal Aktualität erhielt. 
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tione de gle mulinia, e moltefraude siano commesse en remuovere e 
mutare e alzare egle termiTie de gle mulina, e gle curse de Vacque da 
quillo tempo en qua tempo siano mutate, wurde angeordnet, daß der 
Minister des franziskanischen Drittordens zwei oder drei buone e 
experte maiestre (...), egle quäle aggiano peritia de l'enfrascripte 
cose, bestimmen sollte, die bei jeder im Tiber und in den anderen 
Wasserläufen gelegenen Mühle von neuem die Grenzen festsetzen 
sollten, so daß die einzelnen sich so wenig wie möglich gegenseitig 
behinderten. Die Experten sollten von einem Notar begleitet wer
den, der Grenzen, Maße und Beschaffenheit jeder einzelnen Mühle in 
einem Buch notierte, und für die dabei entstandenen Unkosten soll
ten die Mühlenbesitzer anteilig aufkommen. Von diesem Buch sollte 
eine Kopie angefertigt werden, ein Exemplar sollte im Archiv der 
Kommune aufbewahrt werden, das andere im Besitz des Notars 
bleiben64). 

An Prozessen, in die die Klöster verwickelt waren, sind unter 
den Urkunden der Klosterarchive nur drei Monteluce betreffende 
Fälle überliefert. Neben einem Holzdiebstahl und der widerrechtli
chen Aneignung eines Hauses, die kein weiteres Interesse beanspru
chen dürften, geht es in dem anderen Fall um einen Erbanspruch, 
den Monteluce für eine seiner Nonnen durchfocht. Amatutia, Tochter 
des verstorbenen Matheus domini Leorsi, war als Nonne in Montelu
ce eingetreten und hatte als solche den Namen Andrea angenommen. 
Amatutia hatte Erbansprüche gegenüber ihrer Familie geltend zu 
machen, und da das Kloster successit in iura ex persona dicte Ama~ 
tutie que vocatur Andrea, war es der Prokurator von Monteluce, 
Frater Salomon, der vor Gericht tätig wurde. Da der Besitz des 
verstorbenen Vaters mittlerweile in andere Hände übergegangen 
war, lief die Taktik des Prokurators darauf hinaus, eine Reihe von 
Personen, auf die Teile des väterlichen Besitzes übergegangen wa
ren, zu beschuldigen, sie hätten das der Amatutia zustehende Erbe 

**) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 360ff. cap. 56. Es folgen Bestim
mungen über die Pflicht zur Instandhaltung der Mühlen, die Beseitigung unren
tabler oder nicht mehr genutzter Anlagen, u. ä. Auch die beiden folgenden Kapi
tel, nämlich cap. 57, S. 367f., unter der Überschrift De Vacqua da non trare del 
suo usato curso, und cap. 58, S. 368, unter der Überschrift De glie mulina da 
mantenere, betreffen diese Materie. 
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an sich genommen. Über diesen Streitfall sind im Fonds von Monte-
luce 23 Dokumente überliefert65), die deutlich machen, daß für ein 
Nonnenkloster das Erb- und Dotalrecht eine bedeutende Einkom
mensquelle darstellte. 

Gemäß den Statuten hatte jede Frau, die sich zur Ehe ent
schloß, Anspruch auf eine Mitgift, womit zweierlei Zwecke verfolgt 
wurden. Die Mitgift sollte einmal die Attraktivität der Töchter auf 
dem Heiratsmarkt erhöhen, auf der anderen Seite wirkte sie, da mit 
ihr jeder Erbanspruch der Familie gegenüber erloschen war, der 
Zersplitterung des Familienbesitzes entgegen. Die Mitgift setzte 
sich aus einem matri- und einem patrilinearen Teil zusammen. Die 
Mitgift der Mutter, die ihrem Ehemann zum Nießbrauch, nicht aber 
zum Eigentum überlassen worden war, mußte mindestens zum Teil 
in weiblicher Linie weitergegeben werden. Auch eine Tochter, die 
keine Ehe einging und beispielsweise in ein Kloster eintrat, hatte 
Anspruch auf einen Anteil an der Mitgift matrilinearer Herkunft. 
Starb eine Ehefrau vor ihrem Gatten, ohne eine diesbezügliche Rege
lung getroffen zu haben, fiel dem Mann ein Drittel der Mitgift zu, die 
Ehefrau konnte ihm testamentarisch jedoch einen größeren Anteil 
zusprechen. 

Zum anderen mußte der männliche Teil der Familie, da andern
falls bei mehreren Töchtern schon im Verlauf einer Generation die 
Mitgift zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft wäre, zur Aussteuer 
beitragen, und zwar gemäß den finanziellen Möglichkeiten der Fami
lie und wie es dem Brauch der Stadt entsprach. Die Festsetzung der 

m) Eine Vorstellung von der Dimension der Auseinandersetzung gibt ein unda
tiertes Inventar von Urkunden, die dem Melaganus domini Bonarini, dem Vor
mund des Ursolus — Sohn des Matheus und Bruder der Amatutia — vom Perusi-
ner Bischof, von einer gewissen Munalda Bonjohannis, vom Prior der Franziska
ner und vom Vizeprior der Dominikaner, der dann von Matheus als Testaments
vollstrecker eingesetzt worden war, übergeben wurden. Im Streit um das Erbe 
des Matheus nahm Melaganus offenbar die Interessen seines Mündels wahr, und 
um einen Überblick über die Rechtsansprüche zu bekommen, wurde ein Ver
zeichnis der Urkunden angefertigt, die zuvor von den obengenannten Personen 
aufbewahrt worden waren. Auf der linken Hälfte des Pergaments werden 16 
Urkunden aufgezählt, die alle aus den 1240er und 1250er Jahren stammen, die 
rechte Hälfte ist abgeschnitten, aber an den mit Item beginnenden Aufzählun
gen ist abzulesen, daß ca. weitere 25 Urkunden aufgeführt wurden; ebd. 
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Mitgift nach diesen wenig präzisen Kriterien oblag einer Art Fami
lienrat, und konnte die Familie sich darüber nicht einig werden, vor 
allem wenn der Vater gestorben war, ohne eine diesbezügliche Ver
fügung in seinem Testament getroffen zu haben, hatten Podestä und 
Capitano einzugreifen; in einem solchen Fall sollten diese ein Drittel 
des Streitwerts erhalten, was als Warnung gedacht war, damit die 
Familie beizeiten eine Regelung herbeiführte66). Wohl weil die Wei
tergabe der Mitgift häufiger Anlaß zu Streitigkeiten gab, schrieb die 
Kommune vor, daß über ihre Aushändigung ein Notariatsinstrument 
ausgefertigt werden mußte, eine sog. confessio, gegen die keine 
Rechtsmittel mehr eingelegt werden konnten67). 

Noch einmal auf den Prozeß der Amatutia zurückkommend, 
stellt sich das Problem, ob eine für ein monastisches Leben bestimm
te Tochter auch von Seiten des Vaters mit einer Mitgift ausgestattet 

m) Die Statuten von 1279 befassen sich lediglich mit dem Erbausschluß der mit 
einer Mitgift ausgestatteten Töchter: Qualiter mulieres dotate non possint re-
currere in hereditate vel ad successionem supraviventibus filiis masculis. — Si 
qua mulier fuit vel erit dotata a patre vel a matre vel afratre vel avo paterno vel 
materno aud cio (!) non possit nee debeat reverti ad hereditatem vel successio
nem predictorum vel alieuius eorum quousgue supervixerit aliquis filius mas-
culus ex ipsa vel in ipsa hereditate vel successione ad quam ipsa mulier reverti 
vellet. Item dieimus quod si fuerit dotata a fratre vel fratribus, vel aliquis 
illorum fratrum fuerit sine filiis, aliifratres masculi succedant vel nepotes et 
predicte mulieres exeludantur ab hereditate et successione salvo testamento et 
ultima voluntate predictorum et si aliquid dictis mulieribus relinqueretur quod 
observetur et salvo mulieres tempore necessitates possint habere victum et vesti-
tum in hereditate seeundum vires patrimonii (...); ASP, Archivio Storico del 
Comune, Statuti, 1, f. 53r. In den Statuten von 1342 gehen drei Kapitel auf die 
Mitgift ein; vgl. Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 294 cap. 3, S. 334ff. 
cap. 35, S. 336 cap. 36. — Vgl. dazu A. Br igant i , La donna e il diritto statutario 
in Perugia. La donna comerciante (sec. XIII e XIV), Perugia 1911, S. 27ff. Für 
weitere Hinweise vgl. D. O. H u g h e s , Struttura familiäre e sistemi di successio
ne ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale, Quaderni Storiei 33 (1976), 
S. 929—952, und C. K l a p i s c h - Z u b e r , L e complexe de Griselda. Dot e dons de 
mariage au Quattrocento, Melanges de TEcole francaise de Rome — Moyen Age 
94 (1982), S. 7 -43 . 
67) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 285ff. cap. 2, S. 294 cap. 3. - Zur 
sog. confessio vgl. W. T r u s e n , Zur Urkundenlehre der mittelalterlichen Juris
prudenz, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. C l a s s e n , Vorträge und 
Forschungen XXIII, Sigmaringen 1977, S. 214. 
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werden mußte. Der Prokurator von Monteluce beanspruchte die Mit
gift matrilinearer Herkunft, stellte aber auch Erbansprüche an den 
väterlichen Besitz, was darauf hinweist, daß von dieser Seite keine 
Mitgift gegeben worden war. Jedoch kann nicht gesagt werden, wie 
der Erbanspruch der Amatutia zu definieren wäre, denn die Statuten 
beschäftigen sich mit diesem Problem nicht. 

Es ist verwunderlich, daß für das 14. und 15. Jh. kaum Hinwei
se auf Zivilprozesse vorliegen, die die beiden Klöster führten68), was 
sicher nicht allein daran lag, daß eine Klageeröffnung Geld kostete. 
Am 13. Dez. 1334 quittierte der Stadtkämmerer dem Prokurator von 
S. Giuliana den Empfang von 13 sol. und 6 den. pro decimo (!) cuius-
dam questionis et cause vertentis et que vertu sowie occassione 
cuiusdam petitionis per dictum syndicum coram dicto domino judi-
ce exhibite ad rationem VI denariorum pro qualibet libra (.. J69). 

Die Bedeutung dieses Zehnten, der bei Zivilprozessen zu zahlen 
war, klärt sich durch den mit Del decemo da pagare en le cause civile 
überschriebenen Abschnitt der Statuten: Bevor der Richter eine Zi
vilklage annahm, mußte jede der beteiligten Parteien sechs Denare 
von jedem Pfund des Streitwerts an den Stadtkämmerer zahlen; e, se 
'l diecemo non sirä pagato, la contestatione de la Ute non vaglla enn 
alcuno modo, cioe la sententia la quäle se darä per quilla parte la 
quäle el diecemo non metterä. In juristisch eindeutigen Fällen, d. h. 
wenn eine notariell verbürgte confessio oder obligatio vorlag, wurde 
auf die Forderung eines solchen Zehnten verzichtet70). 

m) In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana finden sich einige unspezifizierte 
Hinweise auf bei juristischen Auseinandersetzungen entstandene Kosten; ASP, 
CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. 40r; Mise. 36, f. 42r; Mise. 40, f. 52 r. 
69) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 77, f. 108v. 
70) Statuti Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 326f. cap. 30. Weiter heißt es: E se 
alcuno senza cagione de alcuno lementanza porrä per cagione de fare a luxe 
perdere el diecemo, e non prosequiterä la questione, ma el pieie retrarrä, perda 
del suo diece livere de denare, e *l diecemo e le spese restituisca a coluie del quäle 
sesirä lamentato. Eine weitere, diesen Zehnten betreffende Eintragung datiert 
vom 19. März 1414. Der Prokurator von S. Giuliana zahlte dem Massarius zehn 
lib. pro decimo et nomine deeimi de omne eo et toto quod petit in quadam 
Petitionen der Prokurator forderte vor dem Richter des Podestä, das Kloster zum 
Erben des Bartolinus Cola zu erklären, und zwar für den Teil, der dessen Toch
ter Brigida, Nonne in S. Giuliana, zustand. Die Zahlung des Zehnten erfolgte ad 
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Die Statuten enthalten drei Instrumentarien, mit denen die 
Kommune einem Überhandnehmen von Zivilprozessen entgegen
steuerte, nämlich, neben dem eben erwähnten Zehnt, die rechtliche 
Verbindlichkeit von Notariatsinstrumenten und den Weg der freiwil
ligen Schiedsgerichtsbarkeit. Zwar betrug der geforderte Zehnt we
niger als drei Prozent des Streitwerts, hinzu kamen jedoch die Ge
bühren für Prokuratoren und Notare, die je nach Umfang und Dauer 
des Verfahrens die Kosten in die Höhe schnellen ließen, und die 
Ungewißheit über den Ausgang eines Prozesses machte bis zum 
Richterspruch zweifelhaft, ob die Investition auch lohnte. 

Die Statuten maßen einem Notariatsinstrument eine absolute 
rechtliche Verbindlichkeit zu und machten es obligatorisch für größe
re Verkäufe und Zahlungen, für Pachtverträge, Testamente u.a. 
Eine ganze Reihe von Vorschriften regelte den Abschluß der nota
riell beurkundeten Rechtsgeschäfte71) wie auch eine eventuell folgen
de prozessuale Behandlung, die das Gerichtsverfahren vereinfachen 
und abkürzen sollte. Die Statuten untersagten die Ausstellung von 
Notariatsinstrumenten für Verschwender und Betrüger72), sie 
schrieben vor, in einem solchen Dokument die Vertragspartner mit 
Namen und Vaternamen sowie Wohnort — Porta und Pfarrei — auf
zuführen, ferner den Ort des Vertragsabschlusses und die Zeugen; 
außerdem war es verboten, Notariatsinstrumente in Tavernen abzu
schließen73). Für die Abfassung von Testamenten, in denen das Erbe 
weniger als 100 lib. umfaßte, waren drei männliche Zeugen ausrei
chend; waren höhere Werte zu vererben, brauchte man fünf; ein 
nicht vorhandener männlicher Zeuge konnte durch zwei Frauen er
setzt werden74). Ein Notar war zur Ausfertigung eines Notariatsin-

rationem trium denariorum pro qualibet libra secundum extimationemfaciam. 
Hier waren für jedes Pfund des Streitwerts nur drei Denare zu zahlen, und der 
Streitwert wurde festgestellt, indem der Massarius das beanspruchte Land 
selbst schätzte und zum anderen — soweit vorhanden — die in den Katastern 
aufgeführten Werte heranzog; ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 96, 
f. 5v. 
71) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 285ff. cap. 2; vgl. auch S. 305f. 
cap. 14. 
72) Ebd. S. 300f., cap. 8. 
73) Ebd. S. 301 f., cap. 9. 
74) Ebd. S. 302, cap. 10. 
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struments verpflichtet, wenn er die Bezahlung angenommen hatte75) 
— auch diese wurde in den Statuten geregelt76) —, und zur Einhal
tung berufsständischer Pflichten wurde die Gerichtsbarkeit des 
Priors der Notariatszunft bestätigt77). Auch in Zeiten des Interdikts 
garantierte die Kommune die Gültigkeit von Notariatsinstrumen
ten78). Das Fälschen von Notariatsinstrumenten wurde mit schwer
sten Strafen geahndet, gleichzeitig gab es Bestimmungen, die einen 
Notar vor mutwilliger Denunziation schützen sollten79). 

Kam es zu Streitfällen, konnten die Parteien sich oft unterein
ander einigen, oder sie bestellten in schwierigeren Fällen Schieds
männer und vermieden so den Gang zum Richter. Zur Herbeiführung 
eines laudum genannten Schiedsspruchs wurden beispielsweise am 
7. September 1437 vom Prokurator von S. Giuliana sowie vom Zim
mermann Paulus Tantii zwei arbitri et arbitratores amici comunes et 
amicabiles compositores electi et adsumpti ab infrascriptis partibus 
angerufen. Paulus hatte eine dem Kloster gehörende Mühle in Pacht 
genommen, doch der Mahlbetrieb wurde erheblich beeinträchtigt 
propter gentem comitis Francisci per territorium Perusinum et co-
mitatum Assisi et aliarum gentium armigerarum per convicinia 
dicto tempore transitarum, quod residentiam ibidem fecerunt seu 
occaxionem restaurationis dicti danni, ut de commissione in nos 
facta, patet publico documento (...). Die zwei Schiedsleute verurteil
ten das Kloster, dem Paulus für seine Wiederherstellungsarbeiten 
sieben corbe Getreide zurückzuerstatten80). Oder am 21. April 1294 
bestimmten die Prokuratoren von Monteluce und S. Paolo Valdipon-
te drei Schiedsleute, um umstrittene Besitzgrenzen in Villa Pretola 
neu festlegen zu lassen; sie schworen bonafide sinefraude und unter 

75) Ebd. S. 303f., cap. 12. 
7<J) Ebd. S. 308, cap. 16 und S. 309f., cap. 17. 
77) Ebd. S. 304f., cap. 13. 
78) Ebd. S. 401 f., cap. 77. 
79) Ebd. Bd. 2, S. 40f., cap. 18, S. 41, cap. 19 und S. 42f., cap. 22; vgl. auch 
S. 207, cap. 178. 
m) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 54rv. Der Zimmermann Paulus und S. 
Giuliana ersuchten 1448 noch einmal um ein laudum: Paulus wurde zur Zahlung 
von vier flor. an das Kloster verurteilt pro deteriorimento massaritium et ar-
nensium der von ihm gepachteten Mühle; ebd. f. 101 rv. 
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der Strafandrohung von 100 lib., sich an deren Entscheidung gebun
den zu fühlen81). 

Die Statuten maßen solchen Schiedsmännern einen offiziellen 
Status zu. Einmal gewählte Schiedsleute konnten sich ihrem Auftrag 
nicht entziehen. Sie fällten ihre Entscheidung mit einfacher Mehrheit 
und hatten die an sie herangetragenen Streitfälle innerhalb von acht 
Tagen zu schlichten; konnte es bei einer geraden Zahl von Schieds
männern zu keiner Einigung kommen, sollten sie einen weiteren hin
zuziehen, und konnten sie sich über diesen nicht einigen, sollte er von 
Podestä, Capitano oder einem ihrer Richter ernannt werden; in die
sem Fall mußten sie innerhalb von drei Tagen zu einer Einigung 
kommen. Wollten sie Zeugen vorladen, la potestade e 'l capetanio e 'l 
giudece d'alcuno de loro costrengano dare testemonianza a la vertä. 
Alle Schiedssprüche mußten dem Podestä oder Capitano zur Kennt
nis gebracht werden, und diese hatten nötigenfalls für ihre Ausfüh
rung zu sorgen82). 

Es kann hier nicht der Ort sein, das recht umfangreiche und 
detaillierte Rechtswesen, so wie es in den Statuten seinen Ausdruck 
findet, zu beschreiben. Es soll nur noch auf zwei Aspekte hingewie
sen werden, welche die Klöster direkt betrafen, nämlich die Insinua
tion von Testamenten sowie die Bestimmungen, die die Pflichten der 
Pächter regelten. 

Alle testamentarischen Verfügungen, die Werte über zehn lib. 
betrafen, mußten, um rechtskräftig zu werden, zwischen dem ersten 
Mai und Allerheiligen dem Capitano oder einem seiner Richter über
geben werden, die dann dafür Sorge zu tragen hatten, daß diese am 
darauffolgenden Samstag im gesamten Stadtgebiet ausgerufen wur
den, um jedermann das Recht zu geben, Einspruch zu erheben. Blieb 
dieser aus, wurde das Testament von einem Notar in ein Register 
übertragen — für jede Porta getrennt wurde ein solches geführt —, 
und nach der Bezahlung der damit verbundenen Gebühren konnte 

81) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Am 11. Okt. 1296 wählten der Prokurator 
von Monteluce und ein gewisser Picardus Branke zwei arbitri vel arbitratores et 
amici comunes, um umstrittene Grundstücksgrenzen in Monte S. Gregorio fest
setzen zu lassen; ebd. a.a. Das gleiche Problem in Urkunden vom 26. Juli 1308 
und vom 23. Dez. 1371; ebd. a. a. 
82) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 338ff., cap. 38. 
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das Testament dann ausgeführt werden83). Auch dies wieder eine 
Einrichtung, die Rechtssicherheit garantieren und berechtigten An
sprüchen zur Durchsetzung verhelfen sollte. 

Auch die Pflichten der Pächter waren gesetzlich verankert, und 
Zuwiderhandlungen wurden auf Antrag des Eigentümers unter Stra
fe gestellt. Die Statuten verpflichteten den Pächter, la (...) terra 
overo vingna biene e a convenevole tempo lavorare e coltivare e man-
tenere e niunafraude overo colpa commettere — Bestimmungen, die 
sich in jedem Pachtvertrag wiederfinden — und den vereinbarten 
Pachtzins abzuliefern. In Konfliktfällen, die vor allem bei Halbpäch
tern über die Höhe der abzuliefernden Abgaben auftreten konnten, 
sollten Schiedsleute zur Schlichtung herangezogen werden84). 

Diese Bestimmung bot den Konventen die Möglichkeit, säumi
ge Pächter mit Hilfe der kommunalen Gerichtsbarkeit verfolgen zu 
lassen. So ließ auf Antrag des Prokurators von Monteluce der für die 
Porta Sole zuständige iudex causarum civilium des Podestä, wie in 
den Statuten vorgeschrieben, den Luca Herculani, Halbpächter von 
Monteluce, der den vereinbarten Ernteertrag des von ihm in Pacht 
genommenen Feldes für das vergangene und das laufende Jahr schul
dig geblieben war, vor Gericht laden. Da der Pächter der Ladung 
nicht Folge leistete, sprach der Richter dem Prokurator die licentia 
gravandi zu, d. h. es wurde ihm das Recht gewährt, sich durch Pfän
dungen schadlos zu halten85). 

Wollte oder konnte der Schuldner nicht zahlen, hatte es für ihn 
auch keinen Sinn, der Zitation Folge zu leisten. Der Gläubiger bean
tragte daraufhin die sog. preceptioy die erneute Vorladung innerhalb 
einer bestimmten Frist, und bei wiederholter Abwesenheit bekam 
der Antragsteller die Erlaubnis, debitorem pignorandi, gravandi et 
personaliter capiendi pro dicta quantitate, decimo et expensis, also 
auch die Kosten des Verfahrens auf den Schuldner abzuwälzen86). 

M) Ebd. S. 306ff., cap. 15. 
w) Ebd. S. 342ff., cap. 40; vgl. ebd. S. 346, cap. 42 sowie S. 346ff., cap. 43 
und 44. 
m) ASP, Fondo Notarile, Prot. 93, f. 49r. 
m) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, misc. 7 — carte sciolte. Hier finden sich 11 
Urkunden — eine von 1423, die anderen aus dem Jahrzehnt zwischen 1440 und 
1450 —, in denen die Erlaubnis zum Pfänden den Prokuratoren zugesprochen 
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Versucht man die Nachrichten über die Einbeziehung der Kon
vente in das städtische Rechts- und Verfassungssystem zusammen
fassend zu werten, lassen sich drei Aspekte unterscheiden. Die Kon
vente waren für die Kommune — S. Giuliana weit mehr als Monteluce 
— von fiskalischer Bedeutung. Während die Klarissen sich vor der 
direkten Besteuerung zu schützen wußten, ist von den Zisterziense
rinnen noch nicht einmal ein Versuch bekannt, sich ihr zu entziehen. 
Auch hier war es die Ordenszugehörigkeit, die die steuerrechtliche 
Stellung gegenüber der Stadtobrigkeit unterschiedlich definierte. 
Ein zweiter Aspekt besteht in den Schutz- und Fürsorgemaßnahmen 
der Kommune, die die Frauenklöster zu einem Teil des Verfassungs
systems der Stadt machten. Vor allem die Bestimmungen der Statu
ten lassen erkennen, daß die Klöster auch Anziehungspunkte der 
städtischen Religiosität waren und eine Respektierung genossen, so 
wie man es Töchtern der Oberschicht gegenüber schuldig war. Der 
sicher bedeutendste und alltäglichste Aspekt bestand in dem Rah
men, den die Kommune bereitstellte, um die mit der Wahrung von 
Besitztiteln und -ansprächen verbundenen Konflikte zu begrenzen 
bzw. auf eine friedliche und effektive Art und Weise einer Lösung 
zuzuführen. Vor allem das Mühlen- sowie das Erb- und Dotalreeht 
waren von Bedeutung für die Einkünfte nicht nur der Klöster, son
dern für alle diejenigen, die damit verbundene Ansprüche geltend 
machen konnten. Die Bestimmungen der Statuten, mit denen die 
Kommune solche Konflikte zu regeln versuchte, zeigen, daß in dieser 
Hinsicht einem Frauenkloster keine herausgehobene Stellung zu
kam, es vielmehr als juristische Person wie alle anderen Bürger be
handelt wurde. Die Verpflichtung, alle wichtigen Rechtsgeschäfte in 
Notariatsinstrumenten festzuhalten, schuf Rechtsklarheit. Diese wie 
auch die freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit waren die entscheidenden 
Mittel, um Konflikte außergerichtlich zu klären und somit zu be
grenzen. 

wurde. In den Rechnungsbüchern finden sich von 1406 an unter der Rubrik 
Spese per cedole e bailie e licentie die diesbezüglichen Unkosten aufgeführt, die 
zeigen, daß jedes Jahr einige solcher Pfändungen vorgenommen wurden; vgl. 
ebd., Mise. 41, f. 75r; Mise. 42, f. 36r, f. 81r; Mise. 43, f. 83v; Mise. 44, f. 45v, f. 
56v; Mise. 47, f. 44r, f. 118v, f. 119r; Mise. 48, f. 35v, und öfter. 
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2. Besitz und Wirtschaftsweise 

Die herausragende ökonomische Position von Monteluce und S. 
Giuliana spiegelt sich vor allem im katastierten Grundbesitz. Im Ka
taster aus der ersten Hälfte des 14. Jh., der den Wert des Grundbe
sitzes der einzelnen geistlichen Institute der Diözese Perugia ver
zeichnet, wird der Besitz der Abtei S. Pietro mit 50.000 lib. bewer
tet, der der Kathedrale S. Lorenzo mit 22.000 lib. Dann folgt schon 
der von Monteluce mit 12.000 lib. und der von S. Giuliana mit 10.000 
lib., während der Besitz eines durchschnittlichen Klosters mit einer 
Summe zwischen 1.000 und 2.000 lib. veranschlagt wurde87). 

Schätzungsweise ein Jahrhundert später, im Jahre 1449, wurde 
der Grundbesitz von Monteluce mit 15.140 lib. bewertet88), während 
1440 für den Grundbesitz von S. Giuliana ein Wert von 9.400 lib. 
angegeben wurde89), was einer Fläche von rund 55 ha entsprach. 

Sicherlich hat man es hier mit nach unten gefälschten Zahlen zu 
tun, denn die Katastierung erfolgte durch Selbstanzeige, und da die 
Kommune über keinen flächendeckenden Kataster verfügte, der den 
gesamten Grundbesitz im Contado erfaßt hätte, sondern nur über 
einen personenbezogenen, war es sicher relativ einfach möglich, Be
sitz vor den Steuerforderungen der Kommune zu hinterziehen. Hinzu 
kommt, daß die Kataster von Perugia, wie auch die der meisten 
anderen italienischen Städte, keine Kataster im modernen Sinn wa
ren, bei denen der Eintrag gleichzeitig den Besitztitel sicherte90). 

87) Es handelt sich um den sog. Liber Beneficiorwm: Archivio di S. Pietro, Bene-
ficiorum E, Protocolli diversi 6, f. 946—1015; dazu vgl. A. Grohmann, In mar-
gine ad una carta geografica delle chiese, dei monasteri e degli ospedali della 
diocesi e del contado di Perugia nel sec. XIV, Annali della Facoltä di Scienze 
Politiche n.s. 11 (1973), S. 23—97. Der Liber Beneficiorum, ein Register der 
kirchlichen Institutionen der Diözese Perugia sowie der Schätzwerte von deren 
Grundbesitz, wird von Grohmann auf das Jahr 1336 datiert; ebd. S. 30; dort auch 
die Edition, S. 80—94. Über Motive, die zur Anlage dieses Verzeichnisses führ
ten, ist nichts bekannt. 
^) ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti, primo gruppo, n. 16, f. 
149r-166v. 
89) Ebd. n. 38, f. 168r-173v; vgl. die Zusammenstellung unten S. 201-203. 
^) Kataster im modernen Sinn sind lediglich überliefert aus Siena (1316—1320), 
Orvieto (1292), Macerata (1268), Ascoli (1381), Lucca (1398-1401) und aus dem 
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Trotzdem erlauben diese Zahlen die Feststellung, daß Monteluce und 
S. Giuliana zu den größten kirchlichen Grundbesitzern der Diözese 
Perugia gehörten, was auch die Kataster der übrigen Kirchen und 
Klöster des 15. Jh. bestätigen91). 

Besser als die Quellen von S. Giuliana erlauben es die Perga
menturkunden von Monteluce, einige Grundzüge in der Besitzent
wicklung zu rekonstruieren. Unverkennbar ist dabei der Versuch, 
den Besitz in Schwerpunkten zu konzentrieren. In dieses Bild fügte 
sich bereits der Kauf, mit dem Frangipane Vitalis 1236 für 1.300 lib. 
insgesamt 36 Grundstücke erwarb und damit für Monteluce eine 
Grundausstattung an Besitz schuf92): sie sind nämlich alle im Gebiet 
von Castiglione della Valle, ca. 15 km südwestlich von Perugia, gele
gen, bilden jedoch keinen geschlossenen Besitzkomplex. Über die 
Größe der Grundstücke läßt sich keine Aussage machen, da bei ihrer 
Beschreibung stets nur die Besitzanrainer bzw. Grenzen, wenn es 
sich um einen Weg oder Fluß handelt, nicht aber Flächenmaße, ange
geben werden. 

Während des gesamten 13. Jh. gibt es Tauschaktionen zum 
Zweck der Besitzarrondierung. Zumindest in einigen Fällen scheinen 
die Prokuratoren mehr oder weniger wahllos Land, das zu einem 
günstigen Preis zu haben war, gekauft zu haben, um es dann wieder 
gegen Grundstücke einzutauschen, die in den Besitzschwerpunkten 
des Klosters gelegen waren. Ein Beispiel: Am 27. April 1260 und 
noch zweimal am darauffolgenden Tag rief der publicus trumbator 
der Kommune ein nordöstlich von Perugia, in Colombella, gelegenes 
Stück Land zur Versteigerung aus, das der verstorbenen Ugolina 
domini Glucti, der Tochter des Stifters von Monteluce, gehört hatte. 
Niger, der Prokurator von Monteluce, versprach dem von Ugolina 
eingesetzten Testamentsvollstrecker, der gleichzeitig Prokurator 
der Perusiner Franziskaner war, dafür 50 lib. zu zahlen. Wahrschein-

Herzogtum der della Rovere (1489—1490); vgl. F. L e v e r o t t i , Massa di Luni-
giana alla fine del Trecento. Ambiente, insediamenti, paesaggio, Biblioteca eivi-
ca di Massa — Materiali per la ricerca 2, Pisa 1982, S. 19. 
91) Vgl. die Zusammenstellung bei Grohmann, Citta e territorio (wie Anm. 4), 
I, S. 389ff. 
* ) Urkunde vom 15. März 1236; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a.; vgl. 1. Teil, 
S. 35. 
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lieh hatte Ugolina in ihrem Testament verschiedene Geldbeträge ver
macht, die nun vom Testamentsvollstrecker durch den Verkauf von 
Landbesitz, der der Verstorbenen gehörte, bereitgestellt wurden93). 
Mehr als der Prokurator von Monteluce scheint niemand geboten zu 
haben, denn am 30. April 1260 wurde der Kaufvertrag abgeschlos
sen. Vielleicht auf die gleiche Weise, vielleicht aus anderer Quelle, 
erwarb das Kloster noch zwei andere Grundstücke in Colombella, 
denn am 15. April 1261, ein knappes Jahr später, tauschte es drei 
dort gelegene Felder gegen ein großes, zusammenhängendes Grund
stück in Farneto94). 

Im letzten Drittel des 13. Jh. künden elf Tauschurkunden von 
durchgeführten Besitzarrondierungen95). Ihnen stehen 15 Kaufur
kunden zur Seite, die ebenfalls den Versuch bezeugen, zusammen
hängende Grundstückskomplexe zu schaffen, denn in nahezu jedem 
Kaufvertrag wird bei der Beschreibung der Grenzen erwähnt, daß 
das neu erworbene Stück Land an bereits vorhandenen Besitz des 
Klosters grenzte. Auch im ersten Drittel des 14. Jh. hielt die dynami
sche Besitzerweiterung an: es sind zehn Kauf- und zwei Tauschver
träge belegt. Seit 1330 sind unter den Pergamenturkunden von Mon
teluce keine Kauf- oder Tausch vertrage mehr überliefert. Es scheint 
auch keine mehr gegeben zu haben, denn auch in den Protokollbän
den des Massarello di Pellolo, der immerhin fast vier Jahrzehnte lang 
als Vertrauensnotar die Geschäfte von Monteluce beurkundete, ist 
kein einziger Kauf- oder Tauschvertrag für Monteluce überliefert. 

Bis 1383, dem Jahr, in dem das Besitzverzeichnis von Montelu
ce zusammengestellt wurde, wurden wenig Verkäufe wahrgenom
men. Weil für Monteluce ein Kataster für die Zeit vor der Reform 
fehlt, sei deshalb versucht, anhand des Besitzverzeichnisses eine 
Vorstellung von der geographischen Verteilung des Grundbesitzes 
zu geben96). 

*) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
m) Ebd. a.a. 
^5) Für weitere Tausch vertrage vgl. ebd., zwei Urkunden von 1261, zwei von 
1254, drei von 1272, zwei von 1274, zwei von 1277, die letzten Tauschverträge 
stammen aus den Jahren 1325 und 1329. 
*•) Vgl. zum Folgenden die dem Werk von Grohmann (wie Anm. 4) beigegebe
nen Faltkarten. 
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Das Besitzverzeichnis, das nur gelegentlich den Haus- und 
Mühlenbesitz des Klosters erfaßt, macht auch keine Angaben über 
die Größe der Besitzungen, und nicht immer wird die Art der Bebau
ung angegeben. Neben Feldern und Wiesen besaß das Kloster Gar
tenland, vor allem in Stadtnähe, Weinberge und Olivenhaine sowie 
Wälder. Sämtlicher Besitz war innerhalb des Contado gelegen und 
damit dem Rechtssystem der Kommune unterworfen. Besitz, den 
das Kloster in der Nähe von Assisi hatte97), war wohl veräußert 
worden, weil er außerhalb des Contado lag. Kein Grundstück lag 
weiter als 15 km Luftlinie von Perugia entfernt. Monteluce besaß 
Land in der Nähe des Konvents, ein palatium in Porta Sole, Gärten 
und Weinberge im Borgo von Porta Sole und Porta S. Pietro, dar
über hinaus gibt es eindeutige Schwerpunktbildungen nördlich der 
Stadt, in der Gegend des Flüßchens Rio und der Villa Gemini, dann 
östlich der Stadt im Tibertal — Pretola, Rivoltella, Valleceppi, Casa-
glia; im Südwesten der Stadt die Kirche von Prepo mit insgesamt 
sechs Grundstücken, dann eine beträchtliche Konzentration in Casti-
glione della Valle und Villa S. Cristoforo mit ungefähr 35 Grundstük-
ken, von denen viele an die Flüsse Nestore und Caina grenzten, und 
einen sechsten Schwerpunkt in der Nähe von Corciano, wo 22 Grund
stücke bezeugt sind; im Dreieck von Antrea, S. Lucia und Capocaval-
lo lagen weitere sieben Besitzungen, während an allen übrigen Orten 
höchstens zwei bis drei Grundstücke verzeichnet sind. Es fällt auf, 
daß in der ansonsten sehr hügeligen Landschaft viele Besitzungen an 
Wasserläufen gelegen waren, was sicherlich die Fruchtbarkeit und 
den Wert des Landes erhöhte, und hierdurch erklärt sich auch, war
um die Besitzkonzentrationen vorgenommen wurden. 

Für das Zisterzienserinnenkloster ist es schwer möglich, ver
gleichbare Hinweise zur Entwicklung der Besitzgeschichte zu finden, 
denn aufgrund der moderneren Verwaltungstechnik enthält sein Ar
chiv nur wenige Urkunden, die Grundstückskäufe dokumentieren. 
Fest steht jedoch, daß im Jahre 1361, mit dem die Überlieferung der 
Rechnungsbücher einsetzt, S. Giuliana eine noch stärkere Besitzkon
zentration aufweist. Die Rechnungsbücher gliedern die Pachteinnah-

m) In einem Testament von 1274 war Monteluce im Contado gelegenes Land 
übertragen worden; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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men nach den fünf Besitzschwerpunkten des Klosters, und darüber 
hinaus scheint es keinen — zumindest keinen landwirtschaftlich ge
nutzten — Besitz gegeben zu haben. Es sind diese der Landbesitz in 
unmittelbarer Nähe von Perugia, in Ponte S. Giovanni, in Pretola, 
am Rio und in S. Egidio. Drei der Ortsnamen weisen wiederum auf 
fruchtbare Flußtäler, so daß die Vermutung naheliegt, daß S. Giulia-
na ebenfalls gezielt und in noch viel größerem Ausmaß den Erwerb 
von wertvolleren und fruchtbareren Böden betrieben hatte. Die Ent
wicklung der Besitzschwerpunkte, wie sie dann im späten 14. Jh. 
greifbar wird, begann sich bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jh. 
herauszukristallisieren98), und auch hier bietet sich wie bei Montelu-
ce die Schlußfolgerung an, daß außerhalb dieser Besitzschwerpunkte 
gelegener Besitz abgestoßen worden war. 

Der Blick auf den 1440 redigierten Kataster von S. Giuliana 
bestätigt und ergänzt das bis jetzt über die Besitzstruktur Gesagte, 
wirft aber auch eine Frage auf. Wurde der südlich der Stadt gelegene 
Besitz nicht bearbeitet, oder wurden die daraus bezogenen Einkünf-

m) Auch für S. Giuliana ist für die zweite Hälfte des 13. Jh. eine Reihe von 
Tausch vertragen überliefert, und auch das Zisterzienserinnenkloster tauschte 
außerhalb des Contado gelegenen Grundbesitz gegen solchen in vorteilhafterer 
Lage; so gab das Kloster am 10. Juli 1257 beträchtlichen, in der Diözese Gubbio 
gelegenen Grundbesitz im Tausch weg; ACT, Chartularium, f. 14 v—15r. Vgl. 
Urkunde vom 22. Juli 1253: Erwerb von Grundstücken in Ponte S. Giovanni, 
ACT, Chartularium, f. 25 v; Urkunde vom 23. Feb. 1255: Schenkung von um
fangreichen Besitzungen in der Nähe des Rio, ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 
7, ACT, Chartularium, f. 11 rv; Urkunde vom 10. Juli 1255: Erwerb von Besitz 
innerhalb der Stadt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 9, ACT, Chartularium, f. 
12rv; 11. Nov. 1255: umfangreiche Erwerbungen in Pretola, ebd. f. 13 v; Urkun
de vom 27. Nov. 1256: Erwerb von Besitz in der Gegend des Rio, bereits an 
Klosterbesitz angrenzend, ebd. f. 9v; das gleiche in einer Urkunde vom 21. Dez. 
1256 und zwei Urkunden vom 23. Dez. 1256, ebd. f. 9r, f. lOrv, f. 9v-10r; 
Urkunde vom 8. Sept. 1258: Erwerb eines Stücks Land in Ponte S. Giovanni, 
ebd. f. 27r; das gleiche in einer Urkunde vom 9. Jan. 1261, ebd. f. 26rv; Urkunde 
vom 4. Nov. 1262: Erwerb von Besitz in der Gegend des Rio durch Tausch, ebd. 
f. 10 v—llr; Urkunde vom 15. März 1266: Erwerb von Land in der Gegend des 
Rio, bereits an Klosterbesitz angrenzend, ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 22; 
ACT, Chartularium, f. l l r ; vgl. ferner G. Casagrande , P. Monacchia, II 
monastero di santa Giuliana a Perugia nel secolo XIII, Benedictina 27 (1980) S. 
547, S. 548, S. 549, S. 550, S. 551, S. 556, S. 558, S. 560, S. 564. 
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te in den Rechnungsbüchern unter den Einkünften aus Ponte S. Gio
vanni verbucht? Daß dieser Ortsname im Kataster überhaupt nicht 
auftaucht, deutet darauf hin, daß damit eine Großlage bezeichnet 
wurde. Zwar lassen sich über den nichtbebauten Besitz kaum Aussa
gen machen, aber es erscheint unwahrscheinlich, daß der gesamte 
südlich der Stadt gelegene Besitz ungenutzt blieb. In den Rech
nungsbüchern wurde auch die Ortsangabe Pretola als Großlage ge
führt, die die Besitzungen um Colombella miterfaßte, und das gleiche 
gilt für die Ortsangabe Rio, die den nördlich der Stadt und westlich 
des Tibers gelegenen Besitz bezeichnete. Der Kataster, der nur in 
Ausnahmefällen Angaben über die Nutzung mitteilt, zeigt, daß die 
Grundstücke unterschiedliche, aber doch recht beträchtliche Größe 
hatten — das Durchschnittsgrundstück maß ca. 0,85 ha —, und daß 
deren Wert sich nach Lage, Qualität des Bodens und Art der Bebau
ung richtete. 

Angaben des Katasters von 1440") 

Ortsbezeichnung Fläche (in m2) Wert 

178,37 2 lib. 
19.398,17 400 lib. 
5.812,03 130 lib. 

12.768,6 200 lib. 
21.627,84 200 lib. 

") Die Flächenmaße des Katasters — corba, emina und tabula — wurden in m2 

umgerechnet. Eine tabula beträgt 29,729 m2, eine emina 4459,35 m2 und eine 
corba das Vierfache einer emina; vgl. G. Mira, Alcune ,resistenze* nelPecono-
mia perugina: Misure e monete alPinizio delFetä moderna, in: Storia e Cultura in 
Umbria nelPetä moderna — Atti del VII Convegno di Studi Umbri (Gubbio 
18—22 maggio 1969), Perugia 1972, S. 121. Leerstellen kennzeichnen fehlende 
Angaben; bei fehlenden Flächenangaben handelt es sich entweder um kleine 
Landreste oder um Besitzanteile, deren Größe sich im Kataster des Besitzers 
der anderen Hälfte befindet. Der Haus- und Mühlenbesitz wurde in den Kata
stern nicht erfaßt. 
10°) Es sind katastiert due partes unius palatii et domus parve, und die Flächen-
und Wertangabe beziehen sich wohl auf ein dazugehöriges Landstück. 

Ramazzano100) 
Colombella 
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Ortsbezeichnung 

Compegni 

Ripa 

S. Egidio 

Pretola 
Migiana di M. Terzo 
S. Sebastiano 

S. Marco 
Villa Gemini 
Ria 
S. Giuliana 

Lacugnano 
S. Sisto 
Calcinaia 
S. Andrea d. Fratte 

Fläche (in m2) 

11.891,6 
13.378,05 

5.574,18 

13.378,05 
5.574,18 
6.243,15 
7.432,25 
8.918,7 
4.459,35 
2.972,9 

17.837,4 
1.352,66 
9.215,99 
8.918,7 
5.053,93 
2.229,67 

891,87 
17.837,4 
2.229,67 
4.459,35 
4.459,35 

29.729 
5.574,18 

22.445,39 
6.094,44 
5.945,8 
4.117,46 
6.302,54 
4.459,35 

16.648,24 
22.296,75 
6.421,46 

Wert 

125 Hb. 
67 lib. 
12 lib. 

150 lib. 
193 lib. 
170 lib. 
75 lib. 
80 lib. 

125 lib. 
200 lib. 

70 lib. 
65 lib. 

300 lib. 
61 lib. 

120 lib. 
193 lib. 
101 lib. 
79 lib. 
10 lib. 

400 lib. 
25 lib. 
50 lib. 
50 lib. 

460 lib. 
150 lib. 
700 lib. 
425 lib. 
198 lib. 
425 lib. 
135 lib. 
120 lib. 
500 lib. 
500 lib. 
35 lib. 

10 sol. 
10 sol. 

15 sol. 

12 sol. 

12 sol. 
10 sol. 
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Ortsbezeichnung 

S. Mariano 

Monte Corneo 

S. Martino in Colle 

Badiola 

Villanova 
S. Enea 
Spina 
Vergnano 

Fläche (in m2) 

36.293,3 
22.296,75 

6.540,38 
1.114,83 
4.175,92 
3.344,51 

17.837,4 
4.459,35 
4.459,22 
3.344,51 
1.895,22 
5.945,8 
3.552,61 

16.900 
13.199,67 
5.202,57 

44.593,5 

Wert 

692 lib. 
470 lib. 

60 lib. 

140 lib. 
112 lib. 
800 lib. 
270 lib. 
190 lib. 
85 lib. 
40 lib. 

130 lib. 
58 lib. 10 sol. 

280 lib. 
290 lib. 

82 lib. 10 sol. 
840 lib. 

82 lib. 5 sol. 

Im Fall von S. Egidio di Colle, ca. 10 bis 12 km östlich der Stadt 
gelegen, ließ sich die Entstehung eines solchen Besitzschwerpunktes 
zurückverfolgen101), und seit dem späten 14. Jh. liegen auch Hinweise 
über seine Betriebsform vor. Dazu sei zunächst ein vom Prokurator 
von S. Giuliana abgeschlossener Pachtvertrag vom 1. September 
1431 zitiert, der, neben allem übrigen dort gelegenen Besitz, omnes 
et singulas domos quas dictum capitulum habet in Castro S. Egidii 
(...), in quibus dicte moniales solite erant habitare cum eorumfa-
mulis, cum omnibus massaritiis grossis in dictis domibus existenti-
bus pro ut de dictis massaritiis dicte partes erunt concordes, quando 
erunt in dicto Castro adfaciendum inventarium (...), betrifft. Die 
angegebenen Orte - S. Egidio, Civitella und Ospedalicchio — bilden 

L) Vgl. 1. Teil, S. 57ff. 
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eine Achse von knapp zehn km Länge, und nach Ausweis des Kata
sters beträgt die Fläche 9,13 ha, was einem Sechstel des Gesamtbe
sitzes entspricht. Von dieser Pauschalverpachtung ausgenommen, 
behielten sich die Nonnen die Nutzung eines Hauses vor, ferner do-
mus et capannas quas dictum capitulum habet tarn in dicto Castro 
quam extra, in quibus soliti sunt laboratores et famuli habitare cum 
Unis et tinellis et aliis massaritiis in dictis domibus et capannis 
existentibus que sunt dicto monasterio (.. J102). 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Nonnen unter Mißachtung 
der Klausurvorschriften in S. Egidio eine Art Sommerresidenz un
terhielten, von der aus zugleich auch die Eigenbautätigkeit des Klo
sters geleitet wurde103). Es wurden Häuser zur Pacht ausgegeben, in 
denen früher einmal famuli des Klosters wohnten, und das Kloster 
behielt sich weiter die Nutzung von Häusern mit dazugehörigem 
Arbeitsgerät und Hausrat vor, in denen wohl noch famuli wohnten 
und auch arbeiteten104). 

Das Kloster hatte also irgendwann vor 1431 den Anteil der 
Eigenwirtschaft reduziert, jedoch auch die Rechnungsbücher von S. 
Giuliana erlauben es nicht, diesen Übergang zu datieren, da bei den 
dort aufgeführten Naturaleinnahmen oft nicht zwischen im Eigenbau 
erzeugten und als Pachtzins eingenommenen Produkten unterschie
den wird. 

Obzwar nicht von Konversen, sondern von famuli betrieben, 
scheint man es hier mit den Resten einer für ein Zisterzienserkloster 
typischen Grangie zu tun zu haben105). Es kann allerdings nicht ge-

1 0 2) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 27r-30r. Der Terminus laboratores 
deutet auf dort tätige Halbpächter. 
1 0 3) Eine Reihe von Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigt, daß zumin
dest einige der Nonnen dort die Sommermonate verbrachten und auch Tätigkei
ten in der Güterverwaltung ausübten, wie das Überwachen von Bauarbeiten 
oder das Überprüfen von Ausgaben und Einnahmen in bezug auf den dortigen 
Hausbesitz; ebd. Mise. 42, f. 40r, f. 191 v; Mise. 44, f. 22r, f. 139r, f. 156r;Mise. 
48, f. 47r. 
1 0 4) Dies wird durch einige Mühlpachtverträge bestätigt, in denen die Pächter 
verpflichtet wurden, das von den Familiären in S. Egidio gelieferte Getreide 
umsonst zu mahlen; ebd. Mise. 1, f. 47r—49r, f. 50r—52r. 
1 0 5) Vgl. W. Rösener , Grangienwirtschaft und Grundbesitzorganisation süd-
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sagt werden, ob dieser Wirtschaftsbezirk jemals von Konversen be
wirtschaftet wurde, wie dies für eine Grangie charakteristisch wäre. 
Die Überlieferung seit der zweiten Hälfte des 14. Jh. — Rechnungs
bücher und Visitationsprotokolle — zeigt, daß die Zahl der Konver
sen zwischen vier und sechs schwankte, und diese wurden hauptsäch
lich für gehobene Dienste, z.B. als Prokuratoren, eingesetzt. Wäh
rend für die Konversen Zahlenangaben vorliegen, da sie zum Kon
vent gehörten und also auch bei den entsprechenden Zählungen auf
geführt wurden, trifft dies für die famuli nicht zu. Unter der Rubrik 
Spese per S. Gilio tauchen sie ab und zu in den Rechnungsbüchern als 
Lohnempfänger auf. Meist jedoch sind die Ausgaben für S. Egidio 
nicht spezifiziert, d. h. die Kosten für Lohnarbeiter wurden mit de
nen für Saatgut oder Reparaturen zusammengezogen. Als Beispiel 
sei eine solche, relativ ausfuhrlich gehaltene Rubrik aus dem Jahre 
1387 vorgestellt106): als salario für einen famulus namens Antonio 
wurden 9 lib. und 8 sol. ausgegeben, für Saatgut, Reparaturen an 
einem Haus, u. ä. 12 lib. und 16 sol., dann erneut salario für Antonio 
in Höhe von 23 lib., perfare ariegare el livero da San Gilio cio & el 
messale — der dortigen Kirche des Klosters — 3 lib. und 10 sol., Item 
demmo afrate Tomasso per zarpatara de le vingne 5 lib. und 10 sol., 
Item en seddecze libre e mezzo de carne für ein lib. und 13 sol. 

War Antonio nun Großverdiener, oder nahm er nur Gelder ent
gegen, die er weiterzuverteilen hatte? Im Jahre 1378 beispielsweise 
wurden unter der Rubrik Uscite per/ante efamelgle Zahlungen an 
neun Lohnempfänger verbucht, insgesamt 15 flor., 28 lib. und 1 
sol.107). Auch hier erlaubt es die Anlageform der Rechnungsbücher 
nicht zu sagen, ob diese neun Personen ständig oder nur für saisonale 
Arbeiten vom Kloster beschäftigt wurden oder ob hier nur ein einma
liger Bedarf vorlag, noch kann in diesem Fall festgestellt werden, wo 
diese Lohnarbeiter eingesetzt wurden. 

westdeutscher Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. Jahrhundert , in: Die Zister
zienser. Ergänzungsband, hg. von K. E l m unter Mitarbeit von P. J o e r i s s e n , 
Köln 1982, S. 79-136, und J. D u b o i s , Art . ,Grangia', in: D I P 4 , Sp. 1391-1402; 
dort auch weiterführende Literatur. 
1 0 6) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 33, f. 52r. 
1 0 7) Ebd. Mise. 31, f. 52 r. 
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Zusammenfassend wird man sagen können, daß der Eigenbe
trieb in S. Egidio mit Hilfe einiger Lohnarbeiter bewirtschaftet wur
de, denen ein Konverse — im oben zitierten Beispiel der Frater To-
masso — vorstand, und zumindest die Viehhaltung scheint keine 
besondere Rolle gespielt zu haben, worauf einerseits die ständigen 
Fleischkäufe108) und auf der anderen Seite die in den Visitationspro
tokollen vorgenommenen Zählungen des Viehbestandes weisen: es 
sind niemals mehr als zehn Ochsen und drei Pferde belegt, die wohl 
hauptsächlich als Zugtiere dienten109). 

Für Monteluce werden überhaupt nur an einigen wenigen Stel
len familiäres und conversi erwähnt110). 

Monteluce scheint zumindest zeitweise eine bescheidene Vieh
zucht unterhalten zu haben, wie aus zwei ad soccidam genannten 
Verträgen bzw. Vertragsteilen hervorgeht: 1273 übergab der Proku
rator von Monteluce dem Bonamonte Ranaldi aus Corciano 17 Schafe 
für die Dauer von drei Jahren, wofür dem Kloster die Hälfte des 
Ertrags abzuliefern war, den die Schafe abwarfen111). Das andere 
Beispiel ist in einem Halbpachtvertrag von 1361 enthalten, in dem 
der Pächter u. a. verpflichtet wird, ad soccitam omnes bestias bovi-
nas, porcinas et pecudinas zu halten, die das Kloster ihm im Verlauf 
der sechsjährigen Pachtzeit geben wird112). 

a) Die Pachtverträge 

Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor, daß die beiden 
Klöster den überwiegenden Teil ihres Besitzes zur Pacht ausgegeben 

108) Die Rechnungsbücher von S. Giuliana weisen jährlich beträchtliche Ausga
ben für den Kauf von Fleisch aus. Im Jahre 1391 beispielsweise wurden zur 
Verpflegung von Konversen, Familiären und gelegentlich tätigen Handwerkern 
645 Pfund Fleisch für 88 lib., 10 sol. und 25 den. gekauft; ebd. Mise. 35, f. 57r. 
109) E b d . Mise. 133. 
HO) j n fier Zeugen l i s t e e ines T e s t a m e n t s von 1367 wi rd ein N u t u s L ippe , Kon
verse von Monteluce erwähnt; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 58rv; in einer 
Urkunde vom gleichen Jahr werden zwei famuli von Monteluce erwähnt; ebd., 
Prot . 4, f. 47r; für weitere Konversen von Monteluce vgl. ebd., Prot. 4, f. 89r, 
ebd. Prot. 6, f. 48rv, ebd. carta seiolta, ebd. Prot. 5, f. 67v. 
m ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
112) ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 4rv. 
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hatten. Da es an Vorarbeiten allgemeinen Charakters fehlt, seien 
einige typische Pachtverträge vorgestellt, ihr Formular erläutert 
und damit die Entwicklung der Pachtverhältnisse aufgezeigt. 

Vorgestellt wurde schon die Verpachtung iure emphyteosis: 
Charakteristisch waren sehr niedriger Pachtzins und lange Laufzeit, 
die ad perpetuum ausgedehnt werden konnte und damit einem Erb
pachtvertrag gleichkam. Auf diese Art verpachtetes Land warf 
kaum Rendite ab und drohte dazu noch dem Eigentümer entfremdet 
zu werden, und so wundert es nicht, daß keines der beiden Klöster, 
denen es ja um die Schaffung und Festigung des Grundbesitzes ging, 
auf diesen Typus von Pachtvertrag zurückgriff, der für die Zeit vor 
dem 13. Jh. charakteristisch war. 

Gängig hingegen war die Verpachtung ad coptimum, und wie 
die Durchsicht der 1361 einsetzenden Notariatsprotokolle zeigt, hat 
man es hier mit keiner besonderen Form der Verpachtung zu tun, die 
etwa nur für monastischen Grundbesitz typisch gewesen wäre. Um 
Form und Inhalt dieser Art von Pachtvertrag wie auch seine Ent
wicklung vom 13. bis 15. Jh. vorzustellen, seien je ein Beispiel aus 
dem Jahre 1272 und 1431 zitiert. 

Am 31. Oktober 1272 schloß die Domina Margarita, Äbtissin 
von Monteluce, in ihrem sowie im Namen ihrer Nachfolgerinnen so
wie des gesamten Konvents folgenden Vertrag ab113): Sie übertrug 

113) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Nach Invokation und Datumsangabe heißt 
es: „Domina Margarita filia quondam domini Marsaliocti abbatissa monasterii 
S. Marie Montis Lucidi per se, suos successores nomine suor capituli et conven-
tus eiusdem monasterii locavit et concessit ad coptimum habere ad decem annos 
proximos venturos Contolo Bonarini pro se suis heredibus stipulante et reci-
piente aut cui concesserit unam petiam terre vineatam et non vineatam simul 
continentem ipsius monasterii positam (in monte) S. Georgii cui a capite via, a 
latere (... es folgt die Aufzählung der Anrainer). Promittens idem Contolus per 
se, suos heredes obligando se et bona sua dictam rem bene laborare, cultivare ad 
usum boni laboratoris et non expedire aliquem arborem ibi existentem, et dare 
et solvere promisit eidem domine Margarite stipulante pro ipso monasterio aut 
cui concesserit nomine coptimi et pro coptimo dicte rei omni anno annuatim 
hinc ad dictum completum temporis infesto nativitatis Christi sedecim libras 
denariorum cortonensium. Et dicta abbatissa promisit eidem Contolo dictam 
rem non auferre hinc ad dictum temporum completum, sed eandem expensis 
dicti monaterii (defendere), salvo quod si dicta abbatissa voluerit vineamplan* 
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für die nächsten zehn Jahre einem gewissen Contolus, der für sich 
und seine Erben oder wem auch immer er seine Rechte abtreten 
sollte, handelte, ein zum Teil mit Reben bebautes Stück Land in S. 
Gregorio. Der Pächter verpflichtete sich, dieses Land zu bearbeiten 
und zu bestellen, die darauf befindlichen Bäume nicht zu beschädigen 
und der Äbtissin oder wem diese das Recht abtreten sollte, jährlich 
zu Weihnachten den Zins nomine coptimi et pro eoptimo in Höhe von 
16 lib. Denaren Cortoneser Prägung zu zahlen. Die Äbtissin ver
pflichtete sich ihrerseits, das Pachtgut auf Kosten des Klosters zu 
schützen, und falls sie beabsichtigte, innerhalb der Pachtzeit den als 
Ackerland genutzten Teil des Grundstücks auch noch mit Wein be
pflanzen zu lassen, sollte sich der jährliche Pachtzins um vier lib. 
vermindern. Sollte der Ernteertrag durch Hagelschlag vernichtet 
werden, war der Pächter für das entsprechende Jahr von der Lei
stung des Pachtzinses befreit. Beide Seiten versprachen sich gegen
seitig, diese Bedingungen einzuhalten und davon nötigenfalls, auf 
Antrag einer der beiden Parteien, vor dem zuständigen Richter eine 
confessio abzulegen. Alle Schäden und Kosten, die einer der Parteien 
in einem Gerichtsverfahren, das aus diesem Pachtvertrag hervor
ging, auferlegt würden, sollten unter Strafe des doppelten Pachtzin
ses von der anderen Seite ersetzt werden. 

Ein solcher Vertrag galt nicht nur für die beiden Vertragspart
ner, sondern auch für deren Rechtsnachfolger, so daß ein Todesfall 
seine Gültigkeit überhaupt nicht berühren konnte, und für den Päch-

tarifacere in terra campestria et possit non obstante locatione predicta scompu-
tando sibi dictus Contolus annuatim de ipso eoptimo quattuor libras denariorum 
et salvo sifruetus ipsius rei perirentur grandine, quod non teneatur eidem dare 
dictum coptimum pro ipso anno, sed dare et reddere partem consuetam et ad 
monasterium deferre. De quibus omnibus observandis promiserunt inter se al
ter alteri confessionem facere coram iudice comunis Perusii et coram iudice 
competenti ad petitionem petentis. Omnesque dampnum, Utes et expensas, quod 
vel quas alter eorum in curia vel extra fecerit vel habuerit (...) promisit alter 
alteri reficere sub pena dupli dictorum denariorum et obligatione omnium suo-
rum bonorum et dicti monasterii, que alter alteri dare promisit, si contraface-
rent (...). Es folgen die Angaben des Ortes, an dem der Vertrag ausgehandelt 
wurde — in der Kirche von Monteluce ante parlatorium —, ferner die Zeugen — 
zwei Konversen des Klosters — und schließlich Unterschrift und Signet des 
Notars. 
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ter war die Unterverpachtung und für den Eigentümer die Verände
rung des Pachtguts gestattet. Unverkennbar ist das Interesse des 
Klosters, den Wert des Bodens und der darauf befindlichen Kulturen 
garantiert zu wissen, und um Meliorationsmaßnahmen durchführen 
oder Investitionen tätigen zu können, war es sogar zu Zinseinbußen 
bereit. Bei dieser Art von Pachtvertrag waren Entgegenkommen 
und guter Wille des Pächters von Vorteil, denn warum hätte sonst 
das Kloster Zinsbefreiung für den Fall eingeräumt, daß dieser infolge 
von Natureinwirkungen auf seine Einkünfte verzichten mußte. Ge
genseitige Verpflichtungen sollten langwierigen prozeßrechtlichen 
Verwicklungen vorbeugen und die gütliche Einigung untereinander 
fördern. 

Auch die Pachtverträge des 14. und 15. Jh. enthalten die hier 
herausgestellten Momente, ein wesentlicher Unterschied zeigt sich 
jedoch schon rein äußerlich: Hat der Pachtvertrag von 1272 noch auf 
einer Pergamentseite Platz, erstreckt sich der jetzt vorzustellende 
von 1441 über acht Seiten. 

Der Prokurator von S. Giuliana, Frater Benedictus Andree aus 
Perugia, dessen Prokura in einer Urkunde des Notars Ciprianus Gu-
alterii beglaubigt ist114), haftete mit allen Gütern des Klosters für die 
Einhaltung dieses Vertrags115) und verpachtete ad coptimum für 
einen Zeitraum von sechs Jahren, der mit dem zurückliegenden 1. 
November einsetzte, dem Franciscus Simonis Nardutii, wohnhaft in 
Porta Sole, Pfarrei S. Severin, der für sich und seine Erben handelte 
oder wem auch immer er seine Rechte abtreten würde, allen Besitz 
des Klosters im Bereich von S. Egidio di Colle116). Einbegriffen wa-

114) (...) habens ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum de quo constat 
manu mei notarii infrascripti (...). ASP, CRS S. Giuliana, Mise. 1, ff. 
60v-65r . 
115) (...) obligando bona dicti monasterii S. Julianae mobilia et immobilia, 
presentia etfutura etjura quoque pro infrascriptorum observatione (...). 
116) (...) omnes et singulas petias terrarum et possessionis tarn laboratas quam 
vineatas, olivetas} arboratas et sodas, quas dicte moniale$t capitulum et conven-
tus in pertinentiis S. Egidii de Colle, Civitelle Arnis, in pertinentiis Castri 
Collis Spedalichii, Castri Rupe et in comitatu Assisi, infra quoscumque confi-
nes et vocabula, quas habere pro expressis et speeificatis haberi voluit. Zu den 
Narducci, „famiglia della nobiltä minore", vgl. Grohmann, Cittä e territorio 
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ren alle Häuser, die das Kloster dort besaß, ferner ein Brennofen zur 
Herstellung von Ziegeln und eine Ölmühle. Von der Verpachtung 
ausgenommen blieben alle Häuser und sonstigen Gegenstände, die 
Nonnen bzw. Konversen persönlich gehörten, ferner alle dem Klo
ster gehörenden und bereits zur Miete ausgegebenen Häuser sowie 
das von Halbpächtern des Klosters bewirtschaftete Land117). Der 
Prokurator versprach dem Pächter, sich während der Pachtzeit aller 
Eingriffe in das Pachtgut zu enthalten und es auf Kosten des Klosters 
gegen Übergriffe Dritter zu schützen118). Als jährlicher Pachtzins 
wurden 105 flor. vereinbart119), wobei ein Floren dem Wert von 40 
Bolognini zu entsprechen hatte, und der Pachtzins war in zwei Halb
jahresraten abzuliefern. Der Pächter mußte versprechen, vor allem 
die Rebstöcke zu beschneiden und zu binden und die Baumkulturen 
weder auszureißen noch wildwüchsig wuchern zu lassen, sondern so, 

(wie Anm. 4), I, S. 523ff. und F. F r a s c a r e l l i , Nobiltä minore e borghesia a 
Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni della Brigida e sui Narducci, Pubbli-
cazioni degli Istituti di Storia della Facoltä di Lettere e Filosofia, Perugia 1974. 
m ) Reservatis tarnen infrascriptis de quibus in infrascriptis capitulis mentio 
fiet et cum molendino apto ad macinandum olivos cum omnibus massaritiis, 
edifitiis et rebus, ut infra in dictis infrascriptis capitulis fiet mentio. Ita tarnen, 
quod in presenti contractu non intellegantur venire bona sita in pertinentiis 
predictis que possiderentur per aliquas moniales nee res livellarie nee jus ex-
igendi censum et canonem dicti monasterii (...). 
118) Et promisit dictus sindicus et procurator dicto conduetori ut supra, stipu-
lanti et reeipienti durante dicto tempore dieta bona et res predietas non reauffer-
re nee reaufferri facere per se vel alium seu alios aliquo modo, jure vel causa, 
sed potius jure coptimi defendere contra omnem personam, comunem, corpus, 
collegium et universitatem omnibus ipsarum monialium, capituli et conventus 
sumptibus vel expensis. 
119) (...) dictus Francischus conduetor predictus per se et suos heredes obligan-
do se et omnia et singula sua bona mobilia et immobilia presentia et futura et 
jura quoque pro infrascriptorum observatione promisit et convenit dictofratri 
Benedicto sindico et procuratori predicto presenti stipulanti et reeipienti vice et 
nomine dietarum monialium capituli et conventus et pro ipsis monialibus, 
capitulo et conventu et cui jus concesserunt, dare, solvere et numerare eisdem 
monialibus capitulo et conventui pro coptimo predicto anno quolibet dictorum 
sex annorum florenos centum quinque ad rationem quadraginta boloniensium 
pro quolibet floreno solvendos de sex mensibus in sex menses cuiuslibet anni, 
videlicet medietatem in fine primorum sex mensium cuiuslibet anni et aliam 
medieiatem in fine cuiuslibet anni dictorum annorum. 
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wie es dem Herkommen entsprach, zu pflegen, und ferner für die 
Erhaltung der Bewässerungsgraben zu sorgen120). Nach Ablauf der 
Pachtdauer war das Gut wieder dem Prokurator zu übergeben, und 
zwar mindestens in einem ebenso guten Zustand wie bei Beginn des 
Pachtverhältnisses121). Das Ackerland war brachliegend zu überge
ben, wohl weil man es zur Erholung des Bodens als Weideland zu 
nutzen beabsichtigte122). Sollten während der Pachtzeit Brandschä
den entstehen, und der Pächter Schuld daran haben, hatte er selbst 
für die Schäden aufzukommen123). Hiermit ist der dispositive Teil des 
lateinisch verfaßten Textes abgeschlossen, es folgen in sehr um
ständlichen und weitschweifigen Formulierungen die gegenseitigen 
eidlichen Versicherungen, die eingegangenen vertraglichen Ver
pflichtungen auch zu beachten. Diese Klauseln sind im Kern die glei
chen wie schon während des 13. Jh. Ihre Ausführlichkeit jedoch un
terstreicht das Bestreben, einen möglichst unangreifbaren Text zu 

1 2 0) Et promisit dietus conductor eidem sindico colere et cultivare seu coli et 
cultivari facere ad usum boni et legalis cultivatoris et coptumatoris. Etformas 
missas seu mictendas mantenere et conservare. Et partem vineatam potare, 
ligonizare, ligare, ficcare et occare debitis et congruis temporibus et reliqua 
facere ad usum boni et legalis laboratoris et coptumatoris. Et arboresfructiferus 
et infructiferas in dictis bonis existentes non expedare nee malo modo diramare, 
sed eis uti et frui ad usum boni viri. (...) Et domos et capannas predictas 
manutenere et conservare. (...) Et domos et capannas et petias terrarum et 
possessiones predictas et omnes et singulas massaritias et res predictas et de 
quibus in ipsis capitulisfit mentio durante dicto tempore dicti coptimi pro dictis 
monialibus, capitulo et conventu tenere et possidere et in alium dominium non 
transferre nee possessionem intervertere quoquo modo (...). 
1 2 1) (...) finito dicto tempore dicti coptimi dimictere et relapsare, reddere et 
restituere promisit eidem sindico et procuratori, ut supra stipulanti, liberum, 
vacuam et expeditam et a nemine oecupatam vel detemptam de suo dato cesso et 
facto tantum et in eo statu, in quo dicte res nunc sint vel meliori. 
1 2 2) Et dimictere et relapsare tarnen terrenum seminatum seu satum ultimo 
anno quantum consignabat presenti anno eiusdem conduetoris sumptibus et 
expensis. Et etiam promisit eidem sindico et procuratori, ut supra stipulanti, 
ultimo anno non restrivigliare nee restrivigliari facere nee restriviglio seminare 
nee seminari facere quoque modo. 
1 2 3) Subscipiens in se dictus conductor omnem iuditium incendii, quod Dens 
advertat, quod eveniet seu evenire posset in dictis domibus et capannis, si in-
itium haberet eiusdem conduetoris culpa et defectu seu alieuius de suafamilia. 
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bieten, der jeder juristischen Spitzfindigkeit standzuhalten vermoch
te, und von daher bietet dieser Pachtvertrag ein beredtes Beispiel 
für die fortgeschrittene Verrechtlichung des Alltags. Wie schon im 
13. Jh. versicherten sich die Vertragspartner im einzelnen, nicht mit 
dem Argument vor Gericht zu gehen, der Vertrag sei überhaupt 
nicht abgeschlossen worden, aus dem Vertragsverhältnis entstehen
de Nachteile oder Schäden, vor allem wenn sie aus Gerichtsprozessen 
resultierten, hatte der Verursacher wiedergutzumachen. Wie schon 
im 13. Jh. wurde eine Konventionalstrafe vereinbart, die in diesem 
Fall 50 lib. betrug, und diese Klauseln wie auch das neu hinzu treten
de Element des Eides können wiederum als Ausdruck des Bestre
bens gewertet werden, gerichtlichen Auseinandersetzungen vorzu
beugen. 

Völlig neuartiger Bestandteil ist jedoch der beigefügte, in Vul
gare abgefaßte Anhang, der in insgesamt 21 Punkten die Pachtbedin
gungen in einer auch dem Nichtjuristen verständlichen Weise wie
derholt und spezifiziert. Diese Spezifizierungen, die weit über die im 
lateinischen Text getroffenen Abmachungen hinausgehen, zeigen, 
daß das Kloster nicht bloß passiver Rentenempfänger, sondern in 
einem hohen Maße unternehmerisch und innovatorisch tätig war. 

Die wichtigsten der in Volgare vorgenommenen Spezifizierun
gen sind124): Der Pächter verpflichtete sich, auf Kosten des Konvents 
die im Pachtvertrag inbegriffenen Gebäude zu reparieren oder zu 
verschönern. Falls das Kloster dies nicht selbst vornahm, hatte er 
ebenfalls auf Kosten des Klosters jährlich 400 Weinstöcke zu pflan
zen; in diesem Fall konnte er dem Kloster gehörende Ulmen bis zu 
einem Wert von vier flor. verkaufen. Nicht mehr ausreichend ertrag
reiche Weingärten konnte er bis zu einer Fläche von vier corbe um
graben, neu bepflanzen und die dabei entstehenden Unkosten bis zu 
einer Höhe von zehn flor. vom Pachtzins abziehen. Den das Land 
bearbeitenden lavoratori — Halbpächtern — hatte das Kloster die 
gewährten Darlehen — in Form von Geld und Getreide — zu belassen 
sowie auch die zwei Paar Ochsen, die sich in deren Nutzung befan
den. Einmal während der Pachtzeit durfte der Pächter in den zum 
Pachtgut gehörenden Wäldern Holz schlagen, im letzten Jahr durfte 

l) Vgl. den Text unten im Anhang S. 251-253. 
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er zwei mine Holz fällen, wenn er dies anschließend klein sägte — 
offenbar sollte nicht mehr als der Brennholzbedarf abgeholzt werden. 
Dem Priester von S. Egidio hatte er jährlich zehn Fässer Wein und 
zwei corbe Getreide zu liefern. Zum Unterhalt des Kastells brauchte 
er nichts beizusteuern. Falls Unwetter oder der Durchzug Beritte
ner eine geregelte Ernte verhinderten, hatte der Pächter dies den 
Nonnen innerhalb von 20 Tagen zur Kenntnis zu bringen, und in 
einem solchen Fall stand es im Belieben des Pächters, anstatt der 
Pachtsumme die Hälfte der geernteten Produkte abzuliefern. 

Die beiden gegenübergestellten Pachtverträge zeigen eine ein
deutige Tendenz, die durch den Vergleich mit dem übrigen Material 
bestätigt wird: Die Laufzeiten werden kürzer und die Bewirtschaf
tungsbedingungen, vor allem auch zur Verhinderung von Raubbau, 
detaillierter, so daß der durch Meliorationsmaßnahmen erzielte 
Wertzuwachs schneller abgeschöpft werden konnte, denn nach die
sem System hatte das Land bei jeder Neuverpachtung gewonnen. 
Hatte der Pächter im Vertrag von 1272 nur die Möglichkeit, zur 
Wertverbesserung beizutragen und dafür einen Pachtnachlaß in An
spruch zu nehmen, so ist er im Vertrag von 1441 dazu verpflichtet. 

Zur Mitte des 15. Jh. hin verstärkte sich die Tendenz, die im 13. 
Jh. durchweg übliche Geldrente in immer stärkerem Maß durch Na
turalabgaben zu ersetzen. Der erste Vertrag dieser Art, in dem der 
Prokurator von Monteluce ein Stück Land ad coptimum für fünf 
Jahre gegen die Lieferung von fünf corbe Getreide ausgab — für sich 
selbst reservierte er die Früchte eines Kirschbaums — stammt vom 
29. April 1335125). 

Daneben bildete sich im Laufe des 14. Jh. der Pachtvertrag ad 
laboritium heraus, aus dem dann die für das vorindustrielle Italien 
typische Mezzadria erwachsen sollte. In den Quellen der beiden Klö
ster datiert der früheste Vertrag dieser Art vom 28. Mai 1310: Ben-
venutus Ugolino, der Prokurator von Monteluce, gab für zehn Jahre 
an einen gewissen Massutius Zaffaronis und dessen Sohn den in Ca-
stiglione della Valle gelegenen Besitz des Klosters zur Pacht ad labo
ritium aus; sechs Grundstücke werden im einzelnen aufgeführt. Das 
Kloster verpflichtete sich, die erste Aussaat vorzunehmen, und als 

*) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 



214 PETER HÖHLER 

Gegenleistung versprachen die Pächter, dictum terrenum bene labo-
rare ad usutn boni laboratoris et reddere annuatim medietatemfruc-
tus9 quod Dominus dabit in predicto terreno et apportare (.. .) ad 
domum monasterii positam in Villa Castillionis de Volle omnibus 
eorum expensis126). 

In dem hier zu betrachtenden Zeitraum sind die Halbpachtver
träge noch in der Minderzahl. Nimmt man die sechs Protokollbände 
des Massarello di Pellolo, des Vertrauensnotars von Monteluce, als 
einen repräsentativen Spiegel der in den letzten vier Jahrzehnten des 
14. Jh. angefallenen Geschäfte, so stehen 20 Pachtverträgen ad copti-
mum121) lediglich drei ad laboritium gegenüber128). Sicher sind dies 
nicht alle Pachtverträge, die Monteluce in diesem Zeitraum ausgab. 
Darauf weisen etliche Quittungen von eingegangenen Pachtzahlun
gen, wofür jedoch nicht die entsprechenden Verträge überliefert sind, 
doch sicherlich hat man es mit einem repräsentativen Querschnitt zu 
tun. 

In allen Verträgen ad laboritium lag die Ausbeutungsquote in 
der Regel über 50 %, da zur Ablieferung der Hälfte des Naturaler-
trags noch weitere Naturalabgaben bzw. Dienstleistungen traten. So 
verpflichtete sich am 31. Mai 1380 Angelutius Mancie vocatus Palto-
niera Monteluce gegenüber in einem Vertrag ad laboritium et nomi
ne laboritii, der über fünf Jahre abgeschlossen wurde, nicht nur die 
Hälfte des Ertrags abzuliefern und für dessen Transport zum Kloster 
zu sorgen, sondern auch jedes Jahr 70 salme Stallmist zum Kloster zu 
bringen, ferner an Mariae Himmelfahrt drei Paar Hühner, an Ostern 
50 Eier und in der Fastenzeit einen Kapaun, und die auf dem Pacht
gut stehenden Gebäude waren wiederherzustellen129). 

Trotz des begrenzten Materialausschnitts läßt sich die Hypo
these formulieren, daß man es nicht nur mit zwei verschiedenen Ty
pen von Pachtverträgen, sondern auch mit zwei Klassen von Päch
tern zu tun hat. Bei den Pächtern ad coptimum handelt es sich zuwei-

126) Ebd. a.a. 
127) A S P , Fondo Notari le , Pro t . 1, f. 5 rv , f. 13r, f. 32rv , f. 24v; Pro t . 3, f. 48v, f. 
58r, f. 83v; Prot. 4, f. 6v-7r , 175v; Prot. 5, f. 15v, f. 17r, f. 42r, f. 127v, f. 
207v-208r; Prot. 6. f. 16v, f. 72rv, f. 150v, f. 206v. 
128) Ebd. Prot. 1, f. 4rv, f. 25v; Prot. 6, f. 39r. 
129) Ebd . P ro t . 5, f. 25v. 
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len um regelrechte Großpächter — die Frage, ob diese wiederum 
unterverpachteten, muß offenbleiben —, die in der Lage waren, be
trächtliche Summen zur Deckung des Bargeldbedarfs der Konvente 
beizusteuern, wohingegen die Pächter ad laboritium nur über ihre 
Arbeitskraft verfügten und in vielen Fällen von den Klöstern Darle
hen in Anspruch nehmen mußten, um Saatgut oder Zugtiere kaufen 
zu können. Seit 1391 findet sich in den Rechnungsbüchern von S. 
Giuliana die Rubrik Denare prestate ai lavoratori, meist zum Kauf 
von Zugochsen, von denen das Stück in der Regel zwischen 60 und 80 
lib. kostete130). 

Ein weiterer Wirtschaftszweig der Konvente war der Hausbe
sitz, und auch hier lassen sich Verträge alten Typs — ad emphyteo
sim oder ad livellum, mit denen vornehmlich Wohnhäuser vermietet 
wurden, und solche neuen Typs — ad pensionem, mit denen Werk
stätten und Läden vermietet wurden, unterscheiden. Die Mietver
träge für Wohnhäuser hatten eine Laufzeit von 29 Jahren und forder
ten als Gegenleistung eine einmalige Zahlung bei Abschluß oder Wie
derbestätigung des Vertrags und einen recht geringen jährlichen 
Mietzins. So bestätigte am 7. August 1361 der Prokurator von Mon-
teluce einem gewissen Mainectus für weitere 29 Jahre ad livellum et 
emphyteosim die Nutzung eines Hauses mit angrenzendem Garten 
gegen eine einmalige Zahlung von 40 sol. und einen jährlichen Zins 
von 9 sol. und 6 den.131). Wie schon bei den Landverpachtungen ad 
emphyteosim war auch hier der Mieter befugt, das in Besitz genom
mene Haus weiter zu veräußern, wenn nur das Obereigentum des 
Klosters gewahrt blieb. So gab am 10. August 1380 Tofanus Rubei 
Ranaldi, pro observatione infrascriptorum iure libelli et emphiteosis 
monasterii S. Marie Montislucidi einem gewissen Rentius Tei Peri 
ein casalinum — also einen Bauplatz — zum Preis von vier flor., 
salvo semper iure libellario dicti monasterii. Am gleichen Tag bestä
tigte der Prokurator von Monteluce diese Abtretung, indem er Ren
tius das fragliche Objekt locavit et concessit ad libellum et emphiteo-

13°) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 35, f. 85 r; im darauffolgenden Jahr wurden 806 
Hb., 33 sol. und 6 den. als Darlehen an Halbpächter zum Kauf von Ochsen 
gegeben, ebd. Mise. 36, c. 85r. 
131) ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 65v; vgl. ebd. Prot. 3, carte sciolte, unter 
dem Datum des 28. Juli und 4. Aug. 1365. 
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sim dicti monasterii, und zwar für 29 Jahre gegen eine einmalige 
Zahlung von 35 sol., einen jährlichen Zins von 17 sol. sowie die Ver
pflichtung, auf diesem Grundstück innerhalb eines Jahres ein Haus 
zu errichten. Sollte Rentius drei Jahre lang mit dem Mietzins in 
Verzug bleiben, ging sein Nutzungsrecht verloren, und das Kloster 
sicherte sich die ausbedungene Wertverbesserung, indem es sich das 
Vorkaufsrecht einräumen ließ; wollte er Haus und Grundstück ver
äußern, hatte er dreimal im Abstand von je zehn Tagen beim Kloster 
anzufragen, ob es zum Kauf bereit sei, und zwar pro minori pretio 
quam ab alio habere possit ad ratam duorum solidorum denariorum 
pro qualibet libra, also 10 % unter dem Marktpreis. Sollte jedoch der 
Verkauf an eine dritte Person zustande kommen, hatte Rentius dem 
Kloster 10 % des Verkaufspreises zu zahlen. Ein solcher Verkauf 
durfte nicht ohne das Einverständnis des Klosters erfolgen und nicht 
an jemanden, der nicht der Gerichtsbarkeit der Kommune unterwor
fen war. Und am Ende des Vertrags heißt es: Reservate semperdicto 
monasterio iure in re predicta quod possit per sindicos, conversos et 
farmdos suos decedere ad dietam rem et ipsam apprehendere et teue
re, hostia domus aperire et claudere et extrahere (.. J propria aueto-
ritate pro observatione omnium predictorum132). 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie auch in die dem Erbpacht
prinzip ähnlichen Verträge unternehmerische Gesichtspunkte Ein
gang gefunden haben. Der dieser Art von Verträgen immanenten 
Gefahr der Besitzentfremdung wurde vorgebeugt, gleichzeitig wur
den Wertverbesserungen angeregt und Vorsorge getroffen, daß die
se auch abgeschöpft werden konnten. In dieses Bild fügen sich die 
Pachtverträge ad pensionem, mit denen seit der zweiten Hälfte des 
14. Jh. Läden und Werkstätten, aber auch Häuser — vielleicht zur 
gewerblichen Nutzung — vermietet wurden. So vermieteten am 11. 
Sept. 1367 die Prokuratoren von Monteluce ein in Porta Sole gelege
nes Haus für ein Jahr gegen einen Zins von acht Hb.133)- Die kurze 
Laufzeit gestattete eine ständige Anpassung des Mietzinses an die 
Geldentwertung, der sich bei der Vermietung ad libellum et emphy-
teosim bei einer Laufzeit von 29 Jahren im Durchschnitt zwischen 
182) Ebd. Prot. 5, f. 138v-139v; vgl. ferner ebd. f. 181-182; ebd. Prot. 30, f. 
76r; ebd. f. 78r. 
183) Ebd. Prot. 3, f. 71 r. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 217 

fünf und zehn sol. jährlich bewegte134), hier jedoch ein Vielfaches 
davon beträgt. 

Oder, am 6. Jan. 1448 vermietete der Prokurator von S. Giulia-
na für fünf Jahre ad pensionem et nomine pensionis einem Angelus 
Sars unam cameram sive apothecam: pro pensione waren jährlich 
vier flor. zu zahlen, und zwar in zwei Jahresraten zu zwei flor. Das 
Kloster wurde ausdrücklich von der Pflicht entbunden, die mit der 
Gewerbeausübung verbundene gabella zu zahlen, und dem als con-
ductor bezeichneten Angelus wurde untersagt, ohne Erlaubnis des 
Klosters die fraglichen Räume weiterzuvermieten. Für eventuelle 
Brandschäden hatte der conductor aufzukommen, falls es sich um 
seine Schuld vel alterius de suafamilia vel de suis discipulis handeln 
sollte, und nach Ablauf der Vertragsdauer waren die Räumlichkeiten 
wieder in dem Zustand, in dem sie entgegengenommen worden wa
ren, dem Kloster zurückzugeben135). 

Ein Teil des Hausbesitzes von S. Giuliana wurde zu Beginn des 
15. Jh. einer erneuten Strukturumwandlung unterzogen. Erstmals 
im Rechnungsbuch von 1403 taucht die Rubrik Entrate deVarbergo 
auf136), die in den folgenden Jahren ein immer stärkeres Gewicht auf 
der Einnahmeseite des Klosters einnehmen wird. Sicherlich ließ sich 
mit der Umwandlung von ad emphyteosim ausgegebenen Häusern in 
gewerblich betriebene Hospize, die ad pensionem verpachtet wur
den, ein Maximum an Gewinn erwirtschaften137). Solche Hospize be
saß das Kloster sopra muro, d. h. innerhalb des ersten Mauerrings138) 

134) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. l r - 2 0 r , wo insgesamt 14 Häuser
pachtverträge ad libellum et emphiteosim aus den Jahren 1427 bis 1431 aufge
führt sind. 
136) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 94 v, f. 95 r. 
1 3 6) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 39, f. 3v, f. 6r . 
1 3 7) In ASP, Fondo Notarile, Prot . 91, f. 55r, findet sich ein Gesellschafterver
t rag zwischen zwei hospitatores, die ein solches, S. Giuliana gehörendes Hospiz 
nutzen; der Pachtver t rag war über 19 Monate abgeschlossen worden, die 
Pachtsumme betrug 20 flor. jährlich; vgl. ebd. f. 55v, wo die beiden sotii ad 
hospitium einen Weinkauf tätigen. 
138) Zu dieser Ortsangabe, die die Gegend um die heutige Piazza Matteotti be
zeichnet, vgl. U. N i c o l i n i , Le Mura medievali di Perugia, in: Storia e ar te in 
Umbria nelPetä comunale, Atti del VI Convegno di studi umbri, Perugia 1971, 
S. 704. 
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und in Ponte S. Giovanni. In diesem Jahr wurden 108 lib., 3 sol. und 9 
den., bei Gesamteinnahmen in Höhe von 2.790 lib., 14 sol. und 10 
den., mit der Verpachtung von Hospizen erwirtschaftet, und in der 
Folgezeit konnte dieser Anteil ständig gesteigert werden139). 

Neben den Ländereien und Häusern bildete der Mühlenbesitz 
den dritten Pfeiler der klösterlichen Wirtschaft. Damit verglichen 
sind die aus der gelegentlich erwähnten Verpachtung von Brennöfen 
bezogenen Summen von untergeordneter Bedeutung140). 

Schon zu den Schenkungen Gregors IX. an Monteluce gehörten 
Mühlen, und die Betrachtung der Maßnahmen, mit denen die Kom
mune den Mühlenbetrieb regelte, sowie die damit verbundenen Kon
flikte, zeigen, daß es sich hier um einen äußerst lukrativen Erwerbs
zweig handeln muß. In den Archiven der beiden Klöster finden sich 
eine ganze Reihe von Urkunden, die sich auf den Erwerb von Mühlen 
beziehen. Monteluce kaufte am 28. Sept. 1278 zwei am Tiber, in der 
Pieve Pagliaccia gelegene Stücke Land für 15 Hb., die bereits von 
zwei Seiten von Klosterbesitz umgeben waren; im Kauf inbegriffen 
waren ein Gebäude sowie ein Anlegeplatz für Mühlen mit den dazu
gehörigen Wassernutzungsrechten141). S. Giuliana erwarb am 16. 
Dez. 1253 den fünften Teil einer am Tiber, bei Ponte S. Giovanni 
gelegenen Mühle zum Preis von 450 lib.142). Am 2. Jan. 1254 erwar
ben die Zisterzienserinnen fünf Teile von insgesamt 29 Teilen einer 
ebendort gelegenen Mühle für 160 lib.143). Ein Benvenutus domini 
Petri Dominici de Corvo schenkte 1255 S. Giuliana pro salute anime 
mee et remedio peccatorum meorum u. a. vier am Flüßchen Rio gele
gene Mühlen144). Eine weitere Mühle sowie curias et plateas ipsius 

1 3 9) F ü r die Folgezeit ist es nicht möglich, genaue Zahlen anzugeben, da die 
Entrate deVarbergo e case sopra muro zusammen aufgeführt wurden. 
1 4 0) Aus einer Urkunde vom 17, März 1378 geht hervor, daß ein in der Nähe von 
Monteluce gelegener Brennofen gegen die Zahlung von jährlich 12 flor. verpach
tet wurde; ASP, Fondo Notarile, Prot. 4, f. 52v; vgl. ebd. f. 165v-166r. 
1 4 1 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
1 4 2 ) ACT, Chartularium, f. 23r; Regest bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giu
liana (wie Anm. 98), S. 544. 
1 4 3) ACT, Chartularium, f. 2 6 v - 2 7 r ; Regest bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , 
S. Giuliana, S. 545. 
1 4 4) ACT, Chartularium, f. l l r v ; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 547. 
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molendini kaufte das Kloster 1255 zusammen mit anderen Besitzun
gen für insgesamt 600 üb.145) Am 9. Jan. 1261 kaufte die Äbtissin von 
S. Giuliana drei Teile von zehn Teilen zweier Mühlen, im Tiber bei 
Ponte S. Giovanni gelegen, zusammen mit den Resten eines Stau
wehrs und einem Stück Land, für 800 lib.146). Im Jahr darauf erwarb 
das Kloster eine am Rio gelegene Mühle147). Im Tausch sowie gegen 
die Zahlung von 40 lib. erwarb der Prokurator von S. Giuliana 1335 
zwei Mühlen und ein Stück Land in Ponte S. Giovanni148). Bis zum 
ersten Drittel des 14. Jh., in der Expansionsphase des Klosterbesit
zes, wurden erwirtschaftete Überschüsse zu einem beträchtlichen 
Teil in den Kauf von Mühlen investiert. 

Die bei einigen Käufen des 13. Jh. beobachtete Aufsplitterung 
der Eigentumsrechte — weiteres Indiz für die Lukrativität des Müh
lenbesitzes — setzte sich auch im 14. Jh. fort; so verpachtete Monte-
luce 1378 den vierten Teil einer Getreide- und Walkmühle, bei der 
das Hospital della Mercanzia Miteigentümer war, gegen einen jährli
chen Pachtzins von 32 corbe Getreide, die in dreimonatlichen Raten 
abzuliefern waren149). Im gleichen Jahr verpachtete Monteluce die 
Hälfte von drei Mühlen, die es pro indiviso in Pretola zusammen mit 
S. Giuliana besaß, gegen einen jährlichen Pachtzins von 55 corbe 
Getreide, der in viermonatlichen Raten abzuliefern war, ferner zwei 
Kapaune und Backwaren zu Weihnachten sowie einen Ziegenbock zu 
Ostern150). Zehn Jahre später verpachtete es die Hälfte von zwei bei 
Villa Gemini gelegenen Mühlen151). 

Die Mühlen wurden in der Regel zur Pacht ausgegeben, und 
zwar ad coptimum, und bei der Betrachtung der Pachtverträge zeigt 

145) ACT, Chartularium, f. 13v; C a s a g r a n d e , Monacchia , S. Giuliana, 
S. 549. 
146) ACT, Chartularium, f. 26rv; Regest bei C a s a g r a n d e , Monacchia , S. 
Giuliana, S. 558. 
147) ACT, Chartularium, f. lOv—llr; Regest bei C a s a g r a n d e , Monacch ia , 
S. Giuliana, S. 560. 
148) A S P , C R S , S. Giuliana, Perg. n. 60; vgl . auch ebd. n. 59. 
149) A S P , Fondo Notarile, Prot. 4, f. 174r; vgl. auch ebd. f. 8 3 r - 8 4 v ; ebd. Prot. 
5, f. 155r, f. 172r. 
150) Ebd. f. 142v-143v; vgl. ferner ebd. f. 126v-127r; ebd. Prot. 6, f. 151r. 
151) A S P , C R S , Monteluce, Perg. a. a. 1388. 
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sich eine ähnliche Entwicklung wie bei den gleichnamigen Verträgen 
zur Verpachtung von Land. Wurden im 13. Jh. die Mühlen noch 
gegen einen Geldzins verpachtet152), werden seit dem 14. Jh. nur 
noch Naturalabgaben, in erster Linie Getreide, gefordert, und die 
verlangten Dienst- und Instandsetzungsleistungen werden immer 
differenzierter. 

Als typisches Beispiel sei ein Vertrag vorgestellt, mit dem der 
Prokurator von S. Giuliana am 26. Jan. 1437 eine in Pretola gelegene 
Mühle ad coptimum für die Dauer von drei Jahren an Nicolaus und 
Matheus Petri verpachtete. Die Mühle mit den dazugehörenden Ge
bäuden und allem Zubehör war auf einen Wert von 18 flor. geschätzt 
worden. Als Pachtzins waren 14 corbe Getreide abzuliefern, und zwar 
zu einem Zeitpunkt, den das Kloster festsetzte. Die Pächter ver
pflichteten sich, auf Verlangen des Klosters dessen Getreide sine 
aliqua moltura, d. h. umsonst, zu mahlen. Sollten die Hütte oder der 
Sockel der Mühle durch Hochwasser beschädigt werden, hatte das 
Kloster das zur Instandsetzung erforderliche Holz zu liefern und die 
Hälfte der anfallenden Baukosten zu tragen. Sollte durch Hochwas
ser das Stauwehr zerstört werden, so daß der Mühlbetrieb einge
stellt werden mußte, war das Kloster verpflichtet, für dessen unver
zügliche Wiederaufnahme zu sorgen. Nach Ablauf der Pachtzeit 
mußten zwei dann zu bestimmende boni homines den Wert der Müh
lenanlagen schätzen: hatten die Pächter Wertverbesserungen erzielt, 
waren diese ihnen vom Kloster zu vergüten, waren hingegen Wert
minderungen eingetreten, hatten die Pächter dem Kloster die Diffe
renz zwischen den Schätzwerten zu Beginn und zu Ende der Pacht
dauer auszugleichen153). 

Eine ganze Reihe von Dokumenten zeigen, daß solche Klauseln 
alles andere als Formsache waren. Am 14. Juli 1367 quittierten die 
Prokuratoren von Monteluce den Pächtern der Mühlen bei Rivoltella 
den Empfang des Pachtzinses für das vorausgegangene Jahr, in Hö
he von 40 corbe Getreide, ferner den Pachtzins für das laufende 

152) Am 23. Feb. 1264 verpachtete der Prokurator von S. Giuliana eine bei Preto
la gelegene Mühle gegen einen jährlichen Zins von 20 Hb.; ASP, CRS, S. Giulia
na, Perg. n. 16. 
15S) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 9v-10rv. 
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Jahr in Höhe von acht corbe Getreide, in excomputatione expen-
sarum factarum per dictos coptumatores pro reparatione loci diclo-
rum molendinorum et etiam in excomputatione pro uno mense quo 
dicta molendina nonfuerunt macinantia154). 

In Konfliktfällen mußten Schiedsleute bestimmt und um ein 
laudum angerufen werden. So, als sich 1437 der Prokurator von S. 
Giuliana und der Zimmermann Paulus Tantii, der vom Kloster eine 
bei Ponte S. Giovanni gelegene Mühle gepachtet hatte, an zwei 
Schiedsleute wandten: Beim Durchzug von Söldnern war der Mühl
betrieb beeinträchtigt und die Mühle beschädigt worden, und für die 
Wiederherstellungsarbeiten verlangte der Pächter eine Entschädi
gung, für die ihm die Schiedsleute sieben corbe Getreide zubil
ligten155). 

Im gleichen Jahr, als das eben erwähnte Pachtverhältnis ausge
laufen war, begaben sich die beiden Prokuratoren pro conservatione 
iurium zur fraglichen Mühle: In Dey nomine possessionem corpora-
lem ipsorum molendinorum et ipsorum edificiorum et cluse appre-
henderunt aperiendo hostia cum clavibus et in ipsum intrando et 
etiam per clusam et domum accedendo et ipsa hostia claudendo et 
alia faciendo ut faciunt veri domini et possessores asserendo (...) 
non solum corpore sed animo possidere. Nach dieser vom Notar 
protokollierten förmlichen Wiederinbesitznahme wurde ein Inventar 
des Mühlenzubehörs angelegt und dessen Vollständigkeit festge
stellt166). 

Auch in den Mühlpachtverträgen findet sich das für Pachtver
träge ad coptimum charakteristische Interesse des Eigentümers 
wieder, die Eigentumswahrung juristisch garantiert zu wissen, Inve
stitionen anzuregen und zu prämiieren, die, da der Pachtzins festge
legt war, zur Einkommenssteigerung des Pächters beitragen 
konnten. 

Die Rechnungsbücher von S. Giuliana zeigen eindeutig, daß die 
zur Pacht ausgegebenen Ländereien, Mühlen und Häuser die drei 
Eckpfeiler der klösterlichen Wirtschaft bildeten. In der ersten Hälfte 

l) Ebd. Prot. 3, f. 47r. 
') Ebd. Prot. 139, f. 54rv. 
>) Ebd. f. 3 0 v - 3 1 v . 



222 PETER HÖHLER 

des 15. Jh. betrug das jährliche Durchschnittseinkommen des Klo
sters 2.247 Hb., wovon 22,2 % aus dem Landbesitz, 14,3 % aus dem 
Hausbesitz und 19,3 % aus dem Mühlenbesitz kamen, was zusammen 
55,8 % ergibt. Mit den Einkaufssummen neueingetretener Nonnen 
wurden 6,03 % erzielt, und, zieht man die jährliche Kreditaufnahme 
ab, wurden die verbleibenden rund 30 % durch die Inkorporation des 
Besitzes verstorbener Nonnen und Konversen, gelegentliche Ver
käufe von Klostergut sowie den Verkauf von öl, Wein und Gartener
zeugnissen gedeckt, wobei offenbleiben muß, inwieweit diese auch 
aus Pachteinnahmen stammten oder etwa im Eigenbau erzeugt 
wurden. 

b) Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Mit der in Perugia im ersten Drittel des 14. Jh. einsetzenden 
Krise von Handel und Gewerbe157) flössen die erwirtschafteten Kapi
talien in immer stärkerem Ausmaß in landwirtschaftliche Investitio
nen. „Sarabbe, perö, assai superficiale e affrettato intendere questo 
ritorno alla terra come esempio di sterilizzazione del capitale. II ritor-
no alla terra, caratteristico della economia e della societä perugina a 
partire dalla fine del Trecento, k generato dal fatto che la rendita 
fondiaria rappresenta in tale periodo Tinvestimento piü redditizio. 
Nel Quattrocento 6 la terra il settore trainante delPeconomia perugi
na ed h perciö verso la terra che si indirizzano quote consistenti di 
capitali"158). Die Landwirtschaft wurde zum kapitalistisch betriebe
nen Anlageobjekt, und Mittel zur Steigerung der Rendite waren die 
Verkürzung der Pachtzeiten, die allmähliche Ausbreitung der Mezza-
dria sowie die oftmals minuziösen Vorschriften, die den Pächtern zur 
Wertverbesserung und Transformation des Pachtguts — in der Regel 
durch die Verpflichtung zum Anbau von Spezialkulturen — an
hielten159). 

Die im 13. Jh. gegründeten Konvente hattin viel geringere 
Schwierigkeiten, sich an das unternehmerische Wirtschaftsgebaren 

r) Vgl. darüber Grohmann, Cittä e territorio (wie Anm. 4) I, S. 131 ff. 
J) Ebd. S. 162. 
>) Ebd. II, S. 893ff. 
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anzupassen, als die alten Abteien, die noch im 14. Jh. Verträge ad 
livellum et emphyteosim ausstellten und von der vor dem 13. Jh. 
üblichen Vertragsform erst abkommen mußten160). 

Schrumpfung von Handel und Gewerbe bedeutete auch 
Schrumpfung des Geld Verkehrs, und dies erklärt die Hinwendung zu 
Naturalabgaben sowie Rentenformen — Diensten und Produkten — 
grundherrschaftlichen Charakters161). Vor allem Kleinpächter, die 
jedoch freie Vertragspartner blieben und nur der Gerichtsbarkeit 
der Kommune unterstellt waren162), scheinen nicht über größere 
Geldbeträge zur Begleichung des Pachtzinses verfügt zu haben, und 
den an den städtischen Marktverkehr angeschlossenen Konventen 
gereichte dies sehr zum Vorteil. 

160) Vgl. den ,Liber Contractuum*, passim. Zu analogen Beobachtungen über die 
Transformation der Pachtverträge gelangt für das Gebiet der Toskana L. A. 
K o t e T n i k o v a , Mondo contadino e cittä in Italia dalPXI al XIV secolo. Dalle 
fonti delFItalia centrale e settentrionale, Bologna 1975, S. 265 ff. 
161) Vgl. den Vertrag vom 8. Sept. 1378, mit dem Monteluce zwei in Pitignano 
gelegene Mühlen gegen einen jährlichen Zins von 40 corbe Getreide verpachtete, 
ablieferbar in viermonatlichen Raten, sowie focaccette — ein bestimmtes Gebäck 
— an Weihnachten und einen Ziegenbock an Ostern; ASP, Fondo Notarile, Prot. 
4, f. 147v~148r; vgl. ähnliche Verträge für S. Giuliana: ASP, CRS, S. Giuliana, 
Mise. 1, f. 47r—49r, f. 50r—52r, u. ö.; vgl. L. A. K o t e l ' n i k o v a , Rendita in 
natura e rendita in denaro nell'Italia medievale (secoli IX—XV), in: Storia d'Ita-
lia, Annali 6, Economia naturale, economia monetaria, a cura di R. Romano e 
U. Tucc i , Torino 1983, S. 94-112. 
162) Voraussetzung der hier vorgestellten Pachtformen, vor allem der Mezza-
dria, war die Befreiung der Landbevölkerung aus feudalen Abhängigkeiten, die 
im Verlauf des 13. Jh. weitgehend zum Abschluß gekommen war; vgl. A. I. 
G a l l e t t i , Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso del-
l'affrancazione di Casalina, Benedictina 26 (1972), S. 289-317; M. L u z z a t t o , 
Contributo alla storia della mezzadria, Nuova Rivista Storica 32 (1948), S. 81, 
faßt diesen Sachverhalt wie folgt zusammen: „Solo colla caduta del regime servi
le, colPaffermarsi nelle cittä di una ricca classe borghese, desiderosa di impiegare 
i suoi capitali nelle campagne, colla nuova necessitä in cui anche gli enti ecclesia-
stici e i feudatari si vengono a trovare di riordinare le loro proprietä e prendere 
maggior parte alla gestione di esse, si puö creare un ambiente favorevole alla 
diffusione della mezzadria." Vgl. ferner M. R. Pa lazzo l i , Trasformazione delle 
classi rurali nelFUmbria medievale, II, Nuova Historia 13/14 (1961/1962), 
5. 70ff. 
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Hier zeigt sich eigentlich am deutlichsten das unternehmeri
sche Verhalten der Konvente: Nur ein Teil der Naturaleinnahmen 
diente dem Eigenkonsum, der überwiegende Teil der Getreideein
nahmen wurde wieder verkauft, und zwar manchmal durchaus in 
spekulativer Absicht. 

In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana sind für die Natural
pachteinnahmen aus Land- und Mühlenbesitz die Summen aufge
führt, die durch den Verkauf des gezinsten Getreides erlöst werden 
konnten. Aus den Einnahmerubriken ist ersichtlich, daß das Kloster 
bei guter Ernte und niedrigem Getreidepreis nur einen Teil der Na
turaleinnahmen in Bargeld umsetzte, dafür aber in schlechten Zei
ten, wenn der Getreidepreis hoch stand, die Bestände seiner Korn
speicher auf den Markt brachte163). 

Einer eingehenderen wirtschaftsgeschichtlichen Analyse der 
Rechnungsbücher, die nicht nur Jahr für Jahr die Höhe des Getreide
preises mitteilen, sondern darüber hinaus die Schwankungen im Jah
reszyklus, muß es vorbehalten bleiben, dies im einzelnen zu belegen. 
Sicher ist, daß die verstärkte Hinwendung zu Naturalabgaben nicht 
mit ökonomischem Rückschritt gleichzusetzen ist. Indem das Kloster 
als Händler über die zu verkaufenden Produkte disponierte, konnte 
es die konjunkturell bedingten Marktchancen nutzen und damit den 
Gewinn einnehmen, der in einem reinen Geldpachtverhältnis dem 
Pächter und Produzenten zugefallen wäre. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Krise, 
auf die das dynamische Wirtschaftsgebaren der Nonnen eine Ant
wort darstellte164). Allein, das für die Untersuchung der beiden Kon-

163) U n t e r der Rubrik Entrate dal granaio wurden 1390 101 lib., 12 sol. und 9 
den. e ingenommen; A S P , C R S , S. Giuliana, Mise. 34, f. 24rv; 1391 waren es 207 
Hb., 16 sol. und 5 den.; ebd. Mise. 35, f. 29rv; 1413 heißt es: Entrate de grano 
quäle era sulo granaio deVanno prossimo passato, und erlöst wurden 206 lib. 
und 10 sol.; ebd. Mise. 42 , f. 168r; 1415 wurden unter der gleichen Rubrik 200 
Hb., 17 sol. und 6 den. verbucht; ebd. Mise. 42, f. 216r, und öfter. 
164) Vgl . C. M. C i p o l l a , U n e crise ignoree. Comment s'est perdue la propriete 
ecclesiastique dans FltaHe du nord entre le X I I e e le X V F siecle, Annales E . S. 
C. 3 (1947), S. 2 4 8 - 2 8 0 , und G. C h i t t o l i n i , U n problema aperto: la crisi deUa 
proprieta ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento, Rivista Storica Italiana 85 
(1973), S. 353-393. 
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vente zur Verfügung stehende Material läßt es nicht zu, präzise Aus
sagen über konjunkturelle Entwicklungen zu formulieren. 

Abgesehen von bedeutenden Überlieferungsverlusten, sind die 
Jahreseinnahmen von S. Giuliana, so wie sie sich aus den Rechnungs-
btichern ergeben, sehr starken Schwankungen ausgesetzt, die sich 
sicherlich mit Mißernten, säumigen Pächtern und ähnlichen Widrig
keiten erklären lassen. Auf der anderen Seite wird es auch Jahre mit 
überdurchschnittlich guten Ernteergebnissen gegeben haben. Er
rechnet man deshalb Jahrzehnt für Jahrzehnt den statistischen Mit
telwert, läßt sich mit aller Vorsicht die These formulieren, daß wäh-

Die Entwicklung der Einkünfte von S. Giuliana 
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rend der ersten Hälfte des 15. Jh. die klösterlichen Einkünfte konti
nuierlich sanken, und daß sich gegen die Jahrhundertmitte ein erneu
ter Aufschwung anbahnte. Bedenkt man, daß wegen der ständigen 
Geldentwertung eine bestimmte, in Pfund ausgedrückte Summe 1450 
längst nicht mehr denselben Wert wie 1360 bezeichnete165), verstärkt 
sich noch die im folgenden Schaubild zum Ausdruck gebrachte Ten
denz. 

Deutlich unter dem Durchschnitt lagen die Einnahmen in den 
Jahren 1412, 1422-1425, 1430-1436 und 1442-1443 - Jahre, in de
nen sich Seuchen, Unwetter und Teuerungen konzentrierten166). Be
sonders ertragreiche Jahre, mit weit über dem Durchschnitt liegen
den Einnahmen, sind hingegen in der ersten Hälfte des 15. Jh. nicht 
zu verzeichnen. Der Hausbesitz als scheinbar naturunabhängiger 
Wirtschaftsfaktor vermochte solche Kriseneinwirkungen nicht abzu
fangen, da in solchen Jahren auch die Mietzahlungen drastisch zu
rückgingen oder gar ganz ausblieben167). 

Weitere Indizien bestätigen die Feststellung, daß seit der zwei
ten Hälfte des 14. Jh., mit Bevölkerungsverlust und Landflucht168), 
auch die Wirtschaftsführung der Konvente schwierig wurde. Es sei 
an den Kampf von S. Giuliana erinnert, die Bemessungsgrundlage 
für den an das Papsttum abzuführenden Zehnten zu senken; neben 
anderen Klagen war vorgebracht worden, daß diversi homines sive 
coloni qui terras et vineas (...) laborare consueverunt de partibus 
ipsis recesserunt unde huiusmodifructus, redditus et proventus sunt 
adeo diminuti169). Ferner, die im 15. Jh. erstmals belegten Maßnah
men gegen säumige Pächter170) oder auch die von S. Giuliana vorge
nommene Pauschalverpachtung der Güter um S. Egidio. Die Pau
schalverpachtung dieses Besitzkomplexes, der bis 1419 weitgehend 

165) yg j Q j ^ | C i p o l l a , Currency Deprecation in Medieval Europe, The Eco
nomic History Review 15 (1963), S. 413-422. 
166) Ygh G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 84ff. 
1 6 7) Zum Typus der vorindustriellen Krise vgl. W. A b e l , Agrarkrisen und 
Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mittel
europas seit dem hohen Mittelalter, Hamburg/Berlin 31978, S. 22ff. 
1 6 8) Vgl. G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), II, S. 609ff. 
1 6 9) Vgl, 1. Teil, S. 81 ff. 
1?0) Vgl. oben S. 194. 
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ungenutzt gewesen zu sein scheint171), muß für das Kloster günstiger 
gewesen sein als die einzelnen Landstücke an Kleinpächter zu verge
ben und von diesen die Pachtausstände einzuziehen. Auch für diese 
Pauschalverpachtung war es nicht einfach, einen geeigneten Pächter 
zu finden, denn Laurentius Jacobi, der diesen Besitzkomplex am 1. 
Sept. 1431 für fünf Jahre in Pacht nahm, trat bereits am 27. Nov. 
1431 wieder von seinem Vertrag zurück172). Für ihn trat zu gleichen 
Bedingungen der schon erwähnte Paulus Tantii ein173), der jedoch in 
Schwierigkeiten mit der Pachtzahlung geriet174). Die nächste Neu
verpachtung dieses Besitzkomplexes ist für den 13. Dez. 1440 belegt, 
diesmal für sieben Jahre an ein Konsortium von vier Pächtern175). 
Doch auch dieser Vertrag wurde ein Jahr später aufgelöst176). 

Nur gelegentlich fällt Licht darauf, daß Teile des Klosterbesit
zes nicht bebaut werden konnten. So auch, als 1419 das Kapitel von 
Monteluce infrascriptas res et bona nunc soda für 50 flor. verkaufte. 
Es handelt sich um vier bei Brufa — ca. 4,5 km südöstlich der Stadt — 
gelegene Landstücke und certas alias res et possessiones sitas in 
campanea de comitatu Perusii vel Assisi, (.. J ex quibus dictum 
monasterium nullos fructus nee utilitatem reportat177). 

Andere Indizien für eine angespannte Haushaltslage sind die 
ständige Verschuldung sowie Notverkäufe zur Tilgung von Verbind
lichkeiten während der ersten Hälfte des 15. Jh. Die Bilanzen der 
Rechnungsbücher zeigen fast regelmäßig, daß die Ausgaben die Ein
nahmen um einige hundert Pfund überstiegen. Man half sich wohl 
damit, daß man, wo es möglich war, die Zahlung fälliger Rechnungen 

m ) E r s t 1419 wurde in die Rechnungsbücher die Rubrik Entrate del cottimo de 
Santo Gilio aufgenommen; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 18v. 
1 7 2 ) Ebd. Mise. 1, f. 2 7 r - 3 0 r . 
1 7 3 ) Ebd. f. 31 r~34r . 
m ) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 6 6 v - 6 7 r . 
1 7 5 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 5 5 r - 5 8 r . 
1 7 6 ) Ebd. f. 58v—60r; zur erneuten Verpachtung an Franciscus Simonis Nardutii 
vgl. o. S. 209ff. Auch Monteluce ging in der ersten Hälfte des 15. Jh . zu dieser 
Ar t von Großverpachtung über: In einem Vertrag ad coptimum wurden alle in 
S. Biagio della Valle gelegenen Besitzungen, die zu dem am Fluß Nestore gelege
nen Besitzschwerpunkt des Klosters gehörten, gegen jährlich 90 flor. verpach
tet ; ASP, Fondo Notarile, Prot. 111, f. 172rv. 
1 7 7 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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hinausschob und im übrigen um Kredite, bevorzugt von Konvents
mitgliedern, ersuchte. 

Stellt man den Einnahmen von Monteluce die jährliche Kredit
aufnahme gegenüber, kommt man zu dem Ergebnis, daß auf diese 
Weise ungefähr 10 % des Haushaltsbedarfs gedeckt werden muß
ten178). Ähnliches gilt für S. Giuliana, in dessen Rechnungsbüchern 
aufgenommene Kredite als Denare accattate geführt werden, die je 
nach Jahr zwischen 5 und 15 % des Haushaltsvolumens betrugen179). 
Bezeichnend ist, daß gegen Ende des 14. Jh. S. Giuliana nicht mehr 
in der Lage war, für den Bekleidungsbedarf der Konventsangehöri
gen aufzukommen180). 

Sehr beredt ist ein Beschluß, den das Kapitel von Monteluce am 
30. Nov. 1429 faßte181): Die Äbtissin gab ihren Mitschwestern be
kannt, daß das Kloster eine ganze Reihe von Schulden hatte, und 
stellte sie nun vor die Frage, ob man ein dem Antonius Bartholomei 

178\ 

/ 

1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 

Einnahmen 

1917 lib. 4sol. 
1514 Üb. 18 sol. 
2002 lib. 16 sol. 
1090 lib. 41 sol. 
148 lib. 37 sol. 
916 lib. 6 sol. 
1134 Hb. 22 sol. 

6 den. 
9 den. 

25 den. 
16 den. 
16 den. 
66 den. 
17 den. 

Kredit 

181 lib. 
194 lib. 
347 lib. 
179 lib. 
136 lib. 
35 lib. 

322 lib. 

10 sol. 
10 sol. 
8 sol. 
19 sol. 

10 sol. 

12 den. 
12 den. 

6 den. 

Für das Jahr 1445 sind die Einnahmen lediglich bis Juli aufgeführt, für 1449 nur 
für die Monate Januar und Februar, und mit der Reform begann dann eine neue 
Epoche. Bezeichnend für die Bargeldknappheit ist auch, daß, als am 1. Juli 1442 
zwei neue carnerarie die Kasse des Konvents übernahmen, sich lediglich 3 lib., 
19 sol. und 6 den. darin befanden; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 11 r. 
179 ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 31, f. 13r; Mise. 32, f. 83v; Mise. 34, f. 37v; 
Mise. 35, ff. 26v-27r; Mise. 38, f. 24v, und öfter. 
180 Die letzten Ausgaben per lo vestimento, die sich im Durchschnitt auf 800 lib. 
beliefen und mit denen der gesamte Konvent neu eingekleidet wurde, sind für 
1381 und 1399 belegt; ebd. Mise. 35. f. 81 r; Mise. 38, f. 76rv. Danach waren 
Nonnen und Konversen wohl individuell für die Anschaffung ihrer Bekleidung 
verantwortlich. 
181) ASP, Fondo Notarile, Prot. 95, f. 192 v-195 v; für einen weiteren Notver
kauf von Monteluce aus dem Jahre 1361 vgl. ebd., Prot. 1, f. 78 bis 79r. 
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für 75 flor. verkauftes Stück Land wieder zurückkaufen solle. Dieser 
hatte das fragliche Stück Land drei Jahre zuvor gekauft, und in dem 
Vertrag war den Nonnen das Rückkaufrecht innerhalb von drei Jah
ren eingeräumt worden. Damals habe man weit unter Wert verkau
fen müssen, und deshalb sei man jetzt gehalten, das Land zurückzu
kaufen, weil dem Konvent sonst ein zu großer Schaden entstehen 
würde. Die Überlegung, das Missale für 13 flor. bei einem Juden zu 
verpfänden, wurde verworfen, da es täglich gebraucht würde. Weil 
im Kloster kein Bargeld, kein Gold, kein Silber und keine zu verkau
fende bewegliche Habe mehr seien, schlug die Äbtissin vor, zum 
Zweck der Bargeldbeschaffung drei Landstücke zu verkaufen, und 
zwar für 150 flor. an den Notar Ilarius Ser Calfutii, der auch als 
Vertrauensnotar für Monteluce tätig und deshalb zu einer solchen 
Gefälligkeit bereit war. Daraufhin meldete sich die Nonne Francesca 
Paulutii zu Wort und teilte das Einverständnis des Konvents mit, 
und zwei Tage später wurde der Verkauf an den Notar Ilarius voll
zogen. 

Einige Jahre später gaben die Nonnen von Monteluce in einem 
Pachtvertrag eine Aufstellung der zu begleichenden Schulden, volen-
tes intendere satisfactioni infrascriptorum debitorum182): dem Juden 
Jacobus waren Gegenstände aus der Sakristei verpfändet worden, 
für deren Auslösung — ohne die Zinsen — 12 flor. zu zahlen waren, 
dem Gewürzhändler schuldeten sie 13 flor., für scudelariis profiesce-
lis et carnibus 8 flor., einem Handwerker standen noch 26 flor. an 
Lohn zu, für den Mühlstein einer Ölmühle waren noch 4 flor. zu 
zahlen, und einem Metzger schuldete man für erhaltene Fleischliefe
rungen 30 flor. 

Eintragungen im Rechnungsbuch von S. Giuliana zeigen eben
falls, wie wenig Manövriermasse im Klosterhaushalt vorhanden war. 
Entrate de denare de alchuno pezzo de terreno venduto per compera-
re grano e vino per la vita del convento, heißt es 1418, und von den 
eingenommenen 280 lib., 7 sol. und 6 den. wurden dann Getreide und 
Wein gekauft183). Eine verhagelte Ernte oder eine andere unvorher
gesehene Belastung konnten also dazu zwingen, Land zu verkaufen. 

*) Ebd. Prot. 111, f. 172rv. 
') ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 43, f. 75v, f. 78v, f. 79v, f. 80r. 
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Oder, fünf Jahre später mußte ein Stück Land im Wert von 96 lib. 
und 10 sol. veräußert werden, um die Abgabe an die Kommune zah
len zu können184). 

Solche Nachrichten über eine angespannte Haushaltslage sind 
Reflexe einer krisenhaften konjunkturellen Entwicklung, die auf die 
Einkünfte der Klosterwirtschaft drückte. Es wäre jedoch verfehlt, 
von Verarmung zu sprechen, da oft einzelne Konventsmitglieder in 
der Lage waren, mit ihrem Privatvermögen über finanzielle Engpäs
se hinwegzuhelfen185). War dies nicht möglich, mußte man sich an 
private Darlehensgeber — oft Juden — wenden186), meist gegen die 
Stellung eines Pfands. 

Wie die von Grohmann durchgeführte Analyse der Kataster 
zeigt, befand sich im 14./15. Jh. der überwiegende Teil des Grundbe
sitzes „nelle mani della vecchia nobiltä inurbata, degli enti ecclesiasti-
ci, e, pur se ad un livello piü basso, dei ceti cittadini, particolarmente 
quelli inseriti nei settori delle arti maggiori"187). In dieses Bild 
fügt sich das von ihm herausgestellte, ständige Anwachsen des klö
sterlichen Grundbesitzes für die Zeit vom 14. bis 16. Jh. 

Die Einbeziehung des urkundlichen Materials der beiden Kon
vente zeigte jedoch, daß die nur auf der Untersuchung der Kataster 
beruhende Analyse ein zu undifferenziertes Ergebnis liefert. Die das 
ganze 14. und die erste Hälfte des 15. Jh, anhaltende Schrumpfung 
der Landbevölkerung führte auch zu beträchtlichen Regressionen im 
klösterlichen Haushalt. Alle Bemühungen der Kommune, durch 
Strafen wie durch Anreize, z. B. durch Steuerbefreiung, der Land
flucht zu begegnen, blieben erfolglos, so daß der durch Seuchen und 
Kriege verursachte Arbeitskräftemangel im Contado sich weiter ver
schärfte. Erst gegen 1450 bahnte sich ein demographischer Auf-

184) Ebd. Mise. 45, f. 40v. 
im) So heißt es im Rechnungsbuch von Monteluce unter dem Datum des 2. März 
1441: (...) habuerunt et reeeperunt sub mutuo a suora Laurentia Cecchi pro 
necessitatibus dicti monasterii lib. II sol. XV; kurz daraufgab die gleiche Nonne 
erneut ein Darlehen von 2 lib. und 5 sol.; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 3rv; 
vgl. auch oben S. 158. 
186) Am 26. März 1441 gab ein Marinellus Benedicti ein Darlehen von 125 lib., am 
18. Mai des gleichen Jahres der Jude Salomon 15 Hb., usw; ebd. f. 3v, f. 4r. 
***) Grohmann , Cittä e territorio (wie Anm. 4), II, S. 898. 
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schwung an188), und von diesem Zeitpunkt an beginnen die Einkünfte 
von S. Giuliana wieder anzusteigen und zeigen die Kataster ein ra
sches Anwachsen des Grundbesitzes189). 

Die Betrachtung der klösterlichen Wirtschaft zeigte, wie ver
fehlt die Anschauung ist, in einem Nonnenkloster nur einen passiven 
Rentenempfänger zu sehen190). Zwar sieht man die Nonnen nur sel
ten bei der Verwaltung der Klostergüter agieren, die Tausch-, Kauf
und Pachtverträge zeigten jedoch deutlich, daß man es mit einer 
zielstrebigen Wirtschaftspolitik zu tun hat. Nachdem in der Früh
phase durch Schenkungen und Käufe ein Grundstock an Besitz kon
solidiert werden konnte, folgte eine Expansionsphase, die mit dem 
ersten Drittel des 14. Jh. zu Ende ging. In den Kauf- und Tausch ver
tragen achtete man darauf, daß der neuerworbene Besitz der Ge
richtsherrschaft der Kommune unterworfen, nicht allzuweit von der 
Stadt entfernt und wenn möglich an Wasserläufen gelegen war. Für 
einen eigenwirtschaftlichen Betrieb ließen sich nur Spuren feststel
len, in der Regel wurde das Land zur Pacht ausgegeben. Als Ant
wort auf die Krise zeigten die Pachtverträge des 13. und die des 14./ 
15. Jh. charakteristische Unterschiede. In den Pachtverträgen ad 
coptimum wurden die Laufzeiten verkürzt, die Meliorationsbedin
gungen immer differenzierter, so daß Raubbau vermieden, Wertver
besserungen erzielt und auch abgeschöpft werden konnten und dem 
Kloster organisatorische Arbeit abgenommen wurde. Da die Kosten 

188) E b d . S. 616f., S. 667ff. 
189) Weist der Kataster der Zisterzienserinnen von 1440 bis 1446 überhaupt kei
ne Neuerwerbung aus, wurden 1446 zwei Landstücke in Pila und zwei in Badio-
la, mit einem Wert von 209 lib. und 19 sol., gekauft; 1448 wurden zwei Landstük-
ke in Villa S. Agnese im Wert von 215 lib. erworben; im Jahr darauf ein weiteres 
Stück in Villa S. Agnese im Wert von 88 lib. sowie zehn Landstücke in F ra t t a S. 
Andrea im Wert von 156 lib., 18 sol. und 24 den. In der Folgezeit zeigt der 
Kataster eine rapide Besitzzunahme — dies gilt auch für den 1449 angelegten 
Kataster von Monteluce; ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti, primo 
gruppo, n. 38, f. 172rv. 
190) So etwa bei R. C. T r e x l e r , Le c^libat ä la fin du moyen äge: les religieuses 
de Florence, Annales E. S. C. 27 (1972), S. 1331: „(. . . ) le poids economique des 
monasteres se fait moins Evident ä la fin du Moyen Age. Du point de vue d'6cono-
miste les convents de femmes sont en effet devenus un el£ment de consommation 
plutöt que de production." 
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der ausgeführten Meliorationsarbeiten in der Regel vom Kloster zu 
tragen waren und der Pachtzins zu Beginn des Pachtverhältnisses 
fixiert worden war, steigerten die geforderten Wertverbesserungen 
auch das Einkommen des Pächters, und das Kloster brauchte nur 
noch am Ende der Pachtdauer den Zustand der Güter zu kontrollie
ren. Damit einher gingen die Einführung der Mezzadria und der 
tendenzielle Übergang zur Naturalpacht, und die kapitalistische 
Wirtschaftsweise zeigte sich am ausgeprägtesten darin, daß die nicht 
zum Konsum benötigten Naturaleinkünfte auf dem städtischen 
Markt in Bargeld umgesetzt wurden. Ähnliche Mechanismen, wie sie 
bei der Nutzung des Landbesitzes angewandt wurden, dienten auch 
zur Steigerung der Rendite bei den beiden anderen Eckpfeilern der 
klösterlichen Wirtschaft, nämlich dem Haus- und Mühlenbesitz. 
Doch erst mit der Umkehr der demographischen Entwicklung in der 
zweiten Hälfte des 15. Jh. konnte wieder mit Gewinn gewirtschaftet 
und der Besitz vergrößert werden. 

Obwohl die Überlieferung für S. Giuliana aussagekräftiger ist 
und öfter von den Zisterzienserinnen die Rede war — vor allem auf
grund der Rechnungsbücher —, scheint deren rationellere Verwal
tungspraxis keinen Einfluß auf die Art der Bewirtschaftung ausge
übt zu haben. Besitzstrukturen, Krisenphänomene und die Reaktion 
darauf, wie sie sich in der Entwicklung der Pachtverträge spiegelte, 
zeigten für beide Konvente die gleiche Entwicklung. 

3. Die Nonnen und ihre Konvente 

Da die Nonnen — zumindest der Norm nach — der Klausur 
unterworfen waren, benötigten sie zum Abschluß aller Rechtsge
schäfte, die nicht in den Konventen selbst stattfanden, einen Proku
rator. Die Inanspruchnahme von Prokuratoren ist nicht allein typisch 
für Frauenklöster, auch andere kirchliche Institutionen oder auch 
Privatpersonen konnten Prokuratoren mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen beauftragen. Die Prokuratoren wurden vom versammel
ten Kapitel des Klosters bevollmächtigt, entweder für bestimmte, 
definierte Aufgaben oder allgemein für sämtliche Geschäfte. In der 
Regel erfolgten solche Bevollmächtigungen anläßlich eines bevorste-
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henden Rechtsgeschäfts, wurden aber dann zu einer allgemeinen 
Procura erweitert, schon um dem Prokurator, der persönlich für die 
Folgen seines Tuns haftete, bei eventuellen Komplikationen Hand
lungsfreiheit zu geben. 

In der Urkunde vom 21. März 1286, mit der der Notar Jacobus 
condam Johannis die Procura des Maffeus Johannis beglaubigte, 
heißt es nach der namentlichen Aufzählung der Nonnen von Montelu-
ce191): (...) moniales et sorores dicti monasterii capituli et conventus 
(...) ad parlatorium (.. J congregate (.. J nulla discordante (...) 
creaverunt Maffeum Iohannis presentem (...) earum et dicti mona
sterii legitimum procuratorem atque iconomum9 actorem9 factorem 
et legitimum responsalem et nuncium specialem in curia Perusii 
coram venerabili patre domino episcopo Perusino et eius vicario et 
coram dominis potestate et capitaneo et eorum iudicibus et notariis 

Maffeus wurde so zunächst autorisiert, bei möglichen Ausein
andersetzungen die Interessen des Klosters vor dem Gericht des 
Bischofs wie vor dem des Podestä und des Capitano del Popolo zu 
vertreten. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Bevollmächti
gung für den Verkauf eines Hauses, das dem Kloster anstelle der 
Summe von 500 üb. auf dem Erbweg zugekommen war und dessen 
Besitz dem Kloster in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
den übrigen Erben des Munaldus Fugoli zugesprochen worden war: 
Itemfecerunt (...) predictum Maffeum sindicum et procuratorem ad 
consentiendum venditionifacte seufaciende per dominas Raneriamf 

Franciscam et lovannam filias et heredes quondam Munaldi Fugoli 
de quadam domo posita in Porta Sancti Angeli — fines: ab uno latere 
via, ab alio res Comunis Perusii et ab alio domus heredum Alberti 
macelatoris et ab aliofilii domini Benaventure Alberti — etad dan-
dum omne ius quod habet (...) dictum monasterium in dicta domo 
ex parte domine Margerite filie dicti Munaldi Fugoli et sororis dicti 
monasterii (...); et adfaciendum predictis dominabus vel aliis pro 
eis (...) refutationem (...) de quingentis librarum denariorum sive 
de parte ipsarum quingentarum librarum denariorum quas prefatus 
Munaldus pater predictarum dominarum eidem domine Margarite 

) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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moniali dicti monasterii in suo testamento iudicavit et reliquit scrip
ta manu Bartutii Cuminati (...) et ad remittendum eisdem domina-
bus omnem tenutam et possessionem quam frater Salomon alius 
sindicus dicti monasterii contra dictas dominas accepit (...) ex 
mandato curie Perusii (...) occasione dictarum quingentarum li-
brarum denariorum. 

In diesem Fall wurde offensichtlich ein rechtserfahrener Proku
rator für die Abwicklung eines Verkaufs gebraucht, der juristische 
Folgen nach sich ziehen konnte. Das Formular solcher Bevollmächti
gungen, die im Zweifelsfall bei Gericht vorgelegt werden mußten, 
kennt nur unwesentliche Varianten. Um Anfechtungen vorzubeu
gen, sind manchmal genau die prozessualen Vollmachten aufgeführt, 
für die eine Procura zu gelten hatte. Wurden zwei Prokuratoren 
beauftragt, so wurde ausdrücklich vermerkt, daß der eine für den 
anderen stellvertretend handeln konnte. So beauftragte 1265 das Ka
pitel von Monteluce zwei Notare mit der Eintreibung von 10 lib., die 
ein Johannes und ein Bartholomeus aus Orvieto schuldeten, in soli-
dum ita quod unus possit gerere vicem alterius, si absens esset; sie 
wurden bevollmächtigt in causa seu causis que et quas dicte domine 
nomine dicti monasterii habent seu habere intendunt cum Johanne 
(.. J et Bartholomeo (.. .) ad agendum, petendum, defendendum, 
excipiendum libellum, dandum et recipiendum terminum, peten
dum, iura dicti monasterii hostendendum, litem contestandum, de 
calumnia et veritate in earum animabus iurandum, testes produ-
cendum publice et adverse partis iurari, videndum, sententiam au-
diendum, appellandum9 committendum et specialiter ad petendum 
et recipiendum a predictis Johanne et magistro Bartholomeo decem 
librarum denariorum192). 

In der Regel waren mindestens zwei Prokuratoren zur gleichen 
Zeit tätig, die ihr Amt oft über lange Zeitspannen ausübten. Handel
te es sich in der Gründungsphase oft um Personen in herausgehobe
ner sozialer Position, die dem Kloster nahestanden, so waren es seit 
dem Ende des 13. Jh., von einigen rechtskundigen Notaren abgese
hen, vor allem Konversen, die durch das Gelübde der stabilitas und 
des Gehorsams an die Äbtissin gebunden waren. 

!) Ebd. a.a. 
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Für Monteluce sind einige wenige dieser Oblationsverträge — 
bei den Klarissen konnten die Begriffe Oblate und Konverse syn
onym verwendet werden193) — überliefert. So übergab sich am 7. Jan. 
1419 ein Julianus olim Cecchi de Caparotiis aus Arezzo dem versam
melten Kapitel ad honorem omnipotentis Dei et beate Maria semper 
virginis et beati Francisci. Kniend und seine gefalteten Hände in die 
der Äbtissin legend, versprach er unter Eid, für immer im Konvent 
zu bleiben, stets für dessen Wohl zu handeln und Äbtissin und 
Schwestern gegenüber Gehorsam zu leisten. Im Gegenzug verspra
chen Äbtissin und Konvent, dem Julianus Nahrung und Kleidung zu 
geben194). 

Zu den vier bis sechs männlichen Konversen sind für S. Giulia-
na auch stets sechs bis acht Konversschwestern belegt, die wohl 
Dienstbotenfunktionen innerhalb des Klosterhaushalts ausübten. 
Auch die weiblichen Konversen waren durch die Gelübde der stabili-
tas, des Gehorsams und der Keuschheit an Äbtissin und Konvent 
gebunden195). 

Neben diesem herausgehobenen Dienstpersonal, das durch die 
Ablegung der Gelübde zum Konvent gehörte, weisen gelegentliche 
Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. Giuliana auch auf die 
Tätigkeit von weltlicher Dienerschaft. Es sind dies einmal Wäsche
rinnen, die teils mit Geld, teils mit Naturalien bezahlt wurden, sowie 
Lohnarbeiter, die wohl größtenteils saisonal, z. B. bei der Weinernte 
und Herstellung, oder bei anfallenden Arbeiten, wie größeren Repa
raturen, gebraucht wurden. 

Über die Entwicklung der Konventstärken geben die überlie
ferten Namenslisten der Kapitelversammlungen nur ungenau Aus
kunft, da zur Abhaltung eines Kapitels nur zwei Drittel der Nonnen 
anwesend sein mußten, und über Krankheitsstand, Abwesenheit 
vom Kloster oder sonstige Unpäßlichkeiten liegen keine verläßlichen 
Angaben vor. Jedoch läßt sich sagen, daß Monteluce 1262 mit 58 
Schwestern seine maximale Stärke erreicht hatte196); 1353, nach der 

') Vgl. J. D u b o i s , Art. ,Oblato', in: DIP 6, Sp. 672f. 
l) ASP, Fondo Notarile, Prot. 91, f. 46r. 
>) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 58. 
J) Vgl. F. P e n n a c c h i , Bullarium pontificium quod exstat in archivo Sacri 
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Seuchenkatastrophe von 1348, sind nur noch 16 belegt197), und da
nach steigt ihre Zahl wieder198), sinkt bis 1445 auf 15199), um dann 
durch Klosterzusammenlegungen und die durch die Reform bedingte 
Anziehungskraft erneut in die Höhe zu schnellen200). 

Dichter und genauer, dank den Visitationsprotokollen und 
Rechnungsbüchern, sind die Angaben für S. Giuliana, dessen Kon
vent in der Regel einige Nonnen mehr zählte, aber der gleichen 
demographischen Tendenz folgte: mit einem drastischen Absinken 
nach 1350 und einer darauffolgenden Erholung sowie einer Schrump
fung während der ersten Hafte des 15. Jh. Da die Novizinnen nach 
Ablauf der Probezeit zu Vollschwestern wurden, werden sie in der 
folgenden Tabelle mit zu den Nonnen gezählt (s. S. 237). 

Vergleicht man die Konventsstärken der Perusiner Frauenklö
ster, zeigt sich, daß hier S. Giuliana und Monteluce an der Spitze 
stehen — eine herausragende Position, die sich auch im katastierten 
Besitz gespiegelt hatte. Bei der Durchsicht des Fondo Notarile wur
den die bei den Kapitelversammlungen zusammengestellten Na
menslisten für Perusiner Nonnenklöster ausgezählt und in der fol
genden Tabelle zusammengestellt (s. S. 238f.). 

Von den Nonnen selbst erfährt man, über die Namen hinaus, 
recht wenig. Das Namensmaterial, wie es in erster Linie die Anwe
senheitslisten der Kapitelversammlungen bieten, ist nur in einem 
sehr eingeschränkten Sinn prosopographisch verwertbar. Mit dem 
Klostereintritt legten die Nonnen ihren Taufnamen ab und nahmen 
einen Klosternamen an, so daß in der Mehrzahl der Fälle nur der 
Vatersname eine Identifizierung erlauben würde. Bei dem relativ 

Conventus Sancti Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assi-
sii), AFH 13 (1920), S. 508, und Francesco d'Assisi. Catalogo (wie Anm. 11), 
Band 1, S. 50 Nr. 25. Im Jahre 1265 sind nur 14 Nonnen angeführt: ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a. a. 1277 werden 34 Nonnen genannt; ebd. a. a. 1286 sind 39 
Schwestern aufgeführt; ebd. a. a.; im Jahre 1300 sind es 44, 1327 sind es ä6, 1344 
sind es 27, ein Jahr später 26; ebd. a. a. 
m ) Urkunde vom 10. März 1353; ebd. a.a. 
198) F ü r 1 3 6 1 g i n d 3 6 N 0 n n e n belegt; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 78 bis 79r. 
199) 1407 sind es 17 Nonnen; ebd. Prot. 30, f. l l r - 1 2 v ; 1419 waren einmal 13 
Nonnen versammelt; ebd. 91, f. 46r; 1429 wurden 11 Schwestern gezählt; ibd. 
95, f. 192-195v. 
^0) Vgl. den folgenden Exkurs. 
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Jahr Nonnen Fundstelle 

ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 14 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 62 
Ebd. n. 71 
Ebd. n. 83 
Ebd. Mise. 30, f. 20v 
Ebd. f. 46r 
Ebd. Mise. 31, f. 20r 
Ebd. f. 62r 
Ebd. f. 115v 
Ebd. Mise. 33, f. 115v 
Ebd. Mise. 35, f. 81r 
Ebd. Mise. 40, f. 53r 
Ebd. Mise. 42, f. 186v 
Ebd. Mise. 133, f. 2r 
Ebd. f. 3r 
Ebd. f. 4r 
Ebd. f. 8r 
Ebd. f. 9r 
Ebd. f. lOr 
Ebd. f. l l r 
ASP, Fondo Notarile, Prot. 109, f. 22rv 
ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133, f. 12r 
Ebd. f. 13r 
Ebd., Mise. 1, f. 67r-68v. 
ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 130v-131v 
Ebd. f. 122v-126rv 
ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133, f. 14rv 

begrenzten Repertoire an Vornamen und angesichts einer Stadt, die 
um 1300 vielleicht 30.000 Einwohner zählte, im 14./15. Jh. vielleicht 
20.000201), sind allerdings selbst Hinweise wie Tochter des Paulus, 

1262 
1333 
1337 
1361 
1373 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1387 
1391 
1405 
1413 
1414 
1416 
1422 
1425 
1427 
1429 
1433 
1434 
1436 
1438 
1447 
1448 
1448 
1449 

30 
40 
38 
23 
28 
32 
32 
31 
33 
34 
34 
31 
26 
23 
24 
23 
21 
20 
26 
23 
21 
20 
22 
18 
22 
19 
22 
27 

l) Vgl. B l a n s h e i , Perugia (wie Anm. 58) S. 21 ff. 



238 PETER HÖHLER 

Kloster 

S. Agnese de via 
Spargentis 

S. Agnese 
S. Margarete 

S. Johannis de via 
Spargentis 

S. Maria Matris dey 

S. Francesco domi-
narum 

S. Caterina 

S. Bevegnate 

S. Sperandio 

Nonnen 

7 

4 
4 
4 

12 
13 
7 
8 
9 
8 
6 
9 
6 
9 

11 
17 
13 
14 
20 
11 
12 
11 
10 
11 
8 
5 
7 

12 
11 
8 
9 

10 

Jahr 

1421 

1433 
1436 
1428 
1400 
1401 
1415 
1436 
1413 
1415 
1436 
1412 
1423 
1427 
1436 
1439 
1443 
1444 
1386 
1419 
1421 
1424 
1427 
1434 
1416 
1435 
1439 
1407 
1421 
1427 
1435 
1438 

Fundstelle 

ASP, Fondo Nota-
rile, Prot. 
105, f. 208r 
Ebd. 109, f. 53r 
Ebd. 102, f. lr 
Ebd. 71, f. lv 
Ebd. 45, f. 167v 
Ebd. 56, f. 5r 
Ebd. 67, f. 153r 
Ebd. 85,f.85v-86r 
Ebd. 70, f. 22r 
Ebd. 67, f. 156r 
Ebd. 102, f. lv 
Ebd. 44, f. 250r 
Ebd. 105, f. 124v 
Ebd. 106, f. 141r 
Ebd. 102, f. 2v 
Ebd. 111, f. 216r 
Ebd. 126, f. 168v 
Ebd. 127, f. 29r 
Ebd. 45, f. 29r 
Ebd. 92, f. 47v 
Ebd. 104, f. 292v 
Ebd. 120, f. 57r 
Ebd. 95, f. 19r 
Ebd. 109, f. l l l r 
Ebd. 74, f. 4v 
Ebd. 109, f. 158v 
Ebd. 134, f. 114r 
Ebd. 60, f. 37v 
Ebd. 77, f. 135v 
Ebd. 106, f. 168v 
Ebd. 123, f. 25r 
Ebd. 143, f. 29v 
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Kloster 

S. Giorgio 

S. Cecilia 

S. Paolo domini Fava-
ronis 
S. Maria de Cerretis 
S. Tommaso 

S. Galgano 
S. Maria de virgini-
bus 
S. Benedetto 

S. Lucia 

S. Clara 
S. Maria degli Angeli 
S. Maria di Columata 

Nonnen 

9 
8 
7 
8 
7 
5 
4 
7 
6 

10 
11 
11 
20 
11 
12 
16 
9 
7 
8 
6 
4 

11 
10 
16 
6 
8 
8 
7 

Jahr 

1441 
1444 
1410 
1414 
1415 
1418 
1429 
1435 
1387 
1418 
1419 
1420 
1421 
1435 
1438 
1441 
1396 
1407 
1416 
1426 
1437 
1401 
1435 
1445 
1441 
1421 
1407 
1437 

Fundstelle 

Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 

102, f. 22v 
127, f. 25v 
44, f. 37r 
44, f. 442v 
67, f. 155r 
92, f. 17r 
107, f. 58v 
110, f. 38v 
45, f. 83v 
92, f. 6r 
50, f. 78v 
104, f. lOlv 
92, f. 170r 
110, f. 46r 
101, f. 57r 
124, f. 94v 
42, f. 25r 
43, f. 263v 
50, f. 27r 
120, f. 87r 
143, f. 72r 
45, f. 198r 
123, f. 9v 
127, f. 74r 
91, f. 225r 
50, f. 93v 
43, f. 225v 
125, f. 2r 

des Thomas oder Bartholomeus ohne prosopographischen Wert. Der 
Gebrauch von Familiennamen hatte sich noch nicht allgemein durch
gesetzt202). Es ist nicht nur mit erheblichen Varianten in der Schreib-

J) Grohmann, Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 97. 
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weise zu rechnen und zumeist fraglich, ob ein mit de angehängter 
Name sich auf den Herkunftsort, auf die Familie oder auf beides 
bezieht, und bei Oberschichtfamilien, bei denen ein Familienname 
gebräuchlich war, wurde dieser durchaus nicht immer auch ange
führt. Darüber hinaus läßt sich eine Person nur sicher einer Familie 
zuordnen und dann eventuell in den Katastern identifizieren, wenn 
von ihr auch der Wohnort bekannt ist, was durch die Angabe der 
Porta — des Stadtviertels — und der Pfarrei geschieht. 

Zu seinem anhand der 1361 einsetzenden Katasterüberliefe
rung erstellten Repertorium Perusiner Familien bemerkt Grohmann: 
„La ricerca per quanto minuziosa e laboriosa puö, certamente, aver 
lasciato delle lacune, in quanto molti personaggi, nei catasti, appaiono 
con il solo patronimico e, quindi, non sempre 6 stato possibile indivi-
duarne il nucleo familiäre di appartenenza"203). 

Diese Lücken können auch hier nicht geschlossen werden. Ein 
Blick auf dieses Repertorium zeigt, daß der hier zugrunde gelegte 
Zeitausschnitt wie auch die Beschränkung auf zwei Klöster zu eng 
sind, um auf erfolgversprechende Weise die Kataster mit dem Ziel 
auszuwerten, die Nonnen ihren Familien zuzuordnen und über den 
katastierten Wert von deren Besitz ihre soziale Herkunft in einem 
Schichtenmodell darzustellen. Die Kataster der Familien wurden in 
größeren Abständen auf den neuen Stand gebracht. Oft konnten 
Jahrzehnte dazwischenliegen, so daß viele Familienmitglieder, auch 
wenn sie Haushaltsvorstände geworden waren, nicht in den Kata
stern erwähnt werden, sondern der Besitz dort noch unter dem Na
men des Vaters oder Großvaters geführt wird; es bedürfte umfang
reicher Vorarbeiten, um solche Lücken in der Genealogie zu schlie
ßen. Dies bedeutet, daß, wenn von einer Nonne Familienname, Na
me und Wohnsitz des Vaters bekannt sind, dies noch lange nicht 
heißt, daß man die Familie dann auch in den Katastern findet. 

Die Durchsicht des Quellenmaterials führt denn auch zu einem 
recht bescheidenen, wenn auch eindeutigen Ergebnis: in Monteluce 
sind die Familie degli Oddi204), die Familie Michelotti205) und de Pela-

^3) Grohmann, Cittä e territorio I, S. 409; vgl. jetzt auch ders. , L'imposizione 
diretta (wie Anm. 4) S. 107-145. 
**) ASP, Fondo Notarile, Prot. 3, f. 68v; ebd. 95, f. 192v-195v; vgl. Groh-



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 241 

canibus206) vertreten, in S. Giuliana die Familien de Bocholis207), de 
Raneriis208), die Bontempi209), Alfani210) und de Mercenariis211), die 
alle ohne Zweifel zu den reichsten und einflußreichsten Familien der 
Stadt zählten. Weitere Ergebnisse müssen einer eigenen prosopo-
graphischen Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Dennoch gibt eine Vielzahl weiterer Zeugnisse Hinweise auf die 
soziale Herkunft der Nonnen wie auch auf die Motive, die bei einem 
Klostereintritt ausschlaggebend sein konnten. Wie zahlreiche Ein
tragungen in den Rechnungsbtichern von S. Giuliana zeigen, mußte 
die Familie für den Klostereintritt einer Tochter eine nicht unbe
trächtliche Summe zahlen, die dann als Entrate de offrizzione ver
bucht wurde. In S. Giuliana beispielsweise wurden 1378 für die Auf
nahme der Brigida, figliola di Berardino, 70 flor, und für die Aufnah
me der Paula, figliola di Francesscho de Messer Orlando, 60 flor. 
eingenommen212). Bei in diesem Jahr erzielten Gesamteinnahmen in 
Höhe von 442 flor. machten diese 130 flor. ein knappes Drittel aus. 
Die Höhe der Aufnahmesumme schwankte, es gab wohl keine fixier
ten Tarife, sondern nur Angebote seitens der interessierten Fami
lien, was auch den Erfordernissen der kirchlichen Gesetzgebung ent

m a n n , Cittä e territorio, I, S. 529ff.; ebd. S. 529 heißt es: „Insieme ai Baglioni e 
una delle piü note e potenti famiglie perugine." 
205) ASP, Fondo Notarile, Prot. 6, f. 48rv; ebd. 7, f. 26rv; ASP, CRS, Montelu-
ce, Perg. a.a. 1311; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 517f. 
206) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 1419; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 538. 
2°7) ASP, Fondo Notarile, Prot. 94, f. 35rv; ebd. 139, f. 130v-131 v; ASP, CRS, 
S. Giuliana, Mise. 1, f. 27v -30r , f. 37r-38v; vgl. Grohmann, Cittä e territo
rio, I, S. 459. 
2°8) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 67r-68v; ASP, Fondo Notarile, Prot. 
139, f. 130v-131v; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 545ff. 
209) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 58, f. 25r; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 463ff. 
210) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 37, f. 15r; ASP, Fondo Notarile, Prot. 127, f. 
21 rv; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 412ff. 
211) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 57, f. 8r; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 517. 
212) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 31, f. 11 r. 
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sprach218). Die Höhe der Eintrittssummen wie die Bedeutung, die sie 
für den klösterlichen Haushalt hatten, läßt daraufschließen, daß man 
in der Regel diejenigen Kandidatinnen bevorzugte, die auch am mei
sten einbrachten. 

Die aussagekräftigste Quellengattung zu diesem Problemkreis 
stellen die Testamente dar. Gibt es im 13. Jh. noch vereinzelte Testa
mente, in denen jemand aus Sorge um sein Seelenheil einem der 
Konvente ein Vermächtnis hinterließ, sind seit dem 14. Jh. keine 
religiös motivierten Stiftungen für Monteluce oder S. Giuliana mehr 
belegt. Es fehlt an Zeugnissen dafür, daß die beiden Konvente von 
der Bevölkerung mit Legaten bedacht worden wären, und das glei
che gilt für Stiftungen, die im Gegenzug bestimmte Gebetsverpflich
tungen erwarteten. 

Es überwiegen Testamente, in denen jemand seiner Angehöri
gen im Kloster ein Legat hinterließ; wohlgemerkt ihr, und nicht dem 
Kloster. Hier gibt es Testamente, in denen Familienangehörige re
gelrecht abgefunden wurden. So vermachte 1374 ein Bartholomeus 
condam domini Jacoppi Peri seiner Tochter Maddalena, Nonne in 
Monteluce, die geringe Summe von 20 sol. iure institutionis; mehr 
sollte sie nicht fordern dürfen, und tat sie es doch, sollte auch dieses 
Legat verfallen. Für ihr persönliches Wohlergehen überließ ihr der 
Vater den Nießbrauch von zwei Stücken Land, der nach ihrem Tod 
an den als Universalerben eingesetzten Bruder übergehen sollte214). 

Dem stehen Testamente gegenüber, in denen einzelnen Nonnen 
beträchtliche Summen oder der Nießbrauch einer größeren Anzahl 
von Grundstücken zugesprochen wurde, und stets achteten die Ver
wandten darauf, daß nach dem Tod der Nonne nicht das Kloster in 
den Besitz des Vermächtnisses kam. Als Beispiel sei das Testament 
der Domina Paula condam Pelloli domini Peroscii zitiert, die ihre 
Tochter Mathutia Oddonis, Äbtissin von Monteluce, als Testaments
vollstreckerin eingesetzt hatte, die dann 1344 diesen Auftrag mit 
Zustimmung des Kapitels durchführte. Das Erbe der Mutter betrug 

213) Eine Einkaufssumme zu fordern, war als simonistischer Brauch verboten, 
einem Nonnenkonvent war jedoch erlaubt, das, was angeboten wurde, entge
genzunehmen; F. Cubelli - G. Rocca, Art. ,Dote', in: DIP 3, Sp. 968-972. 
214) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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1.500 Hb., wovon 200 lib. an ihre vier Söhne verteilt werden sollten, 
die übrigen 1.300 lib. standen Mathutia zu. Das Kloster durfte keine 
Rechte an dieser Summe, auch keinen Nießbrauch, erwerben, und 
nach dem Tod der Nonne sollte das Geld an Verwandte und Freunde 
verteilt werden215). 

Als weiteres Beispiel sei das Testament der Domina Lippafilia 
condam Nicolai Dynoli de Micheloctis, uxor Ser Herculani Mathioli 
Vitalis aus dem Jahre 1399 erwähnt, einer nach Ausweis ihrer testa
mentarischen Verfügungen sehr frommen und besonders den Fran
ziskanern verbundenen Frau. Sie bestimmte, in der Familienkapelle 
bei den Franziskanern von S. Francesco al Prato begraben zu wer
den, und hinterließ eine vom Testamentsvollstrecker festzusetzende 
Summe für ihr Begräbnis, für in der Franziskanerkirche innerhalb 
eines Jahres nach ihrem Tod zu lesende Messen sowie für Exequien, 
die jährlich dort abgehalten werden sollten, solange ihre Schwester 
noch lebte. Innerhalb von drei Jahren nach ihrem Tod sollten jeweils 
10 lib. an die Bruderschaften der Kirchen von S. Antonio, S. Luca 
und S. Domenico überwiesen werden. Ihrer Schwester Idonea, Non
ne in Monteluce, übertrug sie den Nießbrauch ihres gesamten Besit
zes und aller damit verbundenen Rechte, pro quibus tarnen nulluni 
ius queretur monasterio loci predicti. Nach dem Tod der Nonne Ido
nea sollten aus der Erbmasse je 25 flor., mit denen Verschönerungs
arbeiten ausgeführt werden sollten, an die Benediktiner von Farne-
to, die Zisterzienser von S. Fiorenzo sowie die Franziskaner von 
Monteripido und S. Francesco al Prato fallen, wo die Familienkapelle 
mit Szenen aus der Leidensgeschichte Christi auszuschmücken war. 
Nach dem Tod der Idonea sollte als Universalerbe das Hospital S. 
Maria della Misericordia eintreten216). 

Ähnliche testamentarische Verfügungen traf auch die Mutter 
der eben erwähnten Schwestern Lippa und Idonea, Domina Gnesola 
condam Cionoli Bernardi uxor olim Nicolai Dinoli de Micheloctis. 
Auch sie verfügte ihr Begräbnis in der Familienkapelle und setzte 
Idonea als lebenslange Nutznießerin ihres gesamten Besitzes ein; 
nach deren Tod durfte davon wiederum nichts an das Kloster fallen, 

'*) Ebd. a.a. 
5) ASP, Fondo Notarile, Prot. 7, f. lOOrv. 
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sondern alles sollte, nach dem Tod der jüngeren Schwester, die als 
Nutznießerin nachfolgte, an die Armen der Stadt verteilt werden217). 

Die Testamente sind in mehrerlei Hinsicht interessant. Die 
Klöster der wohlhabenden Nonnen von Monteluce und S. Giuliana 
waren im 14. und 15. Jh. keine Anziehungspunkte der Volksfrömmig
keit oder der Mildtätigkeit mehr, und nahm man eine Stiftung vor, 
sollte sie an diejenigen gelangen, die der Almosen bedurften218). 
Manche Notare übertrugen die ihnen diktierten Testamente in be
sondere Bände, und es ist bezeichnend, daß sich dort kaum ein Legat 
für Monteluce oder S. Giuliana findet219). 

Den Familien war am persönlichen Wohlergehen ihrer Angehö
rigen im Kloster gelegen, sie achteten aber darauf, daß von ihrem 
Besitz nichts auf dem Erbweg in das Eigentum der Konvente über
ging, und dies legt die Vermutung nahe, daß die Töchter ins Kloster 
geschickt wurden, weil man eine Aufteilung des Besitzes verhindern 
wollte. Wie Trexler für Florenz gezeigt hat, war es für eine Familie 
erheblich billiger, eine Tochter in einem Konvent unterzubringen, als 
ihr eine Mitgift auszusetzen, die ihr eine standesgemäße und attrak
tive Position auf dem Heiratsmarkt garantierte220). 

Und wer in einem Kloster war, war bereits versorgt. Deutlich 
geht dies aus einem Testament hervor, für das der Prokurator von 
Monteluce 1349 die Insinuation vor dem Richter des Capitano del 

217) Ebd. c. 26 rv. 
218) Ähnliche Gedanken über die »Verbürgerlichung* der Religiosität, die auch 
die Mildtätigkeit dem Nützlichkeitsgesichtspunkt unterwarf, formuliert G. Ca-
sagrande , Gli iscritti della confraternita di San Francesco in Perugia, Annali 
della Faeoltä di Lettere e di Filosofia delPUniversitä degli Studi di Perugia, n. s. 
2 - 3 (197S-1980), S. 148ff. 
219) Im Testamentsband des Vertrauensnotars von Monteluce, Massarello di Pel-
lolo, findet sich nur ein Legat für Monteluce; ASP, Fondo Notarile, Prot. 2 
(1361-1373); überhaupt keine Legate für die beiden Klöster finden sich in fol
genden Testamentsbänden: ebd. 94 (1422-1439), 98 (1441-1450), 133 
(1424-1447), 142 (1430 beginnend), 156 (1441 einsetzend), 179 (seit 1442), wohin
gegen äußerst häufig die Franziskaner, in der ersten Hälfte des 15. Jh. vor allem 
der observante Konvent von Monteripido, bedacht wurden; vgl. beispielsweise 
ebd. 122. Hier wirkte sich die Seelsorge- und Predigttätigkeit der Franziskaner 
aus, die den Nonnen verwehrt war. 
^0) Trexler , Le celibat (wie Anm. 190) S. 1339f. 
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Popolo beantragte. Der Vater Jacoputius hatte in seinem 1306 abge
faßten Testament bestimmt, auf dem Friedhof der Minoriten begra
ben zu werden und dafür 25 lib. ausgesetzt. Seiner Tochter Cecchola, 
die als Nonne in Monteluce eingetreten war, vermachte er eine wohl 
aus dem mütterlichen Anteil stammende Mitgift in Höhe von 40 lib. 
und eine jährliche Rente von weiteren 40 lib. pro suis necessitatibus 
quod debeat habere, seiner in der Welt gebliebenen Tochter Paulutia 
hingegen überließ er eine Mitgift von 1.000 lib. Einer der Söhne war 
in ein Kloster eingetreten und ging leer aus, der übrige Besitz sollte 
auf die verbleibenden vier Söhne verteilt werden221). Es war die 
Regel, daß den Söhnen, für die ja auch keine Mitgift zu zahlen war, 
der Löwenanteil am elterlichen Erbe zufiel222). 

Sehr bezeichnend für das Familieninteresse, eine Aufteilung 
des Besitzes zu verhindern, ist das eidliche Versprechen, mit dem im 
Jahre 1429 die Domina Silvia filia Alfani Francisci domini Bartoli 
de Perusio223) anläßlich der bevorstehenden Profeß auf alle Erban
sprüche ihrer Familie gegenüber verzichtete. Diese, eine Enkelin 
des Bartolo da Sassoferrato, lebte seit fünf Jahren unter dem Klo
sternamen Agnes als Novizin in S. Giuliana, und bei ihrem endgülti
gen Übertritt in den Stand der Religiösen waren Eltern und Ge
schwister daran interessiert, daß nicht Teile des Familienvermögens 
in einer Art und Weise, die nicht als Investition zu bezeichnen gewe
sen wäre, verloren gingen. Die Tochter war abgefunden worden 
durch die Summen, die der Vater dem Konvent für die Aufnahme 
zahlte224), hinzu kamen res incumbentes et necessarie ut moris est 
seitens der Mutter, womit wohl der einer Tochter zustehende Anteil 
an der mütterlichen Mitgift gemeint ist225). 

Neben den Testamenten zeigen zahlreiche andere Quellen, daß 
die Nonnen über Privatbesitz verfügten, der verschiedene Formen 
annehmen konnte. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß bei fi-

m ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
^8) Vgl. ASP, Fondo Notarile, Prot. 41, f. 189r-190v; 94, f. 35rv; 22, f. 138rv; 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 1349, 1374. 
22S) Zur Genealogie dieser Familie und ihrem katastierten Besitz vgl. Groh-
mann, Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 412ff. 
^4) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 37, f. 15r. 
m ) ASP, Fondo Notarile, Prot. 127 f. 21 rv. 
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nanziellen Engpässen die Nonnen mit ihrem Privatvermögen aushal
fen. War das Darlehen so beträchtlich, daß der Kovent es in absehba
rer Zeit nicht zurückzuzahlen vermochte, konnte es die Form eines 
Rentenkaufs annehmen. So sprachen am 12. Juli 1300 Äbtissin und 
Konvent von S. Giuliana den Nonnen Pellola und Gabriella den le
benslangen Nießbrauch von einem Stück Land zu, von dem das Klo
ster normalerweise 15 lib. jährlich einnahm. Dafür hatten die beiden 
Nonnen dem Konvent ein Darlehen in Höhe von 300 lib. gewährt. 
Der Konvent konnte den Vertrag jederzeit rückgängig machen, in
dem er das Darlehen zurückzahlte226). Oder, im Jahre 1406 gewähr
ten der Abt von S. Galgano und das Kapitel von S. Giuliana der 
Nonne Daniela eine jährliche Rente von einer carba Getreide, und 
zwar für 20 flor., die sie im Jahre 1392 dem Konvent geliehen hatte; 
desgleichen bekam die Schwester Gnese eine jährliche Rente von 
anderthalb corbe Getreide, weil sie 1397 dem Konvent 33 flor. gelie
hen hatte227). 

Bei der Nutzung ihres Privateigentums wurden die Nonnen 
vom Konvent repräsentiert, d. h. bei anfallenden Rechtsgeschäften 
konnten sie die Dienste des Prokurators bzw. die Autorität des Kapi
tels in Anspruch nehmen. Es kann nicht gesagt werden, inwieweit 
damit eine Beeinträchtigung der Verfügungsgewalt, auch über die 
Einnahmen, verbunden war. Im Jahre 1380 verpflichtete sich Jaco-
bus Nicolai Jannis, dem Prokurator von Monteluce 8 Florenen zu 
erstatten. Diese Verpflichtung erwuchs aus der Zahlung, die der 
Prokurator mit dem Geld der Nonne Magdalena geleistet hatte, um 
ein Kleid und andere Dinge auszulösen, die der Nonne gehörten und 
die durch Jacobus, dem sie diese Gegenstände überlassen hatte, ver
pfändet worden waren228). 

Zahlreiche Dokumente zeigen, daß Prokurator und Kapitel vice 
et nomine einer Nonne deren Privatbesitz verpachteten, verkauften 
sowie die damit verbundenen Einnahmen entgegennehmen konnten. 
Starb eine Nonne und waren nicht, wie in den oben zitierten Testa
menten, anderslautende Verfügungen seitens der Angehörigen ge-

J) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 41. 
r) Ebd. Mise. 41, f. 16v. 
J) ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, f. 26r. 
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troffen worden, ging deren Besitz in den des Klosters über, was im 
übrigen auch auf den Besitz von Konversen zutrifft229). 

So sind im Besitzverzeichnis von Monteluce eine ganze Reihe 
von Grundstücken mit dem erläuternden Zusatz fuit olim sororis 
(.. J versehen230). Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. 
Giuliana zeigen, daß der an das Kloster gefallene Besitz verstorbener 
Nonnen wieder zum Nießbrauch an einzelne Nonnen verkauft wer
den konnte. So heißt es unter den Einnahmen des Jahres 1387: Item 
da Piera e Mattea per uno pezzetto de terra che fo de la benedetta 
anema de Chaterina anticha che la quäle terra per madonna Vaba-
dissa en vita loro gli usefructe a loro concedette e de cio ricevemmo 
63 Hb., ferner: Item da una terra e suola sta a Pila che fo de la 
benedetta anema de Gilia la quäle terra fo conciedata per madonna 
la badessa a suor Polla en vita sua recevemmo 58 lib. ,10 sol.231). Als 
1420 die Nonne Marinella starb, verkaufte der Konvent eine corba 
Getreide, die sie im Getreidespeicher des Klosters lagern hatte, für 
10 lib., Kleidungsstücke — gonella, lo schapolare und uno paio de 
maniche — an die Nonne Lucia für 3 lib. und 10 den.; ferner wurden 
ausstehende Guthaben, die der verstorbenen Nonne Daniella zuge
standen hatten, in Höhe von 28 lib. und 10 sol. eingenommen232). 

Den Konventen stand eine Äbtissin vor, die bei den Klarissen, 
so wie es die Regel vorschrieb, alle drei Jahre wechselte, während sie 
bei den Zisterzienserinnen auf Lebenszeit gewählt wurde. So wie der 
Prokurator bei außerhalb der Klausur abgeschlossenen Verträgen, 
handelte ad parlatorium die Äbtissin in rechtsverbindlicher Weise 
für den Konvent. Die Konvente konnten Mitsprache geltend machen, 
denn seit der Mitte des 14. Jh. handelte die Äbtissin fast nur noch mit 
Zustimmung der für die Finanzverwaltung zuständigen camerarie 
oder borsarie und holte bei wichtigen Angelegenheiten, wie größeren 
Käufen und Verkäufen, Rat und Konsens des Kapitels ein, das wohl 
auch die Äbtissinnenwahl und die Aufnahme neuer Schwestern vor
nahm. 

^9) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 33, f. 16r; vgl. ebd. 45, f. 14r. 
^0) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 1383. 
^1) Ebd. Mise. 44, f. 25 v. 
^2) Ebd. 



248 PETER HÖHLER 

Der bei vielen Nonnen nachzuweisende Privatbesitz mit seinen 
Einkünften wird beträchtliche Unterschiede im Lebensstandard mit 
sich gebracht haben, obwohl für eine eigene Haushaltsführung ein
zelner Nonnen kaum Indizien vorliegen. Eine eigene Haushaltsfüh
rung der Äbtissin von S. Giuliana beginnt sich erst gegen 1450 abzu
zeichnen. Erstmals 1446 heißt es im Rechnungsbuch unter der Ru
brik Spese per la chamera de la madonna: Inprima a di VIII de 
febraio demmo ale cameriere de la badessa per lo pamelato per la 
festa di S, Giuliana soL XX demmo a suor Giuliana e suor Anna 
suoie cameriere (...). Item avemmo dato a le dicte cameriere de peso 
XVI livere e otto livere de lardo e uno paio de polastre per lo carneva-
le. Item del mese d'agosto demmo ale sopra dicte cameriere per la 
festa de S. Giuliana sol. XX, es folgen weitere 10 lib. für pamelato — 
ein für bestimmte Festtage hergestelltes Gebäck — und für seta 5 
lib.238). Der Haushalt der Äbtissin, der von zwei Konversschwestern 
geführt wurde, war schon so weit unabhängig von dem des Konvents 
geworden, daß nur noch zu Festtagen und besonderen Anlässen Ga
ben aus dem Haushalt des Konvents überreicht wurden. 

Immer wieder war es der Ausgangspunkt mittelalterlicher Re
formorden, nicht nur in Armut, sondern auch in Wohn-, Tisch- und 
Besitzgemeinschaft die urchristlichen Ideale zu verwirklichen. Auch 
Zisterzienserinnen und Klarissen waren über das Gebot der individu
ellen Armut hinaus verpflichtet, im Refektorium gemeinsam die 
Mahlzeiten einzunehmen und im Dormitorium zu nächtigen. Wie weit 
man sich davon schon entfernt hatte, zeigte die Herausbildung eines 
eigenen Äbtissinnenhaushalts. Das früheste Dokument, das auf ein 
Abgehen von der ,vita communis', vom gemeinsamen Besitz, hindeu
tet, datiert von 1274. In einer testamentarischen Verfügung schenk
te die Domina Berrecevuta quondam Ricobaldi die Hälfte von drei 
Stücken Land an Monteluce, wo ihre Tochter Aluminata als Nonne 
weilte, die zu ihren Lebzeiten den Nießbrauch davon haben sollte234). 
Im 14./15. Jh. werden solche Zeugnisse immer häufiger, natürlich 
auch bedingt durch die dichter werdende Überlieferung. 

*) Ebd. Mise. 55, f. 29v. 
l) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 249 

Für die Beköstigung der Nonnen war die Cellaria zuständig, 
jedoch scheint die Gemeinschaftskost nicht besonders ansprechend 
gewesen zu sein. Darauf weisen die unter anderen Rubriken ver
buchten Ausgaben für Honig, Gewürze und Frischfleisch — norma
lerweise aß man eingesalzenes Fleisch —, die wohl nur an Festtagen 
Bestandteil der Klosterküche waren. Für die besonderen Gelegen
heiten wie den Besuch des Vaterabts oder die Festtage des Konvents 
— das Fest der hl. Juliana, des hl. Galganus sowie der Todestag des 
Kardinals Giovanni da Toledo und das Gedächtnis verstorbener Mit
schwestern und Konversen —, die mit einem Festmahl begangen 
wurden, mußten die Zutaten gesondert gekauft werden230). Der Ge
danke liegt nahe, daß eine Nonne, die über die nötigen Mittel verfüg
te, sich auch öfter besseres Essen oder bessere Kleidung leistete. 

Indem die Konvente zur Klausur verpflichtet worden waren, 
war Besitz erforderlich, von dem der Lebensunterhalt der Schwe
stern bestritten werden konnte. Mit dem Besitz setzte der Zwang zu 
seiner Erhaltung und Vermehrung ein, und dies führte automatisch 
dazu, daß man bei der Aufnahme ins Kloster wohlhabende Frauen 
bevorzugte, auf deren Mitgift oder Erbe man rechnete. So setzte sich 
innerhalb weniger Jahrzehnte die gesellschaftliche Exklusivität eines 
solchen Klosters durch. Ausschlaggebend für die Entscheidung, in 
ein Kloster einzutreten, war dann unter Umständen weniger die reli
giöse Gesinnung als vielmehr die familiäre Herkunft, so daß auch der 
gewohnte Lebensstil, für den das Vorhandensein sozialer Unter
schiede charakteristisch war, ins Kloster übertragen wurde. Damit 
verlor die Forderung nach einer ,vita communis', aber auch die Be
achtung der Klausur, ihren Sinn. Einer Nonne aristokratischer Her
kunft, die sich aus eigenen Einkünften gut kleiden und verpflegen 
konnte und die vielleicht nicht ganz freiwillig ins Kloster gekommen 
war, war es sicher nicht immer einsichtig, warum sie die Klosterpfor
te nie mehr durchschreiten sollte. 

Vorkommnisse, wie sie einer Eintragung vom März 1445 im 
Diario di Antonio dei Veghi zugrunde liegen, scheinen jedoch nicht 
allzu häufig gewesen zu sein: A di 20/urono messi tre preti ingabbia, 
doi perfare delle malie, e Valtro percMfu preso al monasterio di S. 

5) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 27-58 . 
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Giuliana contro li bandi di monsignore di Capranica legato della 
Marea. — A di 23 furono liberati detti preti dalla gabbia e messi in 
perpetuo carcere; a Valtro prete, che fu trovato alle monache, fu 
messo in prigione per sei mesi, paga 50fiorini9 e tra un anno che non 
possa celebrare236). 

Es ist nicht einfach, solche Nachrichten zu werten: waren sie 
typisch oder etwa Ausnahmen237)? War es die Strenge der Reform, 
die sich in dem Urteilsspruch des vormaligen päpstlichen Guberna-
tors der Stadt und jetzigen Legaten ankündigte238)? Und wenn es so 
2a$) Diario di Antonio dei Veghi, dalFanno 1425 al 1491, in: Cronache della cittä di 
Perugia edite da A. F a b r e t t i , II (1393-1561), Torino 1888, S. 28. 
^7) Die Durchsicht des Fondo Giudiziario brachte für die erste Hälfte des 15. Jh. 
— verglichen mit der Anzahl der Klöster - einige wenige Fälle an den Tag, in 
denen Männer wegen sexueller Beziehungen mit einer Nonne angeklagt wurden, 
doch in keinen Fall sind Nonnen von Monteluce oder S. Giuliana verwickelt. Vgl. 
Archivi Giudiziari, Processi e sentenze della Curia del Podestä, 1417/1418, reg. 
7, f. 20rv, reg. 8, f. 46rv, beteiligt war eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 
1426/1428, reg. 62, f. 14r, wiederum eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 1426, 
reg. 59, f. 19rv, beteiligt war eine Nonne aus S. M. di Columata; ebd. f. 87rv, 
wiederum eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 1429/1430, reg. 82, f. 13v-14r ; 
beteiligt war eine Nonne aus S. Costanzio; ebd. reg. 90, f. 6r, beteiligt war eine 
Nonne aus S. Paolo del Favarone. Der sicherlich größte Skandal dieser Ar t 
ereignete sich 1437, als der Bischof bei einer Visitation der Benediktinerinnen 
von S. M. di Columata entdeckte, quod a decem annis circa publice notorie et 
manifeste postposita omni vite sanctimonia religionis honestate devotione, pu-
dicitia et quocumque regulari ritu et ordine Benedicti sequentes spiritus diaboli-
ci suasiones et blandimenta omnes et singule tum actualiter comictendo tum 
comictentibus mutuo assensum, auxilium, consilium et favorem prebendo in-
miscuerunt se dicto tempore carnalibus virorum amplexibus et cohitibus cum 
pluribus ac pluribus innumerisque hominibus clericis et laycis tarn Perusia 
oriundis quam aliunde, quorum nomina pro meliori et honestiori causa in 
presentiarum tacentur. Die ganze Angelegenheit wurde mit Hilfe von Zeugen
verhören ausführlich rekonstruiert, worauf der Bischof die sieben Nonnen in 
andere Konvente versetzte und den Klosterbesitz verkaufen ließ; ASP, Fondo 
Notarile, Prot. 125, f. 2 r - 1 5 v . 
^ ) Zur Person des Kardinals und bedeutenden Klosterreformers Domenico Ca
pranica, der zu dieser Zeit auch Gubernator von Perugia war, vgl. A. S t r n a d , 
Art . ,Capranica, Domenico1, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 19, Ro
ma 1976, S. 147-153. Als das Papsttum 1424 wieder die Macht in Perugia über
nommen hatte, war das Amt des päpstlichen Gubernators eingerichtet worden; 
vgl. P . P a r t n e r , The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages 
and the Early Renaissance, London 1972, S. 403. 
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war, wie ein Boccaccio oder Diderot suggerieren, es mußte ja nicht 
alles der Obrigkeit zur Anzeige kommen und mit juristischen Konse
quenzen enden. 

Doch, trotz gelegentlicher Ausbrüche, scheint sich ein Nonnen
leben im wesentlichen auf Aktivitäten innerhalb der Klostermauern 
beschränkt zu haben, auf die Verwaltung des Klosterhaushalts, wie 
es sich in den verschiedenen Klosterämtern äußert: über das der 
Äbtissin, der cameraria oder borsaria und der celleraria hinaus, 
werden noch das der vestiaria und der granaiola erwähnt; dazu gab 
es Nonnen, die für die Sakristei und für die Apotheke verantwortlich 
waren. Auch dem Gebet und gehobenen manuellen Tätigkeiten wie 
Sticken und Schreiben wird man sich gewidmet haben — letzteres ist 
für Monteluce für die Zeit nach der Reform belegt. Auch wo die 
Klausur nicht mehr beachtet wurde, ist dies nicht gleichbedeutend 
mit dem Bruch des Keuschheitsgelübdes239). 

ANHANG 

Text der Pachtbedingungen des Jahres 1441 

ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, ff.60v-65r; zur Erläuterung 
vgl. oben S. 209 ff. 

Inprima, che el coptemo s'entenda per sey anni incomen^ando in 
kalendas del mese de novembre proximo passato del presente anno 
MCCCCXLI. E che in esso se comprenda tueto el terreno del mona-
sterio che & ney destrecte de San Gilio e de Colle e de Ripa e de 
Civitella d'Arno e nel destrecte de Lospedalicch overo nel contado 
d'Assese cio6 lavorathio, vigneto, sodo, canetato e selvato con case e 
capanne in esse biene staente. E ancho incio se comprenda la fornace 
da matone e coppe. E ancho el molino daFolio con tuete le masarie acio 

^9) Eine Reihe von Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigen, daß es für 
die Nonnen von S. Giuliana selbstverständlich war, die Klausurmauern zu ver
lassen; vgl. oben Anm. 103. 
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pertinente. Con questo che incio non s'entenda quello terreno che 
alcuna dele donne havesse in particularita. E anche quello terreno 
che ha frate Pietro converso e frate Benedecto converso. — Item se 
comprenda nel dicto coptemo tucte le case che anno dentro e de fuore 
del castello se ne degga fare lo inventario. E secondo lo inventario se 
fara cosi se deggano rendere salvo che non sia tenuto el coptomatore 
in quelle case se constarono per usu. Excepto lenzuoli, tovaglie, tova-
gliecte, montale e ferramenti. E in questo non s'intenda la casa che fo 
de Andrea Barbiere la quäle el convento reserva per suo usu quando 
le donne ce volessero venire. Ma non venendoce encio staendoce el 
coptematore le possa usare. — Item che el dicto convento sia tenuto le 
case e capanne che se comprendono in questo coptemo a petitione del 
dicto coptematore fare raconciare ale spese del convento. E da puoy 
el dicto coptematore sia tenuto de mantenerle e non facendolo infra 
vinte di dal di che saranno rechieste ch'el dicto el possa fare de spese 
del convento. E el dicto aconcime se degga fare ale spese del conven
to. — Item perche le vigne sonno molte mancate e sonno per mancare 
piu che acio se conservano le decte donne siano tenute a loro spese 
omne anno fare mectere in esse vigne quattrocento fosse e in esse 
propaginare le vite. E non facendolo el coptematore sia tenuto farlo 
fare ale spese del convento, con questo che el dicto coptematore sia 
tenuto e possa rescuotere li ulmelli del monasterio da quelli de San 
Gilio persino ala somma de quattro fiorini Tanno e spendere in le 
decte cagione. E Favanzo se degga rendere al monasterio rescotendo 
pui. — Item ch'el decto coptematore possa e a lui sia lecito de cavare 
una parte de le decte vigne del decto coptemo quelle fossero piu 
mancate ed esse vigne redurre persine a corbe quattro e esse quattro 
corbe mantenere e cultivare come de sopra nel contracto conthiene. 
— Item per mantenemento de biene del dicto convent.0 le dicte donne 
danno, concedono licentia al decto coptematore de spendere per mec
tere e fare mectere forme nei decte biene persine ala somma de diece 
fiorini scontandose de la somma de denare del coptemo cio6 ne la 
quantitä del secondo anno. E esse forme messe mantenerle e renderle 
in buona forma. — Item ch'el dicto convento sia tenuto durante el 
decto tempo lassare nel decto coptemo tucte le prestanze ei lavoratori 
cio6 denare e grano o altro biado e ancho doy paia de buove al presen-
te ce sonno. — Item eh'el decto coptomatore possa spedare ne fare 
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spedare veruno arbore grosso ne domestico staente nei dicti biene 
senza licentia de le donne, salvo che per aconcime de le case o capan-
ne. — Item ch'el decto coptomatore possa mozzare e fare mozzare la 
selva usata per le decte donne o loro coptomatore una volta tanto 
durante el dicto coptemo salvo che l'ultimo anno ne possa fare mozza
re doy mine del tucto de le decte selve in caso che le decte doy mine 
fossero tagliatoie. — Item ch'el decto coptematore sia tenuto dare al 
preite che offitiasse per le decte donne in S. Gilio annuatemente diece 
barili de vino e doy corbe de grano e la vitatione usata. — Item ch'el 
decto coptematore non sia tenuto averuna spesa ne guardia del decto 
castello di S. Gilio. — Item che si inverano de dicti anni che durerä el 
decto coptemo fosse grandene o cavalcata de gente amica o nemica o 
adevenisse altro caso per li quali o alcuno d'essi non se podesse fructa-
re o recogliere ei fructi de dicti bieni, el decto coptematore sia tenuto 
notificare ei dicti casi o alcuno d'essi a le decte donne infra vinte di che 
alcuno de dicti casi adevenisse e che stia in arbitrio del coptematore 
de pagare el coptemo o veramente respondere de fructi tocassero al 
coptematore in questo modo la mita al coptematore per cagione de le 
spese e questo caso occurrendo non s'entenda essere nel numero de 
seie anni ma deggase seguire e finire el tempo de sei anno como decto 
6 e facendose la decta responsion non sia tenuto pagare el coptemo 
per quello anno. — Item che si durante el decto tempo del decto 
coptemo el decto castello de S. Gilio fosse occupato per qualunche 
modo o case o capanne se comprendono nel decto coptemo e per la 
decta occupatione o guerra o incendio le masserie o biene che fossero 
in esse mancassero o le bestie acte a lavorare terreno che per le decte 
donne se consigneranno che Dio el cesse, fossero tolte, predate o 
robbate ch'el decto coptematore non sia tenuto averuna ne a restitu-
tione d'esse ne averuno interesse ne coptemo se non come de sopra ne 
li altri capitoli ä dechiarito. — Item ch'el decto coptematore sia tenuto 
de pagare la mita de tucta la quantitä del decto coptemo de cischuno 
sei mesi de anno in anno come toccherä per rata. — Item che si el 
decto monasterio messe per niuno modo veruna ragione contra qua
lunche habitante nel decto luocho o altre pertinentie per cagione de 
lavorare el terreno del decto monasterio che quelle medesime cagioni 
damo s'entendono essere al decto coptematore per lo decto tempo 
concedute. 
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VII. Exkurs: Die observante Reform von Monteluce 

Es wurde bemerkt, daß sich nach Abschluß der Gründungspha
se die Geschichte der beiden Konvente nicht mehr chronologisch er
zählen läßt. Mit einem Grundstock an Besitz, der Einbindung in den 
jeweiligen Ordensverband und der Gewährung der päpstlichen Ex-
emtions- und Immunitätsprivilegien war die rechtliche und wirt
schaftliche Stellung so weit gefestigt, daß sich die Konvente ohne 
aufbauende Interventionen weiter entwickeln konnten. 

Dies änderte sich — im Fall von Monteluce — erst mit der 
observanten Reform, die Teil der spätmittelalterlichen Erneuerung 
des Ordenswesens war. Observanz bedeutet, kurz gesagt, Rückkehr 
zu den Forderungen der Regel und des Testaments von Franziskus, 
zur ursprünglichen Armut der Bewegung. Wie so viele andere reli
giöse Strömungen nahm auch die observante Bewegung ihren Aus
gangspunkt in Umbrien und begann sich seit den 1330er Jahren im 
wechselvollen Hin und Her des Armutsstreits durchzusetzen1). 
Schon 1374 war der Franziskanerkonvent Monteripido in Perugia der 
observanten Bewegung unterstellt worden, doch erst mit der Bulle 
Ut sacra Ordinis Minorum religio Eugens IV. von 1446 erfolgte die 
endgültige Durchsetzung und Anerkennung von Seiten des Papst
tums2). Damit war die Spaltung des Ordens in Observanten und Kon-
ventualen besiegelt, und ersteren war damit die Aufgabe zugefallen, 
durch die Reformierung von Frauenklöstern zum Ausbau und zur 
Festigung der Strukturen des observanten Ordenszweigs beizu
tragen. 

Doch die vorbereitenden Arbeiten zur Reform von Monteluce 
begannen schon im Jahr zuvor: Am 15. Sept. 1445 rief die Äbtissin 
des Klarissenklosters die 15 Nonnen ante et iuxta grates ferreas ma-

1) Vgl. Ch. Schmit t , Art. ,Osservanti', in: DIP 6, Sp. 1022-1035. Über die 
Anfänge der observanten Reform informieren L. Brengio, L'osservanza fran-
cescana in Italia nel secolo XIV, Roma 1963, und D. Nimmo, Poverty and 
Politics: The Motivation of the Fourteenth Century Franciscan Reform in Italy, 
in: Religious Motivation: Biographical and Sociological Problems for the Church 
Historian, Papers read at the 16th Summer Meeting of the Ecclesiastical History 
Society, ed by D. Baker , Oxford 1978, S. 161-178. 
2) BF N. S. I, S. 497ff. n. 1007. 
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gnas (.. J , übt solitum est congregari ad sonum campanelle zusam
men; eine Nonne weilte außerhalb, um ihren schwerkranken Bruder 
zu pflegen. Im Auftrag des Kardinalprotektors und päpstlichen Le
gaten Domenico Capranica gab sie bekannt, daß alle Klarissen von 
Perugia unter einer Leitung und in einem Konvent zusammengefaßt 
werden sollten, denn in größerer Zahl könnten sie besser der Regel 
dienen. Deshalb hatte Domenico angeordnet, daß die Nonnen von S. 
Paolo del Favarone, die in der Minderzahl waren, mit Monteluce 
vereint wurden, und zwar mit allen ihren Besitzungen und unter der 
Leitung der Äbtissin von Monteluce. In der Person der Schwester 
Elisabetta erklärte der Konvent seine Zustimmung: lo so molto con-
tenta, si in quanto le donne di Favarone faranno volontiere la unio-
ne essef perche non vorria che per lo mefosse maie bistimata Vani-
ma. Trotz der in diesen Worten zum Ausdruck gebrachten Skepsis 
stimmte bei der anschließend vom Vertrauensnotar Ilarius durchge
führten Abstimmung der Konvent einmütig der Zusammenlegung 
zu3). 

Am gleichen Tag und vor denselben Zeugen versammelten sich 
auf Aufforderung des Kardinals die vier Nonnen von S. Paolo del 
Favarone im Konvent von Monteluce. Eine der Nonnen - Victoria 
Bartholomei — war, vielleicht weil sie allzu laut Widerspruch gegen 
das Vorhaben angemeldet hatte, von Domenico in den Klarissenkon
vent von Cittä di Castello versetzt worden. Und auch die Nonnen von 
S. Paolo del Favarone erklärten sich bei der vom Vertrauensnotar 
Ilarius durchgeführten Befragung mit der Zusammenlegung einver
standen. 

Wie bei größeren Entscheidungen üblich, wurde an den darauf
folgenden Tagen eine zweite und dritte Lesung des Beschlusses 
durchgeführt, die mit dem gleichen Ergebnis endeten und zu denen 
der Notar anmerkte: lecta et vulgari sermone exposita ad ipsarum 
monialium claram intelligentiam4). 

Die Einstimmigkeit der Nonnen von S. Paolo del Favarone war 
jedoch wohl unter Druck zustande gekommen und nicht von Dauer, 
und auch die Versetzung einer widerspenstigen Nonne hatte nichts 

3) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 304. 
4) Ebd. Perg. a.a.; Abschrift in ebd. Mise. 304. 
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genutzt. Ein Jahr später, wie aus einem Schreiben des Kardinalpro
tektors Domenico hervorgeht, hatten sich die Nonnen von Monteluce 
an ihn gewandt, um ihm zu berichten, daß Victoria, figliola de Ser 
Angelo, und ihre aus S. Paolo del Favarone stammenden Gefährtin
nen abgereist waren; diese hätten im Kloster gemacht, was sie woll
ten, und wären sie geblieben, wäre es noch schlimmer geworden. 

Der Kardinalprotektor erwiderte darauf, daß die Zusammenle
gung der beiden Konvente päpstlichem Willen entsprach und in je
dem Fall durchzuführen sei. Deshalb habe der Papst auch in diesem 
Sinn an den päpstlichen Gubernator und an die Prioren der Stadt 
geschrieben. Der Kardinalprotektor legte den Nonnen diese Breven 
Nikolaus' V. bei, um sie im Bedarfsfall vorzeigen zu können. Sollten 
Kosten auftreten, z.B. für Boten, Prokuratoren oder Advokaten, 
war der Kardinalprotektor bereit, diese zu übernehmen, und ferner 
gab er der Überzeugung Ausdruck, daß der Gubernator dem päpstli
chen Willen schon zur Durchsetzung verhelfen werde5). Dieser war, 
auf die Intervention des Kardinalprotektors hin, vom Papst aufgefor
dert worden, die Rückkehr der Nonnen von S. Paolo del Favarone 
nach Monteluce zu erzwingen und die Güterverkäufe, die sie vorge
nommen hatten, wieder rückgängig zu machen6). 

Doch auch die Nonnen von S. Paolo del Favarone und ihre 
Angehörigen waren in der Zwischenzeit an der Kurie tätig gewor
den. Sie hatten vorgebracht, daß sie der vom Kardinalprotektor an
geordneten Zusammenlegung mit Monteluce, in quo dictus cardina-
lis quamdam clausuram fieri et ordinaH fecerat, niemals zuge
stimmt hätten und nur unter Zwang nach Monteluce gegangen wä
ren; der Papst entschied, tarnen post eiusdem cardinalis ab ipsa 
civitate Perusii discessum, dicta clausura per moniales tunc exi
stentes dicti monasterii S. Mariae prostrata et destructa vos, consi-
derantes propterea cum vitae honestate et animorum quiete et 
animarum vestrarum salute vos ibidem vivere ac remanere non pos-
se, ad ipsum monasterium vestrum remeastis et ibidem laudabiliter 

5) Ebd. Mise. 304. 
6) Abschriften der Breven an den Gubernator und an die Prioren finden sich ebd. 
Ein Mandat Nikolaus* V. wies den Gubernator an, die unrechtmäßig vorgenom
menen Verkäufe wieder rückgängig zu machen; ebd. Perg. a. a. 
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irivere pro posse disposuistis, et, sicut eadem petitio subiungebat, 
unio et annexio predictae absque vestrorum consanguineorum et 
affinium, quibus praemissa displicuerint, scandalo et discordia sub-
sistere non possent, indeque vobis detrimentum et damnum pluri-
mum succederet, weshalb der Papst nach dieser Gegendarstellung 
den Bitten der Nonnen und ihrer Verwandten nachgab, die Zusam
menlegung rückgängig machte und alle in diesem Zusammenhang 
auferlegten Kirchenstrafen zurücknahm7). 

In der Zwischenzeit hatte die Reform von Monteluce einge
setzt, und es steht zu vermuten, daß es den Nonnen von S. Paolo del 
Favarone nicht nur darum ging, die Verfügung über ihr Eigentum zu 
wahren, sondern auch die gewohnte Lebensform beizubehalten. Am 
24. Dez. 1445, kurz nach der Zusammenlegung der beiden Konvente, 
hatten die Prioren der Stadt ihren Botschafter an der Kurie beauf
tragt, dem Papst den Wunsch zu unterbreiten, die Klarissen Peru
gias zu reformieren8). Mit einer Bulle vom 5. Feb. 1447 begann Eu
gen IV. dann die Reform der Klarissenklöster zu unterstützen. Dem 
Papst war bekannt geworden, daß es in der cisalpinen vicaria keinen 
Klarissenkonvent gab, der der Observanz folgte, und es wurde dem 
Generalvikar der cisalpinen Observanten, dem Frater Jacobus de 
Primaditiis aus Bologna die Kompetenz zugesprochen, die in seinem 
Zuständigkeitsbereich lebenden Klarissen, gleich ob dem zweiten 
oder dritten Orden angehörend, zu visitieren, korrigierende Maßnah
men anzuordnen, Transferierungen vorzunehmen, so wie es norma
lerweise nur dem Provinzialminister zustand9). Es wurde einge
schärft, daß bei der Äbtissinnenwahl nur die Stimmen der Nonnen 

7) BF N. S. I, S. 578 n. 1137; Original in Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 16. 
Diese Bulle war den Nonnen von S. Paolo del Favarone so wichtig, daß sie ihre 
Bekanntmachung notariell festhalten ließen; dabei gaben sie zu Protokoll, daß 
sie mit Gewalt vertrieben und nach Monteluce geführt worden wären; ASP, 
Fondo Notarile, Prot. 115, f. 92v-93r. 
8) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 81, f. 129r, und A. 
Fantozzi , La Riforma osservante dei monasteri delle Ciarisse nelPItalia cen
trale (Documenti - See. XV-XVI), AFH 23 (1930), S. 369. 
9) Zur mit der Ausbreitung der Reform verbundenen doppelten Verfassungs
struktur des Ordens vgl. J. Moor man, A History of the Franciscan Order from 
its origins to the year 1517, Oxford 1968, 441£f., und H. Holzapfel, Handbuch 
der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg/Br. 1909, S. 153ff. 
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zählen durften, daß zu jedem Klarissenkonvent die Ordensbrüder 
Zugang haben sollten, allerdings durch einen besonderen Eingang. 
Für die Drittordensschwestern konnte das strenge Fastengebot der 
Klarissenregel gemildert werden, das gleiche galt für das Schweige
gebot, und auch zum Barfußlaufen sollten sie nicht verpflichtet sein. 
Es wurde daran erinnert, daß die Klarissenregel 103 Vorschriften 
enthalte und daß ihre Übertretung eine Todsünde darstelle; ausge
nommen von jeder Dispens sollten die vier Gelübde des Gehorsams, 
der Armut, der Keuschheit und der Klausur sein10). 

Nach dem Tod Eugens IV. intervenierten die Prioren Perugias 
erneut, um den Nachfolger Nikolaus V. für die Reform zu gewinnen. 
Am 9. Okt. 1447 gaben sie einem Gesandten folgende Instruktionen 
mit auf den Weg und skizzierten damit bereits, wie die Reform von
statten gehen sollte: Insuper suplicare a la Sanctitä sua piaccia 
commettere in piena forma allo r.mo Governatore nostro provegha 
che le Suore e Bisoche de VOrdene de S. Chiara Observante, che 
stanno nel monasterio de S. Lucia de Folingnie aggiano uno luoco 
qui in Peroscia dove possano stare e l'altre intrare ad oservantia de 
la dicta regola, non intendendo se pregiudeche al monasterio de 
Montelucie e le donne d'esso monasterio, e ali brevi originali d'esso 
monasterio e piü e meno11). 

Die Kommune bestand weiter auf der Reform von Monteluce, 
und die Anweisungen für den Gesandten an der Kurie wurden immer 

10) Ediert in BF N. S. I, S. 524ff. n. 1045; notarielle Abschrift aus dem gleichen 
Jah r in: ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Gemeint ist die von Giovanni da 
Capistrano, dem damaligen Generalvikar der Observanten, ausgearbeitete Fas
sung der Regel; vgl. D. v. A d r i c h e m , Explicatio primae Regulae S. Clarae, 
auctore S. Ioanne Capistranensi (1445), A F H 22 (1929), S. 336-357, S. 512-528. 
n ) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 83, f. 73r, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 369. Vgl. auch den Rechenschaftsbericht des Ge
sandten, der bei seiner Rückkehr den Prioren exposuit et narravit gesta per eum 
tarn in itinere quam Rome et responsiones sanctissimi domini nostri Pape et 
prelatorum, ad quos missus fuerat, et etiam exhibuit brevia directa domino 
Ghibernatori, unum pro ordinando monasterio dominarum pro observantibus 
regulamS. Cläre (...); ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riforman
ze, 83, f. 77 r; dem Gesandten wurde für die Beschaffung dieses — nicht überlie
ferten — Breves die Summe von 2 flor. und 65 sol. gezahlt; ebd. f. 77v; F a n t o z 
z i , La Riforma (wie Anm. 8), S. 370. 
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konkreter. Am 9. April 1448 wurde er beauftragt, den Papst um die 
Erlaubnis zu bitten, die observanten Klarissen aus Foligno nach 
Monteluce zu führen und ihnen auch das Kloster übergeben zu dür
fen. In dem erbetenen Reskript sollte auch die Reform von S. Paolo 
del Favarone angeordnet werden, im übrigen sei der Papst schon 
über die Zwietracht und die Mißstände, die im dortigen Konvent 
herrschten, informiert worden. E quisto d de piacimento e consente-
mento de ly magnifici signori priori e de tucti li huomene de lo stato, 
cum la maiure parte de li quali se n'e avuto piü volte conselglio in 
presentia del r.mo govematore de la ven. cictä de Peroscia9 e cosi 
intra loro concluso expone piü utele e salutifero per lo honore de Idio 
e de la Sanctitä sua, e utele e honore de la sua cictä de Peroscia, e via 
defugire omne scandalo, el quäle podesse advenire per la discordia 
de la unione del monasterio de Favarone al monasterio de Montelu
ce. E supplicate cum omne instantia possibele le diele cose se obten-
gano; le quäle obtenute, supplicate a la Sanctitä de nostro Signore li 
degga piacere le executione de la predicte cose conmectere allo r.mo 
Govematore e che intorno a la executione d'esse li piaccia dare man-
dato alli dicte suore de Monteluce e de Favarone, le quäle non voles-
sero observare la loro regola de S. Chiara secondo la observatione de 
Folingne del monasterio de S. Laicia, uno luocho dove possano hone-
stamente mantenere e governarse comodamente12). 

Am 22. Dezember 1448 erteilten die Prioren ihrem Gesandten 
den Auftrag, regratiare la Sanctitä de nostro Signore de la reforma-
tione de Monteluce™). 

Über die in der Zwischenzeit stattgefundene Reform und ihre 
Ausbreitung unterrichtet der Liber Memorialis von Monteluce, eine 
von den Nonnen verfaßte Chronik, 1488 einsetzend, die die für das 
Kloster wichtigen Ereignisse bis 1838 in annalistischer Form festhält 
und zu Beginn die Ereignisse der Reformzeit nacherzählt, die, mit 
dem Abstand von 40 Jahren, als historischer Einschnitt gewertet 

12) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 84, f. 29v, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 370. 
13) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 84, f. 116 v, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 370. 
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wurden14). Die Chronik berichtet, daß spät abends am 21. Dezember 
1448, auf Geheiß des Papstes und des Kardinalprotektors Domenico 
Capranica, 22 Nonnen aus dem schon reformierten Klarissenkonvent 
S. Lucia in Foligno in Perugia ankamen15). Am darauffolgenden 
Sonntagvormittag wohnten sie in Valfabrica, einem Konvent der 
Franziskanerterziarierinnen, der Messe bei. Nel quäle luocho per 
tutto quello di concorse grande multitudine de popoli, huomini e 
donne, ferner die Nonnen von S. Agnese und S. Antonio da Padova, 
et dapoi vennero li alquanti de li principali citadini de Peroscia: cioe 
Braccio de Malatesta de li Baglioni, messere Agamemnon, Guido de 
li Oddi, messere Galiocto prothonotario de li Oddi, hello de UBaglio-
ni, Vige d9Appio9 Mariocto del Bisochecto, Antonio da Montesperello 
et piü altri con loro, wie auch der Vikar der Franziskanerprovinz und 
der Guardian von Monteripido. Nach der Messe zog man in feierli
cher Prozession nach Monteluce, wobei der Zulauf aus der Bevölke
rung immer mehr zunahm. Die Nonnen aus Foligno wurden in die 
Klausur von Monteluce geführt, wo sie der päpstliche Gubernator 
der Stadt erwartete, um ihrer Äbtissin, in Anwesenheit vieler Ver
treter der städtischen Aristokratie, Schlüssel und Siegel des Klo
sters zu überreichen. 

Die Äbtissin der 22 Nonnen aus Foligno stammte aus dem in 
den Abruzzen gelegenen Sulmona, fünf Schwestern kamen aus Peru
gia, darunter eine Tochter des Franceso de li Coppoli, eine Nonne 
aus Varano, la quäle fu figliola del signore Galiazzo de Malatesta et 
donna del signore Piergentile, Signore de Camerino, fünf Nonnen 
kamen aus Foligno, eine aus Cantiano, drei aus Terni, zwei aus Todi, 
eine aus Fano, eine aus Camerino und zwei aus Assisi. 

14) Absicht der Verfasserin war es, die Erinnerung an die Reform wachzuhalten, 
denn noch waren viele der Nonnen am Leben, die aus Foligno gekommen waren 
und deren Leben als vorbildlich empfunden wurde; Memoriale di Monteluce. 
Cronaca del monastero delle Ciarisse di Perugia dal 1448 al 1838, con introduzio-
ne di U . N i c o l i n i , S. Maria degli Angeli (Assisi) 1983, S. lf.; vgl. auch U. 
N i c o l i n i , Motivi per una cronaca di sette secoli, in: Francescanesimo e societä 
cittadina: l'esempio di Perugia. Studi storici per il VII centenario del convento 
francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), Perugia 1979, bes. S. XVf. 
15) Memoriale di Monteluce, S. 4ff.; vgl. auch L. C a n o n i c i , Santa Lucia di 
Foligno. Storia di un monastero e di un ideale, Santa Maria degli Angeli (Assisi) 
1974, S. 56ff. 
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Der Konvent zählte jetzt 43 Nonnen, zwei als servitiale tätige 
suore nicht eingerechnet. Die alten Nonnen kamen alle aus Perugia 
oder dessen Contado, einige von ihnen aus bekannten und einflußrei
chen Familien der städtischen Aristokratie, und so heißt es auch im 
Liber Memorialis: ad procuratione delli nobili citadini de Peroscia 
fu reformato16). 

Die von der neuen Äbtissin aus Foligno angeordneten Reform
maßnahmen werfen ein bezeichnendes Licht auf die bislang gepflegte 
Abkehr von de r , vita communis*. Sie ordnete den Abbruch der Zellen 
an, so daß alle Nonnen gemeinsam im Dormitorium nächtigen muß
ten, der Klostergarten wurde fortan gemeinsam genutzt, und die 
alten, aus Monteluce stammenden Nonnen lieferten Schlüssel und 
persönliches Eigentum ab17). Die Chronik bemerkt, daß das Kloster 
durch diese Reformmaßnahmen viel an religiöser Ausstrahlungskraft 
gewann. Es begann eine Eintrittswelle18), die meisten der Neuein
tretenden stammten aus der Perusiner Oberschicht, und in der Fol
gezeit wurde Monteluce Zentrum für die Ausbreitung der Reform 
unter den Klarissen Mittelitaliens18a). 

Einige Nonnen, die mit der Reform nicht einverstanden gewe
sen waren, waren mit Erlaubnis des Papstes und des Kardinalpro
tektors in da» Kloster S. Maria degli Angeli gegangen, das schon 
1430 Montetaee angeschlossen worden war19). Weil früher, heißt es in 
einem Mandat Nikolaus' V. vom 28. März 1449, in Monteluce auf 
recht lockere Art und Weise die Regel praktiziert worden sei, seien 

16) Memoriale di Monteluce, S. 4. 
17) Ebd. S. 9. 
18) 1484 beherbergte der Konvent 60 Nonnen, 1488 waren es 67; ebd. S. 41, S. 
44f. 
18a) Eine graphische Darstellung in der Einleitung von U. N ico l in i zur Edition 
des Liber Memorialis, S. XX, verdeutlicht die zentrale Bedeutung von Montelu
ce bei der späteren Ausbreitung der Reform. 
19) Papst Martin: V. hatte 1430 den damaligen Gubernator von Perugia, Domeni
co Capraniea, angewiesen zu prüfen, ob der Besitz des Klarissenkonvents S. 
Maria degli Angeli dem von Monteluce inkorporiert werden könne. Wie einer 
Supplik der Nonnen von Monteluce zu entnehmen war, war S. Maria degli Ange
li durch einen Brand zerstört worden, und die Nonnen hatten in Monteluce 
Zuflucht gefunden; offensichtlich wurde das Gesuch der Nonnen gebilligt; BF 
VII, S. 740f. 
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Äbtissin und Schwestern aus Foligno gerufen worden, um die Befol
gung der Ordensregel wieder zu gewährleisten. Der Papst befahl 
dem Gubernator der Stadt, nach Monteluce zu gehen und diejenigen, 
die nicht der Ordensregel gehorchen wollten oder konnten, die mole-
stiam et perversionem der Guten darstellten und mit diesen nicht in 
Frieden und Eintracht zusammenleben konnten, nach S. Maria degli 
Angeli zu versetzen. Er hatte darauf zu achten, daß diesen die Ein
künfte ihrer Pfründe — portio genannt —, die sie zum Lebensunter
halt brauchten, belassen wurden. In S. Maria degli Angeli sollte 
niemand aufgenommen werden, der nicht aus Monteluce kam, da 
andernfalls die Disziplinlosigkeit dort noch schlimmer würde. Der 
Papst bekräftigte ausdrücklich die Vereinigung von S. Paolo del Fa-
varone und S. Maria degli Angeli mit Monteluce. Die Nonnen, die 
nach S. Maria degli Angeli verbannt wurden, durften sich keine Äb
tissin, sondern nur eine Vikarin wählen, die von der Äbtissin von 
Monteluce bestätigt werden mußte. Und es wurde ihnen strengstens 
untersagt, etwas vom Klostergut zu veräußern20). 

Auch der Streit mit den abtrünnigen Nonnen von S. Paolo del 
Favarone hatte sich erledigt. Von den nach der Versetzung der Vic
toria noch verbliebenen vier Nonnen war eine gestorben, eine retor-
nö alla Religione et intrö nel monastero de Sancta Lucia de Foligno, 
und die anderen beiden unterwarfen sich in Monteluce der Obser
vanz21). 

Wohl um künftigen Schwierigkeiten vorzubeugen, hatte sich 
Monteluce an den Papst gewandt und vorgebracht, daß aufgrund 
langwieriger Auseinandersetzungen mit den Nonnen, die ehemals zu 
S. Paolo del Favarone gehörten, dem Konvent beträchtliche Schul
den entstanden seien; er erbat und erhielt die Erlaubnis, zur Zufrie
denstellung der Gläubiger die Güter von S. Paolo del Favarone bis zu 
einem Wert von 1.000 flor. verkaufen zu dürfen22). Vom Besitz der 
renitenten Nonnen wird damit nicht mehr viel übrig geblieben sein, 

20) Als einfache Abschrift überliefert in: ASP, CRS, Monteluce, Mise. 304; vgl. 
die Schilderung im Liber MemoHalis, S. 7. 
21) Ebd. S. 8. 
^ ) Das Mandat vom 4. Jan. 1451 ist an den Gubernator von Perugia gerichtet, 
der diese Verkäufe überwachen sollte; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; ediert 
in BF N. S. I, S. 721 n. 1417. 
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und es war ihnen die Grundlage für einen eigenständigen Konvent 
genommen23). 

Und kurz darauf, am 20. März 1451, widerrief Papst Nikolaus 
aufgrund einer erneuten Supplik der Nonnen von Monteluce seine 
Entscheidung von 1448, mit der er die Zusammenlegung der beiden 
Konvente rückgängig gemacht hatte. Monteluce hatte darauf verwie
sen, daß der Protest der Nonnen von S. Paolo del Favarone der 
Grundlage entbehrte, hatten sie doch der Zusammenlegung zuge
stimmt. Ferner nütze man schon seit Jahren den Besitz von S. Paolo 
del Favarone, und müßte man ihn wieder abtreten, detrimentum 
indeque gravia scandala et discordiae inter consanguineos earum-
dem monialium possent verisimiliter exoriri, quare pro parte eius-
dem monasterii Montislucidi monialium, asserentium quod in eo-
dem monasterio benedicente Domino sexaginta quatuor vel circa 
sunt divinis obsequiis mancipate ac piae vitae studio sub habitu et 
observantia regulari (.. J24). 

Unterzieht man diese Nachrichten einer zusammenfassenden 
Betrachtung, findet man bestätigt, daß auch die observante Bewe
gung dem klösterlichen Besitz nichts von seiner Bedeutung nahm. 
Eine Rückkehr zur ursprünglichen, franziskanischen Armut stand 
für den weiblichen Ordenszweig nicht zur Debatte. Was für Montelu
ce von Vorteil war, war für die Nonnen von S. Paolo del Favarone ein 
herber Verlust. In den Quellen erscheint die Reform als eine von 
außen herangetragene Maßnahme, doch ganz werden die Predigten 
eines Bernardino von Siena oder eines Giovanni da Capestrano25) auch 

^) In einem vielleicht auf 1361 zu datierenden Vermerk in den Katastern wird 
der Besitz von S. Paolo del Favarone auf 3055 lib. geschätzt; ASP, Archivio 
Storico del Comune, Catasti, primo gruppo, Reg. 16, f. 179r; G r o h m a n n , Cittä 
e territorio (wie S. 169, Anm. 4), I, S. 399. Als kurz nach der Reform ungenannte 
Religiösen sich in den Gebäuden des Konvents niederlassen wollten, wurden 
diese auf Anweisung von Monteluce unbewohnbar gemacht, die Glocken ver
kauft und die Steine zu Neubauten in Monteluce verwandt; Memoriale di Monte
luce, S. 8f. Ähnliches geschah 1464, nachdem die in S. Maria degli Angeli ver
bliebenen Nonnen durch die Pest umgekommen waren; ebd. S. 24ff. 
*) BF N. S. I, S. 734f. n. 1456. 
^ ) Zur Wirksamkeit der observanten Prediger in Perugia vgl. J . Hof e r , Johan
nes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, Bibliotheca 
Franciscana 1, Heidelberg 21964, S. 118ff.; Cronache della cittä di Perugia (wie 
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an den Nonnen von Monteluce nicht vorbeigegangen sein. Wie an
ders ließe sich die neue Religiosität und Ausstrahlungskraft erklä
ren, wie sie im Liber Memorialis oder in den Statuten des Klosters 
aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. zum Ausdruck kommt. 

Diese Statuten26) enthalten nichts anderes als die elementaren 
Vorschriften, wie sie für ein monastisches Leben grundlegend sein 
sollten, geben jedoch Zeugnis von den Nachlässigkeiten vor der Re
form, denn wäre schon vorher danach gelebt worden, hätte ihre Ab
fassimg nicht mehr zu erfolgen brauchen. Im einzelnen schärften sie 
die Verpflichtung zum Stundengebet ein, enthielten strenge Bußbe
stimmungen für Übertretungen sowie Kleidervorschriften, betonten 
den Gehorsam gegenüber der Äbtissin und die Schweigegebote; Ver
fehlungen mußten im Kapitel bekannt werden, und das Klausurgebot 
wurde detailliert geregelt; gemeinsames Essen im Refektorium und 
gemeinsames Schlafen im Dormitorium wurden verpflichtend und 
persönliches Eigentum verboten, und bei der Aufnahme neuer Mit
schwestern sollte nicht mehr der eingebrachte Besitz, sondern nur 
noch die Eignung ausschlaggebend sein. 

Mit der Reform nahm das Papsttum, wie schon in der Zeit von 
Gregor IX. bis auf Urban IV., wieder eine konstruktive Rolle gegen
über Monteluce ein und erneuerte die damals erteilten Privilegien27). 

Anm. 236) S. 5 f., S. 7, S. 21, S. 28, S. 68; La Franceschina. Testo volgare umbro 
del secolo XV scritto da Giacomo Oddi di Perugia, a cura di N. Cavanna, I, 
Firenze 1931, S. 375; E. Deprez , L'azione di S. Bernardino da Siena nella cittä 
di Perugia, BSU 6 (1900), S. 109ff.; A. Fantozzi , Documenta Perusina de S. 
Bernardino Senensi, AHF 15 (1922), S. 103-154, 406-470; R. Polt ichia, S. 
Bernardo da Siena e lo »Studium Perusinum', BSU 43 (1946), S. 22ff.; O. Bon-
man, Problemi critici riguardo ai cosidetti »Statuta Bernardiana', Studi Fran-
cescani 42 (1965), S. 278ff. 
*) L. Öliger, Documenta originis Clarissarum, AFH 15 U922), S. 93-98. 
^) Am 11. Dez. 1447 bestätigte Nikolaus V. dem päpstlichen Thesaurar in Peru
gia, der mit der fortschreitenden Eingliederung in den Kirchenstaat mittlerweile 
die Finanzgeschäfte der Kommune leitete, Exemtion und Immunität von Monte
luce; BF N. S. I, S. 579f. n. 1141; 1448 wurde das Exemtionsprivileg Quanto 
studiosius devota erneuert, einfache Abschrift in ASP, CRS, Monteluce, Mise. 
303, n. 47. 1450 erteilte Nikolaus den Nonnen das Privileg, sich selbst den 
Beichtiger zu wählen, und gestand ihnen eine Milderung der Fastenvorschriften 
zu; ibd. Perg. a.a. Im Jahr darauf erfolgte die erneute Bestätigung jeglicher 
Abgabenfreiheit; BF N. S. I, S. 730 n. 1443, ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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Was am meisten erstaunt, ist jedoch das Engagement der Stadtob
rigkeit, die als der eigentliche Motor der Reform erscheint. Es be
dürfte vorbereitender prosopographischer Studien, um dieses Inter
esse an der Reform genau zu erklären. Sicher ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß seit dem Auftreten des Bernardino von Siena in Peru
gia die strengen Moralforderungen der observanten Prediger eine 
große Wirkung auf die dortige Oberschicht ausübten. Was die oben 
dargelegte Bedeutung der Familieninteressen betrifft, so änderte die 
Reform nichts, sie brachte nur Veränderungen innerhalb der Klau
surmauern. Auch weiter wurden bevorzugt Töchter wohlhabender 
Familien aufgenommen28), die bei Verkauf oder Verpachtung von 
Klostergut ihren Familien eine gewisse Begünstigung einräumen 
konnten. Nur auf den ersten Blick mag es befremdlich erscheinen, 
daß 22 fremde Nonnen eingeführt wurden, der Dominanz Perusiner 
Nonnen tat dies keinen Abbruch, denn schon nach wenigen Jahren 
wurde diese durch die mit der Ausbreitung der Reform verbundene 
Versetzung in zu reformierende Klöster weiter ausgebaut29). 

VIII. Zusammenfassung und Ausblick 

„In displacing and reforming the old order in Italy the popes 
relied heavily on two ,new* orders, the Cistercians and the Clares-
ses"1). In dieses Bild fügen sich die Anfänge von Monteluce und — 
unter dem Vorbehalt der Hypothese — von S. Giuliana, und daraus 
erklärt sich auch das Interesse der Kurie an der Stärkung und Festi
gung dieser Konvente. Handelte es sich bei Monteluce um eine Grup
pe von semireligiosen Frauen, so ist in den Anfängen von S. Giuliana 
ein Nebeneffekt der von Zisterziensern durchgeführten Reform der 

^) Vgl. Memoriale di Monteluce (wie Anm. 14) S. 11 ff. 
^) Vgl. ebd. S. 13ff.; 1454 zählte der Konvent 48 Nonnen, von denen zwar nur 23 
aus Perugia stammten, die restlichen 25 Nonnen kamen jedoch aus 13 verschie
denen Städten, vorwiegend Umbriens, aber auch der Toskana und der Marken, 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 

*) R. B ren t ano , Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century, 
Princeton N. J. 1968, S. 229. 
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Benediktinerabtei S. Salvatore di Monte Acuto zu sehen. Beide 
Gründungen waren Teil einer religiösen Bewegung, die nicht nur das 
benediktinische Mönchtum erneuerte und verdrängte, sondern auch 
in einem bis dahin unbekannten Ausmaß weitere Kreise der Bevölke
rung erfaßte und neue Formen religiösen Lebens hervorbrachte. Das 
Interesse des Papsttums an der Integration und Festigung solcher 
Gründungen zeigte sich auch im Fall von Monteluce und S. Giuliana. 
War diese Integration gesichert, waren die beiden Konvente nur 
noch von fiskalischem Interesse. 

Am Ausgangspunkt der Arbeit stand die Frage, inwieweit die 
unterschiedliche Ordenszugehörigkeit verschiedene Strukturen und 
Probleme bei zwei etwa gleich großen und im gleichen sozialen Um
feld angesiedelten Nonnenkonventen hervorbrachte. Es zeigten sich 
einige charakteristische Unterschiede, vor allem in den Beziehungen 
zum männlichen Ordenszweig, die durch das zisterziensische Filia-
tionssystem für S. Giuliana institutionalisiert waren, und in der Ab
gabenfreiheit, die die Klarissen gegenüber Kurie und Kommune ge
nossen. In allen übrigen Bereichen, in den Beziehungen zum Rechts
und Verfassungssystem der Kommune, in der Bewirtschaftung des 
klösterlichen Besitzes sowie in den Sozialbeziehungen der Nonnen 
und ihrer Konvente überwogen die Gemeinsamkeiten. 

Überblickt man im Fall von Monteluce, und mutatis mutandis 
gilt dies auch für S. Giuliana, die Entwicklung von der kleinen Ge
meinschaft, die nach franziskanisch beeinflußtem Armutsideal lebte, 
zum reichen Kloster, so ergibt sich ein Grundzug, der typisch für 
Frauenklöster dieser Epoche zu sein scheint. Nolo aliud instrumen-
tum, sed tantum sit carta Beata Virgo Maria, notarius sit Christus, 
et angeli sint testes, soll der hl. Franziskus zu Papst Honorius III. 
gesagt haben2). Im Gegensatz dazu sind für Monteluce fast aus
schließlich Urkunden überliefert, die der Sicherung von Besitz- und 
Rechtsansprüchen dienten. Es soll nicht behauptet werden, Ugolino 
habe die Schwestern zu Reichtum und Wohlstand führen wollen; da
zu im Gegensatz stehen die asketischen Bestimmungen der Regel. 
Doch indem er sie zur Klausur verpflichtete, war Besitz erforderlich, 
von dem die Schwestern ernährt werden konnten, und mit dem Be-

2) II notariato a Perugia, a cura di R. A b b o n d a n z a , Roma 1973, S. 285ff. 
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sitz setzte die Dynamik der Besitzvermehrung ein. Dies führte dazu, 
daß bei der Aufnahme ins Kloster wohlhabende Frauen bevorzugt 
wurden, auf deren Mitgift oder Erbe man rechnete. So setzte sich 
innerhalb weniger Jahre die gesellschaftliche Exklusivität eines Klo
sters durch, und ausschlaggebend für den Eintritt in ein solches Klo
ster waren weniger die religiöse Gesinnung als vielmehr die soziale 
und auch familiäre Herkunft. Dies und die Beschränkung des Non
nenlebens auf Aktivitäten innerhalb der Klausurmauern, auf die Ver
waltung des Klosterhaushalts, auf Gebet und allenfalls gehobene ma
nuelle Tätigkeiten wie Sticken und Schreiben, lassen die Gemeinsam
keiten von spätmittelalterlichen Frauenklöstern gegenüber den Ver
schiedenheiten der einzelnen Orden in den Vordergrund treten und 
gleichen die Reformgründungen dem benediktinischen Mönchtum 
von vor 1100 an3). 

Fragt man, warum die Frauen auf ein einflußloses Leben hinter 
Klostermauern beschränkt wurden, warum sie nicht die Aktivitäten 
der Ordensbrüder teilen durften, warum während des ganzen Spät
mittelalters Ordensgesetzgebung und päpstliche Rechtsprechung 
ständig die Klausurvorschriften wiederholten und präzisierten und 
für ihre Übertretung immer schärfere Strafen aussetzten, bleibt nur 
auf die Mentalität der Kirchenmänner zu verweisen, denn an sozial
geschichtlich verwertbaren Quellen gibt es nur nüchterne Rechtsset
zungen, die meist keine Begründungen enthalten. Diese Mentalität 
ist am ehesten in repräsentativen theologischen Vorstellungen greif
bar, auf die zu verweisen ich mich hier beschränken muß. Von Pau
lus über die Kirchenväter wurden das ganze Mittelalter hindurch die 
Theologen nicht müde, den Frauen intellektuelle Unzulänglichkeit 
und moralische Unzuverlässigkeit zuzuschreiben. Auch die Arengen 
der Papsturkunden wiederholen mit stereotyper Regelmäßigkeit das 
Bild von der schwachen und schutzbedürftigen Frau, das seine Ent
sprechung in der Forderung nach Klausur, Stillschweigen, Askese 
und Gebet findet4), 

3) Vgl. J . L e c l e r c q , Le monachisme feminin au moyen äge. En marge d'un 
congres, Christianesimo nella storia 1 (1980), S. 445—458. 
4) Vgl. beispielsweise M. T. d ' A l v e r n y , Comment les theologiens et les philo-
sophes voient la femme, Cahiers de Civilisation Medievale 20 (1977), S. 109-129; 
K. E. B 0 r r e s e n , Subordination et 6quivalence. Nature et rdle de la femme 
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Es war viel von juristischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
die Rede, sehr wenig aber von Religiosität und Frömmigkeitsverhal
ten. Dies liegt sicher an der Art der Quellen, denn die Urkunden 
teilen nur mit, was der Sicherung von Rechten und Ansprüchen dien
te. Und wenn man etwas über die spirituelle Sphäre erfährt, ist dies 
in der Regel auch in einen wirtschaftlichen Kontext eingebettet. So 
heißt es im Jahre 1419 im Rechnungsbuch von S. Giuliana, es sei ein 
Weihwasserwedel gekauft worden, um an Christi Himmelfahrt zur 
Abwehr von schlechtem Wetter die Felder zu segnen5). Wie dieses 
Beispiel andeutet, läßt sich vermuten, daß die große Bedeutung der 
Besitzsicherung und Verwaltung nicht nur die praktische Tätigkeit, 
sondern auch das Frömmigkeitsverhalten der Nonnen prägte. 

Es wurde festgestellt, daß seit dem ausgehenden 13. Jh. -
übrigens mit Wissen der Ordensoberen — keine ,vita communis* 
mehr praktiziert wurde; es gab also eine Diskrepanz zwischen den 
Idealen des Ursprungs und der späteren Lebensweise, als durch 
Besitz und Besitzunterschiede geprägte Wertmaßstäbe, die für das 
Leben in der Welt charakteristisch sind, auch in das Leben hinter 
Klostermauern Eingang gefunden hatten. Auch ein Nonnenkloster 
bestand nicht nur aus der spirituellen Sphäre, konnte keine vom 
weltlichen Leben abgetrennte Insel sein, sondern mußte auf vielfälti
ge Weise an ihm teilhaben. Sicher ist es verfehlt, wie dies die ältere 
Forschung pflegte, hier von moralischem Niedergang oder Verfall zu 
sprechen6), um sich bevorzugt den Epochen zuzuwenden, in denen 
die Ideale in voller Blüte standen. Degenerationserscheinungen ge-

d'apres Augustin et Thomas d'Aquin, Oslo/Paris 1963, und R. Metz, Re-
cherches sur le Statut de la femme en droit canonique: bilan historique et per
spectives d'avenir, L'Ann£e canonique 12 (1968), S. 85—113", sowie E. Päsz tor , 
I papi del Duecento e Trecento di fronte alla vita religiosa femminile, in: II 
movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII—XIV, Atti del Conve-
gno internazionale di studi nelFambito delle celebrazioni per TVIII centenario 
della nascita di S. Francesco d'Assisi, a cura di R. Rusconi, Cittä di Castello 
1984, S. 29ff. 
5) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 43r. 
6) K. Elm, Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter. 
Forschungen und Forschungsaufgaben, in: Untersuchungen zu Kloster und 
Stift, Studien zur Germania Sacra 14, Göttingen 1980, S. 188-238. 
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genüber dem ursprünglichen Ideal sind eine Konstante nicht nur der 
Ordensgeschichte, und sie werden verständlich als sozialgeschichtli
cher Prozeß, nicht jedoch durch die Beschreibung von moralischem 
Niedergang, Erlahmen des Elans u. ä. 

Im Verlauf der Darstellung mußte oft mit Vermutungen ope
riert werden, was zum einen an der Art der Quellenüberlieferung, in 
vielen Fällen aber an fehlenden Vorarbeiten lag. Daß die Quellen auf 
viele Fragen, die uns heute interessieren, keine Antwort geben, liegt 
an dem Zweck, zu dem sie abgefaßt wurden. Das über die Klosterar
chive hinausgehende Material konnte nur mehr oder weniger stich
probenartig ausgewertet werden, und viele Gesichtspunkte hätten 
mit der Einbeziehung weiterer Quellen vertieft werden können. 
Doch gelangt man ziemlich rasch zu der Einsicht, daß eigentlich die 
gesamte in den Untersuchungszeitraum fallende Überlieferung der 
Stadt hätte gesichtet werden müssen und daß die hinzukommenden 
verstreuten Belege an den formulierten Thesen nicht viel ändern 
würden. 

Am gravierendsten wurde das Fehlen einer Prosopographie 
der städtischen Oberschicht empfunden. Schon die Erschließung der 
Quellen mit Indices und Regesten würde es erlauben, die Lage der 
Konvente innerhalb des Geflechts von Familieninteressen zu analy
sieren. Solange diese Voraussetzungen nicht geschaffen sind, wird 
jede Darstellung, die sich der Sozialgeschichte einer spätmittelalter
lichen Stadt Italiens nähert, nur Stückwerk bleiben. 

RIASSUNTO 

II comune di Perugia cercava di tassare le proprietä conventuali, ap-
poggiando d'altrocanto i conventi come punti di riferimento della pietä pub-
blica. Nella lotta costante per il mantenimento e Pampliamento della proprie
tä, determinante era la garanzia giuridica della giurisdizione comunale. Con 
la crisi economica tardomedioevale che ridusse sensibilmente le entrate, le 
proprietä conventuali si trasformarono in oggetti d'investimento a conduzio-
ne capitalista. Mezzi per Paumento delle rendite erano la riduzione della 
durata d'affitto, cosi come le minuziöse prescrizioni che obbligavano l'affit-
tuario ad aumenti di valore, che potevano poi venire tassati con il nuovo 
affitto. 
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Le suore provenivano dai ceti superiori cittadini. I loro conventi nei 
secoli XIV e XV non costituivano piü dei punti di attrazione della pietä 
popolare. Entrando in convento spesso Tidea principale era quella di mante-
nersi, di modo che lo stile di vita abituale, per il quäle erano tipici criteri 
determinati dalla differenza di proprietä, trovava accesso anche nella vita 
dietro le mura dei convento. 


