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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.) 

von 
PETER HÖHLER 

Vorbemerkungen S. 1. — Verzeichnis der ungedruckten Quellen und der 
Abkürzungen S. 2. - I. Einleitung und Forschungsstand S. 3. - IL Archive 
und Quellen S. 9. - III . Die Frühgeschichte von Monteluce S. 19. - IV. Die 
Frühgeschichte von S. Giuliana S. 44. - V. Die Beziehungen der Konvente zu 
den geistlichen Institutionen: 1. Das Papsttum, a) Der Papst als oberster Rich
ter S. 62/65. - b) Die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie S. 71. - c) Das 
päpstliche Provisionsrecht S. 86. - 2. Die männlichen Ordenszweige S. 90. (in 
QF 68 folgen: VI. Die Konvente im städtischen Kontext, 1. Die Kommune und 
ihr Rechtswesen, 2. Besitz und Wirtschaftsweise. — VIL Exkurs: Die observan-
te Reform von Monteluce. - VIII . Zusammenfassung und Ausblick. 

Vorbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit wurde im Dezember 1983 am Fachbe
reich Kommunikations- und Geschichtswissenschaften der TU Berlin 
als Dissertation eingereicht und für die Drucklegung nochmals über
arbeitet. Dabei konnten aber Veröffentlichungen, die nach Ende 
1983 erschienen sind, nicht mehr berücksichtigt werden. Für die 
Drucklegung in dieser Zeitschrift wurde die Arbeit geteilt: der zwei
te Teil, der die beiden Konvente im städtischen Kontext sowie ihre 
Wirtschaftsgeschichte behandelt, soll in QF 68 folgen. - Mir bleibt 
die angenehme Pflicht, all denen zu danken, die mir in besonderer 
Weise behilflich waren. An erster Stelle ist hier Herr Prof. Elze zu 
nennen, der mir ein zweijähriges Stipendium an dem von ihm geleite-
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ten Deutschen Historischen Institut in Rom gewährte. Ihm schulde 
ich Dank für zahllose Anregungen und für den Mut, die Bemühungen 
eines Anfängers zum Druck zu bringen. Gutachter im Promotions
verfahren waren die Herren Professoren Elm (FU Berlin) und Pitz 
(TU Berlin). Entscheidend für den Abschluß der Arbeit war die 
freundliche Aufnahme, die ich in Perugia fand. Ich danke den Ange
stellten des dortigen Staatsarchivs, die stets zuvorkommend meine 
Wünsche erfüllten und mir ihr Wissen zur Verfügung stellten. Glei
ches gilt für Don Costanzo Tabarelli und das von ihm geleitete Archiv 
der Abtei S. Pietro. Die Mediävisten der Perusiner Universität, 
Giovanna Casagrande und die Herren Professoren Bartoli Langeli, 
Grohmann, Nicolini und Rusconi, standen immer als Gesprächspart
ner zur Verfügung. Alle anderen, die mich mit Rat und Ermunterung 
bedachten, die ich aber hier nicht aufzählen kann, bitte ich dafür um 
Verständnis. 

UNGEDRUCKTE QUELLEN 

Perugia, Archivio di Stato 

CRS Monteluce: Pergamene 453 Stücke 
Miscellanea l, Contratti vari 

CRS S. Giuliana: Pergamene 
Miscellanea 

38, 
44, 
303, 
304, 

Beni livellari 
Entrata e Uscita 
Miscellanea vera e propria 
Miscellanea vera e propria 

152 Stücke 

1, Istromenti vari 
7, Copie cPIstromenti 
16-18 Pigioni 
2 7 - 5 8 Entrata e Uscita varia 
132, Libro delle raccolte 
133, Memoriale del Convento 

Fondo Notarile: Protocolli 1-187 

Comune: Statuti, 1 und 12 parte 3 
Consigli e Riformanze 2, 12, 16, 32, 34, 46, 47, 66, 81, 84 
Massari 3, 15, 27, 29, 30, 33, 35, 41, 43, 48, 50, 55, 66, 76, 77, 

79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 93, 96, 117 
Catasti, primo gruppo, reg. 16, reg. 38 
Processi e sentenze della curia del podestà, 1417—1450: 224 
regg. 
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Perugia, Archivio di S. Pietro 
Pergamene, cass. I l i 

Todi, Archivio Comunale 
Chartularium monasterii S. Iuliane de Perusio: sala 2, armadio VI, cass. IV, n. 2 

Vatikan 
Archivio Segreto: Reg.Vat. 18 
Biblioteca Apostolica: cod. Barb.lat.4828 

ABKÜRZUNGEN 

für Archivalien: 

ACT: Archivio Comunale di Todi 
ASP: Archivio di Stato di Perugia 
CRS: Corporazioni religiose soppresse 
a.a.: ad annum 
cass. cassetta 
Prot.: Protocollo notarile 

für Zeitschriften und Sammelwerke: 

AFH: Archivum Franciscanum Historicum 
BF: Bullarium Franciscanum 
BSU: Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 
DIP: Dizionario degli Istituti di Perfezione 
HRG: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte 
ZRG (KA): Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kano

nistische Abteilung 
- (RA): Romanistische Abteilung 

I. Einleitung und Forschungsstand 

Eine 1582 vom Perusiner Bischof Vincentio Herculani durchge
führte Zählung ergab, daß in den 20 Frauenklöstern der Stadt 1116 
Frauen lebten, bei einer Zahl von insgesamt 9583 Frauen und einer 
Gesamtbevölkerung von 19234 Einwohnern1). Auch wenn die Zahlen 

l) Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barb. Lat. 4828, ff. 35: Sommario brevis
simo della descrittione generalissima di tut te l'anime della città di Perugia ed i 
suoi soborghi, fatta fare de ciascheduno parochiano l'anno 1582 da Mons. Rev. mo 
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für das 14./15. Jh. geringer sein sollten, liegt es nahe, Frauenklöster 
als wichtigen und integralen Bestandteil einer spätmittelalterlichen 
Stadt zu betrachten, und die vorliegende Arbeit reiht sich damit in 
die in den letzten Jahren in Gang gekommenen Forschungen über die 
weibliche Religiosität ein2). Sie setzt sich zum Ziel, die Einbindung 
solcher Klöster in die städtische Gesellschaft, in deren Rechts- und 
Wirtschaftsgefüge sowie ihre Beziehungen zu Papsttum und männli
chen Ordenszweigen darzustellen, um über das Interesse am Einzel
gegenstand hinaus einige typische Züge ableiten zu können. 

Angesichts der Materialfülle italienischer Archive war eine 
sehr enge lokalgeschichtliche Zuspitzung erforderlich. Das Beispiel 
Perugia bot sich an, denn abgesehen von der übersichtlichen und 
reichhaltigen Archivlage, erlaubt es der Forschungsstand zur Ge
schichte der Stadt, relativ rasch einen Überblick über die städtische 
Topographie und Prosopographie zu bekommen. Auf der anderen 
Seite sind archivalische Überlieferung und Forschungsliteratur nicht 
dermaßen uferlos und disproportioniert, wie dies für einige andere 
große Städte, vor allem Norditaliens, der Fall ist. Die vorliegende 
Arbeit soll auch dazu beitragen, das Interesse an einer Stadt zu 
wecken, die bislang — gemessen an ihrer archivalischen Überliefe
rung wie auch an ihrer historischen Bedeutung — unverdienterma
ßen ein historiographisches Schattendasein führte3). 

Unter den Frauenklöstern Perugias mußte eine Auswahl ge
troffen werden, damit das in Angriff genommene Thema innerhalb 
eines zweijährigen Promotionsstipendiums abgeschlossen werden 
konnte. Ich habe mich für das Klarissenkloster Monteluce und das 
Zisterzienserinnenkloster S. Giuliana entschieden, die beiden groß-

Vincentio Erculani vescovo di Perugia, redutti in questa brevità per Vincentio 
Tranquilli; als Statistik zusammengestellt bei A. G roh m a n n , Città e territorio 
t ra Medioevo e Età Moderna (Perugia, secc. X I I I - X V I ) , 2 Bde., Perugia 1981, 
S. 388. 
2) Vgl. den Überblick von K. E Im, Die Stellung der Frau in Ordenswesen, 
Semireligiosentum und Häresie zur Zeit der heiligen Elisabeth, in: Sankt Elisa
beth. Fürstin, Dienerin, Heilige. Katalog, hg. v. der Philipps-Universität Mar
burg in Verbindung mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landes
kunde, Sigmaringen 1981, S. 7 -28 . 
3) Vgl. den Überblick von P. H ö h l e r , Perugia im Spätmittelalter. Ein Über
blick über die Forschung der letzten 15 Jahre, QFIAB 63 (1983), S. 298-312. 
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ten Frauenklöster der Stadt, die auch die reichhaltigste archivalische 
Überlieferung hinterlassen haben und die es ermöglichen, ordensspe
zifische Unterschiede und typologische Gemeinsamkeiten aufzuzei
gen, 

Ziel der Arbeit ist es nicht, zur Lokalgeschichte in dem Sinn 
beizutragen, daß jede Urkunde, jeder auftauchende Name und jede 
Ortsbezeichnung in die Darstellung aufgenommen würden; vielmehr 
sollen anhand eines landesgeschichtlichen Beispiels typische Ent
wicklungen und Strukturen aufgezeigt werden, deren Ubertragbar-
keit zu prüfen sein wird. Da die überlieferten Quellen die Form dar
stellen, in denen sich uns, wenn auch in reduzierter und vermittelter 
Weise, die ,mittelalterliche Gesellschaft* präsentiert und aus denen 
die institutionellen und juristischen Beziehungen zu rekonstruieren 
sind, soll ausführlich auf sie eingegangen werden, auch um Anschau
lichkeit und Überprüfung der Tragweite bestimmter Thesen zu er
möglichen. Bedingt durch die Klausur führten die Nonnen eine mehr 
oder weniger stille Existenz, über das gleichförmige Alltagsleben 
wurden kaum Aufzeichnungen gefertigt, und aufgeschrieben wurde 
in erster Linie, was der Sicherung von Besitz und Rechtsansprüchen 
diente. Es soll versucht werden, dieses Material zum Sprechen zu 
bringen und möglichst wenig von den Normen heranzutragen, die 
von den gesetzgebenden geistlichen Instanzen gefordert wurden, 
auch wenn sie das Bild vervollständigen könnten4). Vor allem das 
bislang unbekannte Archivmaterial soll vorgestellt und ausgeschöpft 
werden, und wenn sich zu bestimmten Aspekten des klösterlichen 
Lebens dort nichts finden läßt, heißt dies nicht, daß es sie nicht 
gegeben hat, es heißt aber auch nicht, daß sie so waren, wie die 
Norm es forderte. Um die Einbindung der beiden Konvente in die 
religiöse Bewegung des 13. Jh. darzustellen und um zu umfassenden 
Aussagen über Frömmigkeitsverhalten und Spiritualität zu gelan
gen, wäre es erforderlich gewesen, durch die Untersuchung weiterer 
Klarissen- und Zisterzienserinnenklöster vergleichende und ergän
zende Gesichtspunkte zu gewinnen. 

4) Vgl. M. de F o n t e t t e de P o n t e n a y , Les Religieuses à l'Age Classique du 
Droit Canonique. Recherches sur les structures juridiques des branches femini
nes des Ordres, Bibliothèque de la Société d'Histoire Ecclesiastique de la 
France, Paris 1967, S. 27-64 und S. 129-152. 
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Der zeitliche Beginn der Untersuchung ergibt sich aus den 
Gründungsdaten der Konvente. Die Mitte des 15. Jh. wurde als End
punkt gewählt, denn die Reformbewegungen des 15. Jh., die sich 
1448 auch in der Reform von Monteluce niederschlugen, wie der 
sodann einsetzende wirtschaftliche Aufschwung markieren einen 
Einschnitt, der eine neue Entwicklung einleitet. Spricht man zu 
Recht von den religiösen Bewegungen des Hochmittelalters, des 12. 
und 13. Jh., während im 14. Jh. die Zahl der Ordens- und Kloster
gründungen rapide abnahm, so kann Ähnliches auch für das 15. Jh. 
geltend gemacht werden, eine Zeit der religiösen Erneuerung und 
des Wachstums von Orden und Klöstern5). 

Die Sichtung des Quellenmaterials drängte bestimmte Leitli
nien und Fragestellungen auf, die sicher nicht die einzig möglichen 
sind, um deren Darstellung willen jedoch andere Aspekte vernachlä-
ßigt werden mußten. In einem ersten Schritt wird die Gründungs
und Frühgeschichte der beiden Konvente rekonstruiert, aus der sich 
eine Reihe von institutionellen Einbindungen ergeben. Die Beziehun
gen zu den geistlichen Institutionen und die Einbindung in den städ
tischen Kontext bilden den konstitutiven Rahmen der Konvente, aus 
denen sich, über die empirische Darstellung hinaus, wirtschafts- und 
sozial-, aber auch mentalitätsgeschichtliche Erkenntnisse gewinnen 
lassen. 

Pragmatische Erwägungen sind für weitere Beschränkungen 
verantwortlich. Zusätzlich zu den Archiven der beiden Klöster konn
te weiteres Archivmaterial nur auf exemplarische Art und Weise 
ausgewertet werden6). Sicherlich hätten sich einzelne Probleme ge
nauer herausarbeiten lassen, doch gelangt man bei der Reichhaltig
keit italienischer Archive sehr schnell an den Punkt, wo Aufwand 
und Ertrag in keinem vertretbaren Zusammenhang mehr stehen. 
Auch die Darstellung der klösterlichen Wirtschaftsführung mußte 
auf die Beschreibung der Grundzüge der klösterlichen Subsistenz 

5) Vgl. K. E Im, Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter. 
Forschungen und Forschungsaufgaben, in: Untersuchungen zu Kloster und 
Stift, hg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 68 — Studien zur Germania Sacra 14, Göttingen 
1980, S. 188-238. 
6) Zur methodischen Begründung vgl. das folgende Kapitel, S. 9ff. 
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und ihre Entwicklung beschränkt werden: einmal, weil flankierende 
und vorbereitende Arbeiten fehlen, zum anderen, weil die systemati
sche Analyse der Rechnungsbücher von S. Giuliana eine eigene, rein 
agrargeschichtliche Arbeit erfordern würde, die beispielsweise ge
nauen Aufschluß über die Entwicklung der Getreidepreise, der ver
schiedenen Münzsysteme, Einzelheiten der Bewirtschaftung u. ä. er
geben, aber zu weit vom Thema , Kloster und Stadt' wegführen wür
de. 

Für Italien fehlte bislang eine Monographie, die die Geschichte 
eines Klarissen- oder eines Zisterzienserinnenklosters über das Ende 
des 13. Jh, hinaus dargestellt hätte. Traditionellerweise war die For
schung vorwiegend an der Gründungsgeschichte solcher Klöster in
teressiert, die in der Regel mit den Anfängen und der Konsolidierung 
der beiden Ordenszweige und der hochmittelalterlichen religiösen 
Bewegung zusammenfallen, nicht jedoch daran, wie sich ein solcher 
Mikrokosmos im nüchtern-praktischen Alltag des Spätmittelalters 
bewegte. 

Eine Klostermonographie kann als Baustein zur Darstellung 
der Geschichte eines Ordens oder eines Ordenszweigs dienen, und 
hier lassen die Arbeiten für Italien längst noch keine Schlüsse zu, 
was noch in viel größerem Maß als für die Klarissen7) für die Zister-

7) Eine anläßlich des 1316 in Neapel abgehaltenen Generalkapitels der Franzis
kaner durchgeführte Bestandsaufnahme zeigt, daß es in Italien 198 Klarissenklö
ster gab. Von Quellenpublikationen abgesehen, sind folgende Beiträge zu erwäh
nen: C. R o m e r i , Le Clarisse nel territorio della minoritica provincia veneta. 
Collana di notizie, Le Venezie francescane 20 (1953), S. 7-143; E. O c c h i p i n t i , 
Clausura a Milano alla fine del XIII secolo: il caso del monastero di S. Margheri
ta, in: Felix ohm Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a G. 
M a r t i n i , Milano 1978, S. 197-212; Z. L a z z e r i , L'antico monastero di Valle-
gloria vicino a Spello, Arezzo 1913; M. S e n s i , Le Clarisse a Foligno nel secolo 
XIII , Collectanea francescana 37 (1977), S. 349-363; L. Di S to l f i , Le prime 
Clarisse a Firenze. Il monastero di Montecello, Frate Francesco 13 (1940), 
S. 81-87; F . C a s o l i n i , Il protomonastero di S. Chiara in Assisi, Milano 1950; 
ohne die Benutzung von Urkunden ist L. C a n o n i c i , Santa Lucia di Foligno. 
Storia di un monastero e di un'ideale, S. Maria degli Angeli 1974; C. A n d e n n a , 
Le Clarisse nel Novarese (1252-1300), AFH 67 (1974), S. 185-267; B. Bro
g l i a t o , Il primo monastero delle Clarisse di Vicenza, S. Maria all'Araceli, AFH 
74 (1981), S. 77-102; L. P i l l o u , Il monastero della ,Cella' di Trieste dalle origi-
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zienserinnen zutrifft8). Die wenigen vorliegenden Arbeiten gestatten 
es noch nicht, vergleichende Betrachtungen zu diesem Thema anzu
stellen. 

Der Forschungsstand zu Monteluce ist rasch skizziert. Er be
steht, neben verstreuten Hinweisen in der Literatur, aus der 32 
Seiten umfassenden Broschüre von Ettore Ricci9). Ricci war ein di-
lettierender, vornehmlich kunstgeschichtlich interessierter Heimat
forscher, der in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nahezu jedes 
Thema der Perusiner Kirchengeschichte abhandelte10). 

Von gewichtigerer Bedeutung ist dagegen die im akademischen 
Jahr 1964/1965 angefertigte und unveröffentlicht gebliebene Exa
mensarbeit von I. Ceri11). In einem ersten Kapitel werden hier die 

ni alla metà del XV secolo, Metodi e Ricerche 1 (1980), S. 23-40; G. Z a r r i , I 
monasteri femminili a Bologna t ra il XIII e il XVII secolo, Atti e Memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le province della Romagna N. S. 24 (1973), 
S. 135-224; M. B i g a r o n i , Montesanto di Todi da monastero a rocca dell'Albor-
noz, Assisi 1981, und B. B r o g l i a t o , 750 anni di presenza francescana nel Vicen
tino, Vicenza 1982. 
8) F . v a n d e r M e e r , Atlas de l'Ordre cistercien, Amsterdam/Bruxelles 1965, 
S. 73, schätzt die Zahl der Zisterzienserinnenklöster in Italien auf 70 und be
merkt dazu: „aucune étude d'ensemble n'ayant été consacré à leur sujet." Dieses 
Urteil wird bestätigt von F . H e r v a y , Notes critiques sur l'„Atlas de l'Ordre 
cistercien", Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 23 (1967), S. 138. Eine Ergän
zung zum ,Atlas de l'Ordre cistercien' ist das Repertorium von V . C a t t a n o , A 
proposito di Monasteri Cistercensi in Italia, Cìteaux - commentarli cistercienses 
20 (1969), S. 355-363. Arbeiten zu den Zisterzienserinnen in Italien sind: C. E. 
B o y d , A Cistercian Nunnery in Medieval Italy. The Story of Rifreddo in Saluz-
zo, 1220-1300, Cambridge 1943; ferner die kurzen Bemerkungen von E. N a s a l -
li R o c c a , I monasteri cistercensi femminili di Piacenza, Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 10 (1956), S. 271-274; nur auf den Grundbesitz geht ein L. 
F e r r u a , Il monastero femminile di S. Maria di Brione dalle origini alla fine del 
XIII secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 78 (1980), S. 5-103, ferner 
die unten in Anm. 14 genannte Arbeit von Casagrande/Monacchia. 
9) E. R i c c i , Monte Lucio. Memorie storiche perugine, Perugia 1931. 
10) Über die Person Riccis informiert der Nachruf von F . D u r a n t i , Padre 
Et tore Ricci, BSU 44 (1947), S. 157-166. 
n ) I. C e r i , Il monastero delle Clarisse di S. Maria di Monteluce in Perugia nel 
secolo XIII (con una nota sul suo , Scriptorium* nel secolo XV), Tesi di Laurea 
presso la Facoltà di Let tere e Filosofia dell'Università di Perugia, anno accade
mico 1964/1965, relatore Ilarino da Milano. 
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wenigen verstreuten Bemerkungen der mit dem Humanismus einset
zenden, vorwiegend lokalen Geschichtsschreibung zu Monteluce refe
riert, die jedoch in keinem Fall auf einer breiteren Kenntnis des 
Archivmaterials beruhen und mit der Kenntnis desselben obsolet 
erscheinen. In einem folgenden Kapitel stellt die Verfasserin das 
Klosterarchiv von Monteluce vor, gibt dann paraphrasierende In
haltsangaben der wichtigsten, das 13. Jh. betreffenden Dokumente 
und stellt in einer abschließenden „Nota sullo ,scriptorium* die Mon
teluce tra il sec. XV e XVI" in der Hauptsache den 1488 begonnenen 
Liber Memorialis vor12). 

Bei S. Giuliana kann auf eine unlängst erschienene Arbeit zu
rückgegriffen werden, die die Geschichte des Klosters im 13. Jh. 
skizziert und in einem zweiten Teil die dazugehörenden Quellen — 
teilweise in vollständiger Transkription, teilweise in Regestenform 
— vorstellt13). 

IL Archive und Quellen 

„The Italian church was a notarial church"1), stellt Robert 
Brentano in seinem Vergleich der kirchlichen Verhältnisse im Eng
land und Italien des 13. Jh. lakonisch fest und fährt an anderer Stelle 

12) An dieses letzte Kapitel schließt der Beitrag an von U. Nico l in i , I Minori 
Osservanti di Monteripido e lo , ScriptoriunV delle Clarisse di Monteluce in Peru
gia nei secoli XV e XVI, Picenum Seraphicum 7 (1971), S. 100-130. Da aus dem 
Skriptorium von Monteluce hervorgegangene Codices erst ab der zweiten Hälfte 
des 15. Jh. überliefert sind, kann dieser Problemkomplex hier weitgehend außer 
Betracht bleiben. Das gleiche gilt für I. B a l d e l l i , Codici e carte di Monteluce, 
Archivio italiano per la storia della pietà 1 (1951), S. 387-393. Ber Liber Memo
rialis wurde ediert: Memoriale di Monteluce. Cronaca del monastero delle Claris
se di Perugia dal 1448 al 1838, con introduzione di U. N i c o l i n i , S. Maria degli 
Angeli 1983. 
l:ì) G. C a s a g r a n d e , P. M o n a c c h i a , Il monastero di santa Giuliana a Perugia 
nel secolo XIII , Benedictina 27 (1980), S. 509-571. 

l) R. B r e n t a n o , Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century, 
Princeton (New Jersey) 1968, S. 294. 
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fort: „The Italian notary active in ecclesiastical affairs is omnipresent 
and almost always an integral part of general community, itself rela-
tively literate and given to expressing itself in the Constant produc
tion of notarile instruments. The Italian notary is, however, though 
common, not at all necessarily a personally unobstrusive figure. He is 
sometimes very obstrusive and calls attention to himself in obvious 
ways"2). 

In diese Zitate fügt sich die Beobachtung, daß 1218, als die 
Überlieferung für Monteluce einsetzt, nur noch Notariatsinstrumen
te die Anerkennung vor Gericht verbürgten, nur noch Notariatsin
strumente zur schriftlichen Fixierung zivilrechtlicher Vorgänge be
nutzt wurden, nicht aber Urkunden traditionellen Charakters, mit 
denen bei einem Streitfall vor Gericht nur weniger rationale Beweis
mittel wie Siegel, nicht einer fixierten Norm folgende diplomatische 
Merkmale, ausführliche Zeugenreihe oder die Unterzeichnung durch 
den Aussteller die Echtheit bestätigen konnten. 

Die Anforderungen des kompliziert gewordenen städtischen 
Rechts- und Verfassungslebens sowie die immense Zunahme der 
Schriftlichkeit führten seit Beginn des 13. Jh. zur systematischen 
Ausbildung des Notariatswesens3), einer Tradition, die in Italien seit 
der Antike lebendig geblieben war. Die Rechtspraxis wurde erheb
lich dadurch erleichtert, daß nur noch Notare Urkunden abfaßten, 
und zwar nach Formeln und Normen, wie sie von Raynerius, Salatie-
le und Rolandinus im Bologna des 13. Jh. entwickelt wurden, sowie, 
daß die Echtheit einer Urkunde in erster Linie durch die Beglaubi
gung des Notars verbürgt war4). Der Notar handelte „publica fide" 

2) Ebd. S. 298. 
3) Einen Überblick über den Forschungsstand gibt W. T r u s e n , Zur Geschichte 
des mittelalterlichen Notariats, ZRG (RA) 98 (1981), S. 369-381; ferner G. Do-
l e z a l e k , K.-O. K o n o w , Art. ,Notar, Notariat', HRG, Sp. 1043-1049. Hier 
zeigt sich, daß die seit den 1220er Jahren an den Universitäten entwickelten 
Theorien des Notariats recht gut erforscht sind, es dagegen weitgehend an 
Arbeiten über die Praxis des Notariatswesens mangelt. Sehr informativ ist der 
Abriß von P. T o u b e r t , Les structures du Latium medieval. Le Latium meri
dional et la Sabine du IXe siede à la fin du X I P siècle, Bibliothèque des Écoles 
Francaises d'Athènes et de Rome 121, Rome 1973, S. 95-134. 
4) A. M o r e l l o , E. F e r r a r i , S. S o r g a t o , L'atto notarile, Milano 1977, S. 77. 
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und die Notarszünfte wie die Statutengesetzgebung5) der Kommu
nen bedrohten die Fälscher von Notariatsinstrumenten mit schweren 
Strafen. 

Die Abfassung eines Notariatsinstruments vollzog sich in meh
reren Schritten, als erstes erfolgte die rogatio. Die an einer urkundli
chen Fixierung eines privatrechtlichen Vorgangs interessierten Par
teien bestellten einen Notar, möglichst an einen öffentlichen Platz 
und unter Anwesenheit von drei bis fünf Zeugen. Bei Testamenten, 
die sehr oft auf dem Sterbebett diktiert wurden und bei denen des
halb die rogatio im Haus des Testators stattfand, erhöhte sich die 
Zahl der Zeugen bis auf sieben. Die geforderte Anwesenheit von 
Zeugen weist auf das am meisten mit der Gefahr der Unzuverlässig-
keit belastete Moment bei der Redaktion eines Notariatsinstru
ments, nämlich auf die Verbindung zwischen dem dictum und der 
imbreviatura. Zumindest solange die Zeugen noch lebten, war es so 
möglich, ein nicht wahrheitsgetreu abgefaßtes Notariatsinstrument 
vor Gericht anzugreifen. Die interessierten Parteien trugen dem No
tar ihr Anliegen vor, und dieser notierte sich die wesentlichen Anga
ben, nämlich Zeugen, Datum, Namen der Vertragspartner und die 
Bestandteile des Vertrags. Diese Notizen wurden dann später zur 
minuta oder imbreviatura redigiert und genossen als solche bereits 
volle Rechtskraft. Für Perugia gibt es zwei Formen von Imbreviatu
ren. Einmal die bastardelli, im Taschenformat (ca. 15x11 cm) und 
die protocolli (ca. 30x22 cm)6). Die Imbreviaturen enthalten nur die 

5) Vgl. in den Statuten von 1342, im dritten Buch die Kapitel 22, 23, 76, 177, 184; 
ediert von G. Deg l i Azz i , Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII, Corpus 
Statutorum Italicorum 4 u. 5, Roma 1913—1916. 
6) Unklar ist das Verhältnis zwischen bastardelli und protocolli. Es gibt einige 
Fälle, in denen die Notizen der bastardelli in Reinschrift in die protocolli über
tragen wurden, in anderen Fällen scheint der Eintragung in die bastardelli keine 
solche Reinschrift zu folgen. Mit anderen Worten: Es ist nicht geklärt, ob der 
Unterschied zwischen bastardelli und protocolli nur im Format besteht, oder ob 
etwa die bastardelli zu den persönlichen Unterlagen des Notars gehörten und 
die protocolli dagegen in einem öffentlichen Archiv deponiert wurden. Cf. Fran
cesco d'Assisi, Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, Miniature, hg. vom 
Comitato Regionale Umbro per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della nasci
ta di san Francesco di Assisi, Milano 1982, S. 38ff. Ein Beispiel für die erste 
Möglichkeit findet sich in den Protokollen des Massarelo di Pellolo: In einer 
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wesentlichen Bestimmungen des Vertrags, ohne alle formelhaften 
Bestimmungen, und die Unterschrift des Notars findet sich in der 
Regel am Ende eines jeden Faszikels, die dann später zu bastardelli 
bzw. protocolli zusammengebunden wurden. In einem dritten Schritt 
konnte dann die Redaktion in mundum erfolgen. Dies sind Perga
mentausfertigungen der Imbreviaturen, die alle formelhaften Be
stimmungen enthalten und die auf Wunsch und gegen Bezahlung an 
die interessierten Parteien ausgegeben wurden. 

Diese sehr statische Darstellung bedarf einer Ergänzung. Ob
wohl für Perugia keine Belege vorliegen, scheinen auch hier die No
tare zunächst nur Redaktionen in mundum ausgestellt zu haben, 
wozu sie sich die nötigen Angaben auf einem Zettel notiert hatten, 
der nicht aufbewahrt wurde. Da auf diese Weise im Besitz des No
tars, einer Person des öffentlichen Vertrauens, keine Spur des von 
ihm vollzogenen Rechtsakts blieb, verpflichteten schon im Verlauf 
des 13. Jh. viele Kommunen die Notare zur Anlage von aufbewah-
rungspflichtigen Imbreviaturen7). In Perugia scheint dies erst gegen 
die Mitte des 14. Jh. stattgefunden zu haben, denn von da an werden 
die Pergamentausfertigungen von Notariatsinstrumenten immer we
niger und hören mit dem Beginn des 15. Jh. ganz auf, d. h. für die 
Klöster wurde es immer weniger sinnvoll, sich Pergamentausferti
gungen von Notariatsinstrumenten schreiben zu lassen, wohingegen 
die Überlieferung von Imbreviaturen einzusetzen beginnt8). In 

Randnotiz hat der Notar, wie in vielen Fällen üblich, kurz den Gegenstand der 
Urkunde festgehalten: Coptimum S. Marie Montislucidi et Cole et Johannis. 
Dann folgt später, wie zittrige Handschrift und andere Tinte zeigen, der Beginn 
der ausführlichen Abfassung des Notariatsinstruments: Nicolaus Ranucoli de 
Montelucido syndicus et procurator capitelli et conventus soroìimi et monia-
liuyn monasteri! S. Marie de Montelucido de prope Perusium porte Solls, de 
cuius instrumento syndicatus piene patet manu mei notarli infrascripti etcete-
ra. Der Text bricht hier ab, und es folgt der Zusatz: in bastardello; ASP, P'ondo 
Notarile, Prot. 6, c. 19v. 
7) O. B a n t i , Ricerche sul notariato a Pisa tra il sec. XIII e il sec. XIV, Bolletti
no storico pisano 3 3 - 3 5 (1964-1966), S. 178. 
8) Der früheste Band mit Perusiner Notariatsimbreviaturen ist ediert von P. 
R o m i z i R i c c i , Il notaio perugino Pietro di Lippoli e le sue „imbreviaturae" del 
1348, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di 
Perugia 7 (1969/1970), S. 349-500. 
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einem zweiten Schritt, zu einem ebenfalls nicht genau belegten Zeit
punkt, scheint die Kommune die Aufbewahrungspflicht der 
Notariatsimbreviaturen in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Ar
chiv angeordnet zu haben. Damit waren sie bei Streitfällen jederzeit 
einzusehen und für Klöster wie auch für Privatpersonen entfiel jede 
Notwendigkeit, Pergamentausfertigungen im eigenen Archiv aufzu
bewahren9). 

Nun zu den Quellen der beiden Klöster: Mit der der Auflösung 
des Kirchenstaats folgenden Säkularisation von Monteluce und S. 
Giuliana10) wurden auch ihre Archive in staatlichen Besitz überführt 
und sind heute im Staatsarchiv von Perugia deponiert. Ein solcher 
Klosterfonds enthält einmal die sog. Pergamene. Dies sind zum größ
ten Teil die schon erwähnten Pergamentausfertigungen von Nota
riatsinstrumenten, zum anderen sind es Schriftstücke der päpstli
chen oder einer bischöflichen Kanzlei oder der eines Ordens, wobei in 
der Regel sich die ersteren auf die Rechtsbeziehungen der Klöster zu 
dem kommunalen Verfassungsgefüge beziehen, und die Kanzleier
zeugnisse — Urkunden traditionellen Charakters — die innerkirchli-

9) Über die Entstehung des kommunalen Archivs informiert G. D e g l i A zzi , 
Per la storia dell'antico Archivio del Comune di Perugia, BSU 8 (1902), 
S. 29—133. Von einem kommunalen Archiv läßt sich in Perugia, von einigen 
Vorstufen abgesehen, seit 1290 sprechen. Zu den aufbewahrungspflichtigen Do
kumenten gehörten u. a, Notariatsinstrumente, die Rechtshandlungen der Kom
mune betrafen. Vgl. auch die Einleitung von G. C e c c h i n i , Archivio Storico del 
Comune di Perugia, Inventario, Ministero dell'Interno - Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 21, Roma 1956, S. XXXIIIff. Die erste sichere Nachricht ist 
von 1415, als die Prioren anordneten, daß die Imbreviaturen verstorbener Nota
re innerhalb eines Monats bei den Prioren der Notarszunft registriert und bei 
einem Mitglied der Zunft deponiert werden mußten. Ein regelrechtes Notarsar
chiv bei der Notarszunft, in quo testamento, et alia instrumenta "publica diligen-
ter et fedeliter registrentur, ita ut de Ulis omni tempore copia haberi possit, 
scheint erst 1484 eingerichtet worden zu sein. Vgl. Il notariato a Perugia. Mo
stra documentaria e iconografica per il XVI congresso nazionale del notariato 
(Perugia, maggio-luglio 1967), Catalogo a cura d iR . A b b o n d a n z a , Roma 1973, 
S. 159 ff. 
10) Vgl. die Bemerkungen in Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 
Anm. 6), S. 82ff. und A. G r o h m a n n , Perugia, Le città nella storia d'Italia, 
Roma/Bari 1981, S. 140 ff. 
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chen Beziehungen regelten11). Die ober- und mittelitalienischen 
Kommunen hatten niemals ein eigenes Kanzleiwesen entwickelt, son
dern seit ihrer Bildung für die Urkundenausfertigung und die Regi
sterführung auf wechselnde Notare zurückgegriffen. Bei Bischöfen 
und Klöstern hingegen gab es Skriptorien, denen man die Ausferti
gung von Urkunden in all den Fällen übertragen konnte, in denen 
kein Notariatsinstrument gefordert war, und das war der Bereich 
der innerkirchlichen Beziehungen. 

Der Fonds ,Pergamene* von Monteluce enthält 453 Stücke, der 
von S. Giuliana 152. Wenn sich auch in den beiden Fonds eine ganze 
Reihe von Urkunden befinden, die dort augenscheinlich nicht hinge
hören — sei es, daß sie auf nicht mehr nachvollziehbarem Erbweg an 
die Klöster kamen, sei es, daß man während und nach der Überfüh
rung dieser Archive in Staatsbesitz Urkunden, denen man keine ein
deutige Provenienz entnehmen konnte, wahllos auf die verschiede
nen Fonds verteilte —, wird es angesichts dieser reichen Überliefe
rung nicht übertrieben sein, hier von Nonnenklöstern zu sprechen, 
deren Untersuchung sich als lohnend erweisen wird12). 

Ferner befinden sich 16 Papsturkunden für Monteluce im Ar
chiv der Benediktinerabtei von S. Pietro in Perugia13), und von S. 

u ) Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi, S. 13. 
12) Leider liegen nur wenige Vergleichszahlen für einige Klarissenklöster vor: 
für S. Chiara in Assisi sind lediglich 94 Stücke überliefert; P. R o b i n s o n , Inven-
tarium omnium documentorum quae in archivio protomonasterii S. Clarae Assi-
siensis, AFH 1 (1908), S. 413-432, und F . C a s o l i n i , S. Chiara in Assisi (wie 
S. 12 Anm, 7), S. XIIf.; für das Klarissenkloster von Faenza sind es 39 Stücke; 
F . L a n z o n i , Le antiche carte del convento di S. Chiara in Faenza, AFH 5(1912), 
S. 263-276; für S. Apollinare in Mailand sind 148 Stücke bekannt; P. M. Se v e s i , 
Il Monastero delle Clarisse in S. Apollinare di Milano, AFH 17 (1924), 
S. 338-364, S. 520-544; 18 (1925), S. 226-247, S. 525-558; 19 (1926), 
S. 76—79. Sevesi teilt nicht mit, wieviel Dokumente über diese Auswahl hinaus 
vorhanden sind. Die Durchsicht einschlägiger Archivführer, deren Inventare 
leider sehr summarisch sind, bestätigte, daß für Monteluce und S. Giuliana eine 
äußerst günstige Überlieferung vorliegt. 
13) Gli Archivi dell'Umbria, hg. von der Soprintendenza Archivistica per il Lazio, 
L'Umbria e le Marche, Ministero dell'Interno - Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato 30, Roma 1957, S. 68f. Die in S. Pietro aufbewahrten Papsturkunden für 
Monteluce sind im BF ediert, d. h. Sbaralea oder einer seiner Mitarbeiter hatte 
diese dem Klosterfonds entnommen und anschließend nach S. Pietro gebracht. 
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Giuliana besitzt das Staatsarchiv von Todi ein Kopialbuch, das Ur
kunden von 1253 bis 1266 enthält14). 

Den anderen Teil der Klosterarchive bilden die sog. , Miscel
lanea' — im wesentlichen Rechnungsbücher sowie sog. ,carte sciolte*. 
Letztere können spätere Kopien von Urkunden sein, aber auch Teile 
aus Notariatsprotokollen oder einfach alles, was an losen Blättern als 
zum Kloster gehörig überliefert wurde und nicht auf Pergament ge
schrieben war. 

Ein Blick auf die ,Miscellanea' der beiden Klosterarchive bestä
tigt sofort die entwickeltere Verwaltungstechnik des Zisterziense
rinnenklosters. Ist von Monteluce nur ein Rechnungsbuch überlie
fert, das die Einnahmen, nicht aber die Ausgaben, von 1441 an ver
zeichnet15), so sind von S. Giuliana die Einnahmen und Ausgaben von 
1360 an überliefert, wenn auch leider nicht in Serie. Vom Einsetzen 
der Rechnungsbücher bis zum Ende des Untersuchungszeitraums, 
also für einen Zeitraum von 90 Jahren, sind für 32 Jahre die Rech
nungsbücher nicht überliefert, was einer Verlustquote von über 
einem Drittel entspricht16). Auch die Anlage der Register zeigt einen 
gewichtigen Unterschied. Verzeichnete das Klarissenkloster alle 
Eingänge in chronologischer Reihenfolge und mit Datumsangabe, 
sind die Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. Giuliana aus 
nur teilweise überlieferten und entweder nach Sachgruppen geglie
derten oder chronologisch geführten Heften17) übernommen und in 
den Rechnungsbüchern unter bestimmten Haushaltstiteln zusam-

14) C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana (wie S. 9 Anm. 13), S. 535; Il nota
riato a Perugia (wie Anm. 9), S. 35 ff. 
15) Vgl. das summarische Inventar in: Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), 
S. 53. Die Aufzeichnung der Ein- und Ausgaben beginnt 1449, was den Eindruck 
bestätigt, daß mit den Reformen des 15. Jh. auch die Verwaltungstechniken 
modernisiert wurden; vgl. E Im, Verfall und Erneuerung (wie S. 11 Anm. 5), 
S. 231. Das Einnahmeverzeichnis von Monteluce wurde nach Aufzeichnungen, 
die die beiden für finanzielle Angelegenheiten zuständigen Kammerarinnen an
gefertigt hatten, von dem Vertrauensnotar des Klosters, Ilarius Ser Calfutii, 
zusammengestellt; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 2r, f. 9r. 
16) Neben ab und zu fehlenden Blättern umfassen die Uberlieferungslücken fol
gende Jahre: 1365 bis 1372, 1375, 1382 bis 1386, 1388, 1393 bis 1395, 1398, 1400 
bis 1402, 1407 bis 1410, 1435, 1437 bis 1441, 1444 und 1445. 
17) Solche Kladden finden sich in ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 51, 54, 56. 
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mengefaßt. Diese Eintragungen sind recht summarisch und oft ohne 
Datumsangabe, gestatten es jedoch auf einen Blick, für jedes Rech
nungsjahr Kosten und Nutzen der einzelnen Besitzungen zu bilanzie
ren. So finden sich z. B. die Pachteinnahmen nach einzelnen Besitz
schwerpunkten getrennt aufgeführt, und die entsprechenden Rubri
ken bei der Aufführung der Ausgaben erlauben es sogleich, ohne daß 
erst die einzelnen Posten zusammengesucht und addiert werden 
mußten, die Rentabilität der Mühlen beispielsweise in Pretola oder 
die der dort verpachteten Äcker zu ermessen. Auf die gleiche Weise 
konnten ohne umständliches Zusammensuchen beispielsweise die 
Aufwendungen für Ernährung, Abgaben, Viehkauf, u.a. ersehen 
werden. 

Unter den eben erwähnten Verwaltungshilfen, die der Füh
rung der Rechnungsbücher zugrundelagen, befinden sich auch in 
Volgare abgefaßte Regesten der Verträge, mit denen S, Giuliana 
Grundstücke, Mühlen und Häuser zur Pacht ausgab. Diese Notizen 
waren reine Verwaltungshilfen, es fehlen ihnen jegliche urkundli
chen Merkmale und sie wurden nach ihrer Erledigung durchgestri
chen. Im allgemeinen steht auf dem oberen Teil jeder Seite das Re
gest, darunter sind die eingegangenen Zahlungen vermerkt, und 
wurde der Vertrag verlängert, notierte man dies anschließend. In 
der Regel enthält das Regest auch den Namen des Notars, der den 
Vertrag ausgefertigt hatte18). Dies erklärt, warum der Fonds p e r 
gamene' für S. Giuliana um so vieles geringer als der von Monteluce 
ist und warum sich dort relativ wenig Pacht- und Kaufurkunden 
befinden. Hatte man den Namen des jeweiligen Notars zur Hand, 
brauchte man nicht von jedem Vertrag eine Pergamentausfertigung 
schreiben zu lassen, sondern konnte sich im Bedarfsfall erneut an den 

18) Da auf diese Pigioni genannten Bände nicht mehr näher eingegangen wird, 
sei als Beispiel ein solches Regest vorgestellt: Pietro di Cresciolo Migniocolo 
salagho da domino Antonio Vuna de le grotte de la chasa sopramuro allato al 
maciello adi XII di marzo anni M III XXXVII a tre anni per prezzo di vintesei 
libre e X solidi l'anno e di pagliare Vuna meta a mezo l'anno e l'altra meta a la 
fine e denne charta per mano di Monolo di Limosina. — Pago Pietro a domino 
Antonio per Vanno primo libre XXVI, solidi X. — Anco pagho a domino Anto
nio per mesi adi XI di giugnio libre VI, solidi X. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 
16, f. 3v. 
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Notar wenden, der den Vertrag bei seinen Unterlagen aufzubewah
ren hatte. Dem gleichen Zweck, nämlich die Ausstellung von unhand
lichen und kostspieligen Redaktionen in mundum zu vermeiden, 
diente wohl in der Zeit, als sich die Aufbewahrung der Imbreviatu-
ren noch nicht eingebürgert hatte, das Führen von Kopialbüchern. 

Die restlichen Bände der ,Miscellanea* von S. Giuliana beste
hen, neben einer Mappe mit,carte sciolte*, aus einem Band mit Nota
riatsinstrumenten, die der Notar Ciprianus Gualterii zwischen 1427 
und 1449 für das Kloster ausfertigte, ferner einem Libro delle raccol
te, das die Naturaleinnahmen verzeichnet, sowie dem Memoriale del 
Convento, das die Visitationsprotokolle enthält. 

Für Monteluce sind, über das Rechnungsbuch und zwei Mappen 
mit,carte sciolte* hinaus, je ein Band Beni livellari — mit sehr weni
gen Eintragungen für die Zeit vor 1450 - und Contratti vari überlie
fert. 

Über die Bestände der Konvente hinaus wurden die Protocolli 
des Notariatsarchivs ausgewertet, deren Überlieferung 1361 ein
setzt und bis 1450 ca. 180 Bände umfaßt19). Die Klöster wie auch 
Privatpersonen wandten sich bei anfallenden Geschäften gern an ih
ren Vertrauensnotar, so daß die Überlieferung sehr dicht ist, wenn 
ein solcher Vertrauensnotar gefunden werden konnte20). Da das im 
Fondo Notarile enthaltene Material - Kauf- und Pachtverträge, Te
stamente, u.a. - von gleichförmiger Qualität ist, habe ich darauf 
verzichtet, die Bastardelli auszuwerten, die von 1348 an, als deren 
Überlieferung einsetzt, bis 1450 ca. 290 Hefte zählen. Die Überliefe
rungslücken im Fondo Notarile sind leider beträchtlich: Dies würde 
deutlich, erstellte man ein Verzeichnis der Notare, von denen Proto-

19) Vgl. Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), S. 42 ff. 
20) In den sieben Protokollbänden des Massarello di Pellolo, der von 1361 bis 
1404 als Vertrauensnotar für Monteluce tätig war, beziehen sich 92 Urkunden 
auf das Kloster; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1-7. Die nächsten Protokollbände 
eines Vertrauensnotars für Monteluce sind erst für die Zeit nach 1448 überlie
fert; ebd. Prot. 171. Ein ähnliches Bild liefern die Protokollbände des Cipriano di 
Gualterio, der für S. Giuliana als Vertrauensnotar tätig war: in einem Band, der 
125 Urkunden aus den Jahren 1437/1438 enthält, betreffen 24 die Zisterziense
rinnen; von 84 Rechtsakten aus den Jahren 1441/1442 sind es 20, und von 96 aus 
dem Jahre 1449 sind es 18; ebd. Prot. 139-141. 
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colli überliefert sind, und vergliche sie mit denjenigen, die als Aus
steller von Pergamenturkunden der Klosterfonds firmieren. Zwei 
weitere Beispiele: Von dem Notar Agostino de Tinto ist lediglich ein 
Protokollband überliefert, der im ersten Teil Urkunden aus den Jah
ren 1407/1408 enthält und im zweiten einen Index, der aber zeigt, daß 
Agostino von 1371 bis 1433 als Notar tätig war21). Von Ilarius Ser 
Calfutii, der während der ersten Hälfte des 15. Jh. als Vertrauensno
tar von Monteluce tätig war, ist kein einziger Protokollband überlie
fert. 

Einigen Aufschluß über die Beziehungen zwischen Stadtobrig
keit und Klöstern ergaben die Massari, die stichprobenartig ausge
wertet wurden22). Es sind dies von den Notaren der Stadtkämmerer 
geführte Register über Ein- und Auszahlungen, die von 1277 an er
halten sind, jedoch sehr große Lücken aufweisen. Weitere Hinweise 
zu diesem Thema enthalten die Consigli e Riformanze genannten 
Beschlüsse der Stadtregierung23). Doch auch hier mußte angesichts 
der Tatsache, daß es sich von 1260 an, als die Überlieferung einsetzt, 
bis 1450 um 115 Foliobände handelt, auf eine systematische Durch
sicht verzichtet werden. Als Hilfsmittel zur Erschließung der Rifor-
manzen wurde der von Fabretti erstellte Index konsultiert24), der, 
wenn auch sicher lückenhaft, die Stellen zusammengetragen hat, die 
sich auf kirchliche Angelegenheiten beziehen, sowie die von den Zeit
genossen geführten Indices zu den Riformanzen25). Diese, wie auch 
die Durchsicht der Perusiner Chronistik26), führten zu der Einsicht, 

21) ASP, Fondo Notarile, Prot. 61. 
22) Archiv io Stor ico del C o m u n e (wie A n m . 9), S. 85ff. 
w) E b d . S. 13 ff. 
24) R. D. A s c e n s o , Indice degli Annali Ecclesiastici Perugini, t rat to da 
A. F a b r e t t i dalla Cancelleria Decemvirale, Archivio per la storia ecclesiastica 
dell'Umbria 5 (1921), S. 379-516, 
25) Vgl . Archiv io Stor ico del C o m u n e , S. 31 f. 
26) F . A. U g o l i n i , Annali e cronaca di Perugia in volgare dal 1191 al 1336, 
Annali della Facoltà di Let tere di Perugia 1 (1963/1964), S. 143-336; Cronache 
della città di Perugia, edite da A. F a b r e t t i , voi. I (1308-1438), Torino 1887, 
voi. II (1393-1561), Torino 1888, sowie Cronache e storie inedite della città di 
Perugia dal MCL al MDLXIII, seguite da inediti documenti trat t i dagli Archivi 
di Perugia, di Firenze e di Siena, a cura di F . B o n a i n i , A. F a b r e t t i , F . L. 
P o l i d o r i , Archivio Storico Italiano 16 (1850/1851). 
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daß Nonnenklöster sicherlich nicht das Interesse der Stadtobrigkeit 
oder der Chronisten in einem besonderen Maß beanspruchten. 

Ebenfalls von Bedeutung für das Verhältnis zur Stadtobrigkeit 
sind die sich auf Klöster beziehenden Bestimmungen der Statuten27) 
sowie die Kataster28) der beiden Konvente. Da sich in den Archiven 
der beiden Konvente eine Reihe von Notizen und Abschriften fan
den, die sich auf Gerichtsprozesse beziehen, wurden die Processi e 
sentenze della Curia del Podestà29) einer Stichprobe unterworfen. In 
der Annahme, daß gerichtsrelevante Vorkommnisse sich in der unru
higen und politisch instabilen ersten Hälfte des 15. Jh. häuften, wur
de diese Serie für die Zeit von 1417 bis 1450 durchgesehen. Von den 
Gerichtsakten des Capitano del Popolo sind für das gesamte 15. Jh. 
nur wenige Bruchstücke überliefert, da das Amt des Capitano del 
Popolo unter der Signorie kaum noch Bedeutung besaß. 

Da die Registerserien der Kommune erst im Verlauf der zwei
ten Hälfte des 13. Jh. einsetzten, die Überlieferung der Notariats
protokolle noch ein Jahrhundert später, kann sich die folgende Dar
stellung der Frühgeschichte der beiden Konvente nur auf die Perga
menturkunden der Klosterarchive stützen. Ein solches Ungleichge
wicht in der Überlieferung bedeutet auch, daß viele Phänomene, wie 
sie in der danach immer dichter werdenden Überlieferung zu finden 
sind, in der Frühzeit der Konvente noch nicht greifbar werden. 

III. Die Frühgeschichte von Monteluce 

Bekannt ist der Bericht des Jacques de Vitry, der 1216 nach 
Perugia gekommen war, wo er von Papst Honorius III. für die from
men Frauen des Bistums Lüttich, von ganz Deutschland und Frank
reich die Erlaubnis erwirkte, ohne approbierte Regel und ohne An
schluß an einen Orden in Gemeinschaften zusammenzuleben und sich 

27) Vgl, Archivio Storico del Comune, S. 9ff. 
ffl) Ebd. S. 337ff. 
29) Vgl. das summarische Verzeichnis in: Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), 
S. 41; ferner G. D e g l i A zzi , Brevi note di diplomatica giudiziaria perugina del 
sec. XIV, BSU 21 (1915), S. 525-536. 
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wechselseitig religiöse Unterweisung zuteil werden zu lassen. Er 
erzählte von wohlhabenden Frauen und Männern — fratres minores 
und sorores minores genannt —, die um Christi willen die Welt ver
lassen hatten. Die Frauen lebten vor den Mauern der Städte in sog. 
Hospizen zusammen, wollten keinen Besitz annehmen, sondern nur 
von ihrer Hände Arbeit leben. Ihr Bemühen, die Ideale des Urchri
stentums zu verwirklichen, genoß die Anerkennung von Papst und 
Kardinälen. Schon gab es in diesen Gruppierungen einen charakteri
stischen Unterschied in der Lebensweise zwischen Männern und 
Frauen: Während die Männer tagsüber in die Städte und Dörfer 
gingen, um zu Buße und Umkehr aufzurufen, und abends in ihre 
einsam gelegenen Unterkünfte zurückkehrten, um sich in der Kon
templation zu üben, führten die Frauen schon ein klausuriertes Le
ben. Die Männer trafen sich einmal im Jahr zur Abhaltung eines 
Kapitels, und die dort getroffenen Beschlüsse wurden dem Papst zur 
Bestätigung unterbreitet, wohingegen bei den Frauen keine Hinwei
se über das Bestehen einer Ordensstruktur vorliegen. Jacques de 
Vitry erwähnt auch schon das Dilemma, dem diese Frauen ausge
setzt waren: Einerseits lehnten sie die Annahme von Geschenken ab 
und wollten nur von ihrer Hände Arbeit leben, andererseits wurden 
sie dafür von Klerikern und Laien in einem Maß geehrt, daß es sie 
schon mit Sorge erfüllte1). 

Jacques de Vitry, der wie kaum ein zweiter die Anfänge der 
religiösen Frauenbewegung erkannte, beschreibt hier ein Phäno
men, das ihm aus dem Gebiet zwischen Maas und Rhein bekannt 
war2), das er in Italien wiederfand und in das sich auch die Anfänge 

*) R. B. C. H u y g e n s , Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), évèque 
de SaintnJean-d'Arc, Edition critique, Leiden I960, S. 75f. 
2) Zu Jacques de Vitry und seinen Bemühungen um die religiöse Frauenbewe
gung vgl. H. G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersu
chungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den 
Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und 
über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, mit Anhang: Neue 
Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt 
41977, S. 170ff.; ferner R. M a n s e l l i , S. Francesco d'Assisi, Biblioteca di Cul
tura 182, Roma 21981, S. 175ff. Die Erforschung der Beginenbewegung in Ita
lien steht noch aus. Hinweise auf Parallelentwicklungen zwischen Brabant und 
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von Monteluce einordnen lassen. Auch wenn Jacques de Vitry weder 
Franziskus noch Klara erwähnt, ist offensichtlich, daß er hier die 
franziskanische Bewegung beschreibt. Gleichzeitig handelt es sich 
um den frühesten Bericht über die diesem religiösen Umfeld angehö
renden weiblichen Büßergemeinschaften. Daß weder Franziskus 
noch Klara als Stifterpersönlichkeiten erwähnt werden, zeigt, daß 
der aus Nordeuropa kommende Beobachter eine Bewegung vorfand, 
die über diese hinausgewachsen war. Er beschreibt die franziskani
sche Bewegung mit nahezu den gleichen Worten, mit denen er vor
her die Humiliaten gekennzeichnet hatte, d.h. für ihn stand die Be
folgung des apostolischen Armutsideals im Vordergrund, was auch 
die fratres minores mit den sorores minores zu einer Bewegung ver
einte. Franziskus hatte es jedoch strikt abgelehnt, daß die fratres 
minores die geistliche Betreuung der sorores minores übernahmen. 
Ausgenommen davon sollte nur der Konvent der hl. Klara, S. Damia
no bei Assisi, sein. Neben S. Damiano bestanden also weitere Frau
engemeinschaften, die nicht von Franziskus selbst ins Leben gerufen 
worden waren und die gleichfalls als Teil der orthodox-evangelischen 
Armutsbewegung zu gelten haben. Erst das Eingreifen des Kardi
nallegaten Ugolino von Ostia gab diesen Gemeinschaften eine institu
tionelle Form, die in einem ersten Schritt im Ordo pauperum domi-
narum de Valle Spoleti sive Tuscia münden wird, in dem neben S. 
Damiano und den von dort ausgegangenen Gründungen auch unab
hängig davon entstandene weibliche Büßergemeinschaften sowie 
Neugründungen zusammengefaßt werden3). 

Umbrien gibt A. M e n s , L'Ombrie italienne et TOmbrie brabangonne: Deux 
courants religieux paralleles d'inspiration commune, Etudes franciscaines 17 
(Supplement annuel 1967), S. X I X - 7 8 . Über die Beginenbewegung in Italien 
informieren R. G u a r n i e r i , Art. ,Pinzochere', DIP 6, Sp. 1721-1750, sowie 
neuerdings M. S e n s i , Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli XIII e XIV: un 
bizzocaggio centro-italiano, in: Il Movimento religioso femminile in Umbria nei 
secoli XIII e XIV, Atti del Convegno tenuto a Città di Castello, 2 7 - 2 8 - 2 9 
ottobre 1982, Città di Castello 1984, S. 85-121. 
3) Vgl. R. R u s c o n i , L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo 
XIII , in: Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII , So
cietà Internazionale di Studi Francescani — Atti del VII convegno internaziona
le, Assisi 11-13 ottobre 1979, Assisi 1980, S. 269. 
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Die Stiftungsurkunde von Monteluce datiert vom Juli 12184). 
Der Perusiner Bürger Gluctus Munaldi, an anderer Stelle als nobilis 
vir bezeichnet5), schenkte dem persönlich anwesenden Bischof von 
Ostia und Velletri und apostolischen Legaten Ugolino ein Stück 
Land, 40 Schritte lang und 30 Schritte breit, gelegen in asio Montis 
Ludi und an eigenen Besitz angrenzend. Ugolino empfing diese 
Schenkung ad honorem Dei omnipotentis et gloriosissime virginis 
Marie für die auf diesem Grundstück zusammenlebenden und Gott 
dienenden Frauen, denen dort eine Kirche und ein Kloster errichtet 
werden sollten. Den Frauen wurde untersagt, jemals die Schenkung 
bzw. die Kirche oder die Gebäude, die darauf errichtet werden wür
den, zu veräußern. Sie sollten ihren liber status beibehalten, dem 
Perusiner Bischof jedoch einen jährlichen Zins von einem Pfund 
Wachs entrichten. Als Motiv für die Schenkung nannte Gluctus die 
Hoffnung, damit Sündenvergebung für sich und seine Angehörigen 
zu erhalten. Unter den Handlungszeugen findet sich auch der Pode
stà von Perugia, der dazu eigens wie Ugolino, der zuvor in Siena und 
danach in Florenz urkündete6), sich auf das vor der Stadtmauer gele
gene Grundstück begeben hatte. 

Aus der Urkunde geht hervor, daß diese Frauen schon seit 
einer gewissen Zeit konventsähnlich auf dem Besitz eines wohl recht 
vermögenden Laien zusammenlebten, der diese Gemeinschaft för
derte und ihr half, sich in einer kirchen- wie zivilrechtlich verbind
licheren Form zu etablieren. Sie wurde weder einem Orden einge
gliedert noch dem Bischof unterstellt. Die Rechte des Bischofs über 
ein nicht exemtes Kloster blieben symbolisch durch eine Art Reko-
gnitionszins anerkannt, im übrigen behielten die Frauen ihren unab-

4) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Da die Inventarisierung dieses Fonds noch 
nicht abgeschlossen ist, und daher die Urkunden keine gültigen Signaturen tra
gen, muß auf diese Zitierweise zurückgegriffen werden. — Die Urkunde ist 
ediert und erläutert in: Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 
6), S. 47f. 
5) BF I, S. 13. 
tì) Das Itinerar Ugolinos für 1218 findet sich bei J. F . B ö h m e r , Regesta Impe
rli, Abt. 5, Bd. III , Einleitung und Register, Innsbruck 1901, S. 146; vgL ferner 
G. L e v i , Documenti ad illustrazione del registro del Card. Ugolino d'Ostia, 
Archivio della Società Romana di Storia Patria 12 (1889), S. 241 ff. 
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hängigen Status. Sie glichen damit zahllosen Frauengemeinschaften, 
die in diesen Jahrzehnten überall in eis- wie transalpinen Europa sich 
zu Beginengemeinschaften zusammenschlössen und denen es in vie
len Fällen gelang, sich in reguläre Ordenskonvente zu transformie
ren. Monteluce wird also unabhängig von S. Damiano entstanden 
sein, und in der Tat gibt es keine Hinweise auf personelle Verbindun
gen zu dem Konvent der hl. Klara. 

Überraschend scheint, daß die Schenkung nicht den Frauen 
direkt, sondern dem päpstlichen Legaten Ugolino übertragen wurde. 
Offenbar wollten die Frauen die Annahme von Eigentum vermeiden 
und den lebensnotwendigen Besitz aus der Hand der Kirche lediglich 
zum Nießbrauch empfangen. Bei Ugolino setzt dies ein besonderes 
Interesse für solche Frauengemeinschaften voraus, das auch dem 
Stifter Gluctus Munaldi in Perugia gut bekannt sein mußte. Hier sei 
nur angemerkt, daß Ugolino, der spätere Papst Gregor IX., neben 
seiner politischen Tätigkeit als päpstlicher Legat für die Lombardei 
und Tuscien sich bemühte, die spontan entstandenen weiblichen Bü
ßergemeinschaften Mittel- und Oberitaliens in kirchenrechtlich legi
timierte Bahnen zu leiten und sie der Obödienz einer approbierten 
Ordensregel zu unterstellen. Grundlage hierfür war das Dekret De 
nimia religionum diversüate des vierten Laterankonzils von 1215, 
das keine ,vita religiosa* außerhalb bestehender Ordens verbände ak
zeptierte7). 

Franziskus hatte keinen Orden gründen wollen, sondern nur 
eine fraternitas, und schon gar keinen weiblichen Ordenszweig. Es 
war Ugolino, der mithalf, die immer zahlreicher werdende Gemein
schaft von Brüdern aus der Krise zu führen, in die sie während Fran-

7) Vgl. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. A l b e r i g o , P. J o a n -
nou , C. L e o n a r d i , P. P r o d i , Freiburg i. Br. 1962, S. 218. Zu den Aktivitä
ten Ugolinos im Zusammenhang mit der Entstehung des Klarissenordens vgl. L. 
Z a r n c k e , Der Anteil des Kardinals Ugolino an der Ausbildung der drei Orden 
des hl. Franz, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renais
sance 42, Leipzig 1930, S. 35-77 , sowie R. Man se l l i , S. Francesco (wie Anm. 
2), S. 193ff., und ders. , La Chiesa e il Francescanesimo femminile, in: Movimen
to religioso femminile e francescanesimo (wie Anm. 3), S. 249-254 und R. Rus 
con i , L'espansione del francescanesimo femminile, ebenda S. 277—284; dort 
weitere bibliographische Hinweise. 
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ziskus' Abwesenheit gestürzt war, indem er darauf hinwirkte, der 
evangelischen Begeisterung eine Ordnung zur Seite zu stellen, die 
auf die Schaffung eines Ordens hinauslief* Als Franziskus im Heili
gen Land weilte, hatte sich auch die Notwendigkeit gezeigt, für die 
Frauengemeinschaften eine institutionalisierte seelsorgerische Be
treuung zu schaffen. Ugolino füllte dieses Vakuum aus, indem er den 
Frauengemeinschaften eine Regel gab und seinen Familiären Am-
brosius als Visitator einsetzte und in der Folgezeit ihre Angliederung 
an den Minoritenorden betrieb8). 

Am 31. Juli 1218 bestätigte Bischof Johannes von Perugia, un
ter Berufung auf die Autorität Ugolinos die kurz zuvor getroffene 
Vereinbarung und wiederholte den Verzicht auf seine Jurisdiktions
befugnisse der Neugründung gegenüber. Dem Notar Bonus, der als 
Prokurator für die Schwestern handelte und der in seiner Eigen
schaft als Notar auch die StiftungsUrkunde ausgefertigt hatte, ge
währte er pro omnibus ancillis Christi conversis et convertendis, que 
in habitu religionis debent Domino familiari in terreno et loco con-
cesso predicto domino episcopo et legato a domino Giudo Munaldi, 
posito in asio Montis Ludi, die Erlaubnis, dort eine Kirche und ein 
Kloster zu errichten9)- Es muß dahingestellt bleiben, ob der Bischof 
auf seine Rechte und Befugnisse diesem Kloster gegenüber verzich
tete, weil er der sich formenden franziskanischen Bewegung nahe-

8) Seit Sabatier, der die These aufstellte, Ugolino habe im Auftrag der Kurie in 
völligem Unverständnis dem franziskanischem Ideal gegenüber dieses in eine 
traditionell-monastische Ordnung gezwängt, ist das Verhältnis zwischen Ugoli
no und Franziskus ständiges Thema der Franziskanerforschung; vgl. die in der 
vorhergehenden Anm. genannte Literatur sowie E. P à s z t o r , San Francesco e 
il cardinale Ugolino nella „questione francescana'*, Collectanea franciscana 46 
(1976), S. 209-239. 
9) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; ediert in Francesco d'Assisi, Documenti e 
Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 31. Das Notariatsinstrument weist noch einige 
Kennzeichen der traditionellen Beweisurkunde auf. Der Bischof spricht in der 
ersten Person Singular, wohingegen später stets die dritte Person Singular 
verwandt wird, und am linken unteren Rand, neben der Aufzählung der Zeugen, 
findet sich eine vertikale, mit Querstrichen durchbrochene Linie, die an die 
Kreuzzeichen erinnert, die in einer traditionellen Urkunde die Zeugen anbrach
ten. Der Notar Bonus war zuvor als Notar und Prokurator der Kommune tätig; 
vgl. Il notariato a Perugia (wie S. 13 Anm. 9), S. 34. 
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stand oder weil ihm dies vom päpstlichen Legaten nahegelegt wurde. 
Die Versicherung des Bischofs, freiwillig zu handeln, sowie die For
mel, mit der er dem Prokurator das Recht der Grundsteinlegung 
zusprach, könnten auf die erste Möglichkeit deuten. 

Demgegenüber zeigt das in den Registern Ugolinos enthaltene 
Formular, nach dem ein Bischof die Erlaubnis gewährte zur Einrich
tung eines Klosters nach der Regel des Kardinallegaten, oder, was 
dasselbe war, den Gewohnheiten der pauperum dominarum de Valle 
Spoleti sive Tuscia, wie in dieser Zeit der spätere Klarissenorden 
genannt wurde, daß man es hier mit einer zielgerichteten Politik des 
päpstlichen Legaten zu tun hat. Die Bestimmungen, mit denen der 
Bischof von Perugia seine Rechte Monteluce gegenüber abtrat, fin
den sich in diesem Formular wieder und wurden auch bei den Grün
dungen bei Siena und Lucca angewandt10), die die Gewohnheiten der 
pauperum dominarum de Valle Spoleti sive Tuscia befolgten, nicht 
jedoch bei S. Damiano, Monticelli bei Florenz und anderen Gründun
gen, die von S. Damiano ausgingen11). 

In den beiden frühesten Urkunden Monteluces zeigen sich alle 
privaten und institutionellen Komponenten, die an der Entstehung 
des Klosters beteiligt waren: Nämlich die schon konventsähnlich zu
sammenlebenden Frauen, die möglicherweise schon die Klausur be
folgten, denn sie wurden durch einen Prokurator vertreten und 
scheinen bei den Rechtshandlungen nicht zugegen gewesen zu sein. 
Dann Gluctus Munaldi, der den Schwestern auf seinem Besitz Unter
kunft bot und der diesen dann formal zur Klostergründung abtrat. 
Schließlich der Perusiner Bischof, der seine Jurisdiktionsbefugnisse 
gegenüber dem entstehenden Kloster abtrat, und Ugolino von Ostia, 
der mit der Annahme der Schenkung auch Verantwortung für das 
Kloster übernahm12). Auch wenn dies nicht erwähnt ist, wird schon 

10) Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, pubblicati a 
cura di G. L e v i , Fonti per la storia d'Italia 7, Roma 1890, S. 153 f. 
n ) Z a r n c k e , Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie Anm. 7), S. 36ff. 
12) Daß die Verzichtserklärung des Bischofs im Benediktinerkloster S. Pietro 
stattfand und einige der Mönche als Handlungszeugen fungierten, scheint nicht 
auf institutionelle Beziehungen hinzudeuten. In S. Pietro, als dem größten und 
stattlichsten Kloster, wird der päpstliche Legat bei seinen Aufenthalten in Peru
gia residiert haben. Die von ihm in Perugia ausgestellten Urkunden sind in S. 
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vor der Schenkung des Gluctus eine geistliche Betreuung der Frauen 
bestanden haben, die wohl in der bisherigen Form beibehalten wur
de. 

Monteluce war kein Einzelfall, und wie Ugolino diese Frauen-
gemeinschaften aus dem Diözesanverband herauslöste und der Kurie 
unterstellte, wird in einer Bulle Honorius' HL vom 27. Aug. 1218 
mitgeteilt13). Wie in der Narratio wiedergegeben wird, hatte Ugolino 
dem Papst Mitteilung gemacht von den frommen Frauen, die deside
rarti fugere pompas et divitias huius mundi etfabricari sibi aliqua 
domicilia, in quibus vivant nihil possidentes sub caelo, exceptis do-
miciliis ipsis et construendis oratoriis in eisdem. Mehrere solcher 
Gründungen wurden Ugolino schon im Namen der Kirche übertra
gen, wodurch der Kurie das Recht und die Pflicht zukamen, correc-
tionem, institutionem et destitutionem in Ulis zu sichern. Der Papst 
erklärte dies für rechtmäßig und als den Wünschen der Frauen ent
sprechend. Bischöfe und Pfarrkleriker iustam non habeant mate-
riam murmurandi, vor allem sollten sie keine Rechte oder Abgaben
forderungen geltend machen können, jedoch nur quamdiu quidem 
fuerint sine possessionibus, decimis, mortuariis, per que solet loco-
rum dioecesanis et aliis ecclesiarium praelatis praeiudicium genera
vi. Wie schon im Bericht des Jacques de Vitry werden auch hier 
bezeichnenderweise weder das Beispiel von Franziskus oder Klara 
noch organisatorische Beziehungen zu den Franziskanern erwähnt. 

Die Klostergründung wurde sanktioniert und stabilisiert, in
dem ein Jahr später Ugolino der Äbtissin von Monteluce, von der 
hier erstmals die Rede ist, die Schenkung des Gluctus und die dabei 
getroffenen Vereinbarungen bestätigte, den Schwestern eine Regel 
sowie verschiedene Privilegien zuteil werden ließ14), die dann in die 
Urkunde Honorius' III. von 1222, mit der die Gründung in den päpst
lichen Schutz aufgenommen wurde, inseriert wurden. 

Pietro datiert, und zu seiner Residenz werden sieh die übrigen Beteiligten bege
ben haben müssen; vgl. B ö h m e r , Regesta Imperii (wie Anm. 6), S, 147ff. 
13) BF I, S. lf. 
14) Urkunde vom 30. Juli 1219; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Hierin sind 
noch nicht die konkret gehaltenen Vorschriften für eine asketische Lebensweise 
enthalten, wie von Z a r n c k e , Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie Anm. 7), 
S. 39ff., angenommen wurde. 
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Wie Monteluce erhielten auch die Gründungen bei Siena, Lucca 
und Florenz Ende Juli 1219 fast gleichlautende Urkunden15), mit 
denen Ugolino diese Gründungen der Kurie unterstellte und ihnen 
eine Regel gab. Während es in den Urkunden für die Klöster bei 
Perugia, Siena und Lucca übereinstimmend heißt, formularvi nihilo-
minus vitae vestrae, quam a Nobis humiliter recepistis, cum Beati 
Benedicti Regula, perpetuis temporibus mauere decemimus illiba-
tarn, lautet die entsprechende Stelle in der Urkunde für Monticelli 
bei Florenz: (...) in primis siquidem statuentes, ut Ordo Monasti-
cus, qui secundum dominum et Beati Benedicti Regulam, quam 
profitemini, in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis ibi
dem temporibus inviolabiliter observetur. Observantias nihilominus 
Reguläres, quas iuxta Ordinerà Dominarum Sancte Mariae de 
Sancto Damiano de Assisio praeter generalem Beati Benedicti Regu-
lam vobis voluntarie indixistis, ratas habemus, et eas perpetuis tem
poribus mauere decemimus ülibatas. Grundlage der Lebensführung 
war in allen vier Fällen die Benediktinerregel, Monticelli jedoch er
hielt nicht die Regel des Kardinallegaten, sondern befolgte freiwillig 
weiter die forma vivendi, die Franziskus S. Damiano gegeben hatte, 
wohingegen die anderen drei Gründungen demütig die Regel des 
Ugolino entgegennahmen. Ugolinos Bestreben ging also dahin, den 
mit ihm in Verbindung tretenden Frauengemeinschaften seine forma 
vitae mit der Benediktinerregel als approbierter Grundlage aufzuer
legen. Bei Monticelli ließ sich diese Absicht nicht verwirklichen, da 
das Kloster darauf beharrte, nach den Grundsätzen zu leben, die die 
hl. Klara in S. Damiano vertrat16). War es für Klara oberstes Gebot, 
die Armut auch der Klostergemeinschaft zu bewahren, legte Ugolino 
den Schwerpunkt auf die Einhaltung der Klausur. 

Drei Jahre später, im Jahre 1222, wurde das Privileg Ugolinos 
für Monteluce von Papst Honorius III. bestätigt17). Honorius nahm 
das monasterium in den päpstlichen Schutz, hob den Anteil Ugolinos 
an seiner Einrichtung hervor und stellte fest, die Schenkung des 

15) BF I, S. 3ff., S. llff., S. 13ff. 
16) Z a r n c k e , Der Anteil des Kardinals Ugolino, S. 45ff. 
17) Urkunde vom 24. Sept. 1222; BF I, S. 13-15; ASP, CRS, Monteluce, Perg, 
a. a. 
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Gluctus sei in ius et proprietatem Ecclesiae erfolgt. Mit der Aufnah
me in päpstliches Eigentum nahm Honorius für Monteluce und die 
anderen frühen Klarissenklöster eine Entwicklung vorweg, die für 
den gesamten Franziskanerorden erst seit 1245 gelten sollte18). Im 
übrigen nahm der Papst jedoch nur Formulierungen auf, die bereits 
im Privileg Ugolinos enthalten sind. Ugolino hatte den Schwestern 
die Befolgung der Benediktinerregel vorgeschrieben, und dies sollte 
auf ewige Zeiten so bleiben. Gegenüber der kirchlichen Obrigkeit 
wurde die Abgabenfreiheit gewährt, ausgenommen das Pfund Wachs 
an den Bischof sowie ein Aureus, der jährlich als Anerkenntnis der 
privilegierten Freiheiten bei der Kurie abzuliefern war. Es war dem 
Kloster erlaubt, mulieres liberas et absolutas a saeculo fugientes ad 
conversionem in ecclesia vestra recipere. Hatte eine Schwester ein
mal in der Kirche des Klosters die Profeß abgelegt, sollte es ihr für 
immer untersagt sein, das Kloster wieder zu verlassen. Und von 
außen durfte das Kloster nur betreten, wer dazu eine besondere 
Erlaubnis hatte. Für Weihen und die Spendung der Sakramente soll
te der Bischof zuständig sein. Dem Konvent hatte eine Äbtissin vor
zustehen, die aus dem Kreis der Schwestern mit Mehrheitsbeschluß 
zu wählen war. Die Kurie behielt sich die Bestätigung und Benedik
tion der Äbtissin vor sowie das Recht, die Lebensführung der Non
nen zu korrigieren und zu reformieren. In Zeiten des Interdikts sollte 
es dem Kloster erlaubt sein, bei verschlossenen Türen, ohne Glocken 
zu läuten, und mit leiser Stimme Gottesdienst abzuhalten, wobei 
unter keinen Umständen die Teilnahme mit dem Interdikt Bestrafter 
ermöglicht werden durfte. Auf dem Friedhof des Klosters sollten nur 
die Nonnen selbst sowie Personen begraben werden können, quae ad 
vestrum fuerint servitium deputate, womit das Begräbnisrecht des 
Pfarrklerus gewahrt blieb. Einen breiten Raum nehmen in der Regel 
Ugolinos die asketischen Vorschriften über die Einfachheit der Bet
ten und der Kleidung, über das ständige Schweigen sowie über Er-
nährung und Fasten ein. Sie beschäftigt sich jedoch weder damit, ob 
die Klöster Eigentum annehmen sollten und respektiert so das Ar
mutsideal, noch geht sie auf das Verhältnis zu den Minoriten ein. Das 

18) H. E. F e i n e , Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, Köln/ 
Graz 41964, S. 352. 
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eigentlich Bedeutsame sind die strengen Klausurvorschriften. Durch 
den Abschluß von der Außenwelt, durch das Schweigegebot und an
dere Askeseverpflichtungen, durch die Befreiung von Alltagsarbei
ten, die von servientes zu verrichten waren, sollte das Konventsleben 
die ausschließliche Hingabe an Gott im Gebet ermöglichen19). 

Das Privileg Ugolinos zeigt, wie in erstaunlich kurzer Zeit, 
nämlich ein gutes Jahr nach der Stiftung des Gluctus, aus einer weib
lichen Büßergemeinschaft ein reguläres Kloster geworden war, mit 
Äbtissin und Nonnen, mit Ordensregel, Klausurvorschrift und gere
gelter Obödienz. In den folgenden vier Jahrzehnten sehen wir, wie in 
erster Linie durch päpstliche Fürsorge Monteluce sich zu einem gro
ßen und wohlhabenden Kloster entwickelt. 

Die Quellenüberlieferung setzt erst wieder ein, nachdem 1227 
der vormalige Legat Ugolino unter dem Namen Gregor IX. Papst 
geworden war. Der Pontifikat Gregors ist durch zahlreiche Maßnah
men gekennzeichnet, die zu der Vereinheitlichung der neuentstande
nen Frauenklöster und ihrer Angleichung an monastische Lebensfor
men traditioneller Art führen sollten20). „Numerosi fattori inducono, 
però, Gregorio IX a intraprendere nei confronti del movimento reli
gioso femminile e della sua istituzionalizzazione, una linea radical
mente diversa da quella da lui tenuta durante il cardinalato"21). Es 
erscheint fraglich, ob Gregor wirklich eine solche Wendung vollzogen 
hat. Die Begründungen dafür lauten, er habe sich nach Franziskus' 
Tod nicht mehr verpflichtet gefühlt, dessen Ideale zu respektieren, 
oder aber, mit der zunehmenden Gründung von Frauenklöstern seien 
deren wirtschaftliche Schwierigkeiten untragbar geworden, denn die 
Minoriten seien immer weniger in der Lage gewesen, durch Betteln 

19) Die verliehenen Privilegien korrespondieren mit denen, die in der ersten 
Hälfte des 13. Jh. auch dem Franziskanerorden zuteil wurden; vgl. B. M a t h i s , 
Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil von Vienne (1311), im 
Zusammenhang mit dem Privilegienrecht der früheren Orden dargestellt, Pa
derborn 1928, S. 24ff., S. 51 ff., S. 81 ff., S. 116ff. „Inhaltlich konnte in der Zu
kunft betreffs der Exemtion nichts Neues hinzukommen." Ebd. S. 18. Die forma 
vitae des Ugolino ist ediert im BF I, S. 264ff. 
2Ü) R u s c o n i , L'espansione (wie Anm. 3), S. 268; vgl. auch M a n s e l l i , La Chie
sa (wie Anm. 2), S. 251. 
~]) R u s c o n i , L'espansione, S. 286. 
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zum Lebensunterhalt der Frauen beizutragen. Für keine dieser bei
den Behauptungen lassen sich Beweise beibringen22). Sicher ist, daß 
es mit der Ausbreitung dieser Klöster für Gregor immer dringlicher 
wurde, die Bemühungen, die er während seiner Zeit als Kardinalle
gat begonnen hatte, einem Ergebnis zuzuführen, und daß ihm mit 
dem Pontifikat Aufgabe und Möglichkeiten dazu zufielen. 

Im Jahre 1228 sprach er, zum Nutzen des Klosters und um 
bestehendem Mangel abzuhelfen, diesem den Nachlaß eines Frater 
Angelus zu, nämlich alle seine Bücher, einen tragbaren Altar sowie 
seinen übrigen Besitz, ein Antiphonar ausgenommen23). Die Schwe
stern wurden ausdrücklich angehalten, diese Erbstücke niemals zu 
veräußern. Die Vermutung liegt nahe, daß schon in dieser Zeit in 
Monteluce der Umgang mit Büchern gepflegt wurde24) und daß man 
Verwendung für einen tragbaren Altar hatte, weil die Klosterkirche 
noch nicht vollendet und konsekriert war. Monteluce gehörte mittler
weile, zusammen mit 22 anderen Klöstern, einem Ordens verband an, 
dem der pauperes dominae, aus dem sich der künftige Klarissenor
den entwickeln wird25). Die vormals getrennten Klostergruppen, 
nämlich die von S. Damiano inspirierten Gründungen wie auch die 
Gruppe der pauperum dominarum de Valle Spoleti sive Tuscia sind 
aufgrund der Vereinheitlichungsbemühungen jetzt zu einem Ordens
verband zusammengefaßt, der - zwei Jahre nach Franziskus' Tod -
einen Franziskaner als Visitator erhält, und für den sich in den 
1230er Jahren die Bezeichnung Ordo S. Damiani durchsetzte, was 
den einheitlich franziskanischen' Charakter des Ordens unterstreicht, 
auch wenn dieser von Franziskus nicht gewollt worden war26). 

22) Ebd. S. 286ff. 
2:i) BF I, S. 38f.; Original in Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 2. 
24) Zum Skriptorium von Monteluce, das jedoch erst seit der zweiten Hälfte des 
15. Jh . nachweisbar ist, vgl. N i c o l i n i , I Minori Osservanti (wie S. 26 Anm. 14), 
S. 106-113. 
2i>) Ein Verzeichnis der zu diesem Ordensverband gehörenden Klöster ist Teil 
eines Briefes, in dem Raynaldus, Kardinalprotektor des Franziskanerordens, 
am 18. Aug. 1228 Philippus Longus zum Visitator dieser Konvente ernannte; 
vgl. L. Ö l i g e r , De origine regularum Ordinis s. Clarae, AFH 5 (1912), S. 207f. 
In dem von Öliger zitierten Textausschnitt ist die Formulierung pauperes domi-
nae nicht enthalten. 
26) R u s c o n i , L'espansione, S. 285ff. 
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Die Befolgung des franziskanischen Armutsideals und das Be
streben um seine Bewahrung zeigen sich im Armutsprivileg von 
1229. Es kam hier die im Stiftungsakt angelegte Problematik zum 
Ausdruck, eine nach dem Armutsideal lebende Gemeinschaft mit Be
sitz auszustatten und ihre Eingliederung in einen Orden zu betrei
ben. Die Nonnen von Monteluce hatten vom Papst, weil sie dies 
bedroht sahen, das Privileg erbeten und erhalten, von niemandem 
zur Annahme von Besitz gezwungen werden zu können27). Die Politik 
des Papstes zielte jedoch darauf, den Besitz des Klosters zu stärken 
und zu erweitern. Die Bedrohung des Armutsideals zeigt sich schon 
in einer Urkunde des vorhergehenden Jahres28), mit der Tancredus 
quondam Sensi Giudi dem päpstlichen Familiären Ambrosius, reci
pienti pro domino papa, zum Preis von 200 lib. zwei Grundstücke 
übertrug, die unmittelbar bei Monteluce lagen und Teil des Kloster
besitzes wurden. 

Andere Zeugnisse weisen darauf hin, wie sich durch die Person 
des Ambrosius das päpstliche Konzept einer ,vita monastica4 für die 
Frauen von Monteluce und die anderer früher Klarissenklöster ver
wirklichte. Ambrosius befand sich schon unter den Zeugen der 1218 
von Gluctus Munaldi vorgenommenen Schenkung29). Bis 1219 fun
gierte er wahrscheinlich als Visitator dieser Klöster30), 1223 ist er als 
Prokurator des Kardinals Ugolino bei der Gründung der Klarissen
klöster von Città di Castello und Todi bezeugt81), und in einer Monte
luce betreffenden Urkunde vom 25. Juni 123032) wird Ambrosius, 
penitentiarìus et familiaris domini pape, als administrator von 
Monteluce bezeichnet. Im letzten Fall handelt es sich um eine außer
ordentliche Intervention des päpstlichen Pönitentiars, denn ihm zur 
Seite steht der iudex Latinus als Prokurator von Monteluce. Im 
Streit mit der Abtei S. Paolo Valdiponte um die Nutzung und die 

27) Ediert im BF I, S. 50; Urkunde vom 16. Juni 1229; Original in Archivio di S. 
Pietro, cass. I l i , n. 3. 
28) Urkunde vom 16. März 1228; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
29) Vgl. oben Anm. 4. 
30) Ö l i g e r , De origine regularum (wie Anm. 26), S. 418 und ders., Documenta 
originis Clarissarum, AFH 15 (1922), S. 75. 
31 ) Ö l i g e r , Documenta originis, S. 74 und 88. 
32) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Grenzen einer im Tiber gelegenen Mühle stimmten die beiden der 
Ernennung von Schiedsleuten zu, die den Konflikt dann regelten. 

Im Gegensatz zum Inhalt des Armutsprivilegs war die Politik 
des Papstes darauf ausgerichtet, den Besitz des Klosters zu erwei
tern. Der Widerspruch, den die Gewährung des Armutsprivilegs 
darstellt, wird verständlich, wenn man davon ausgeht, daß es sich 
bei dem Privilegium paupertatis* um ein Reskript handelt, dem eine 
Supplik der Nonnen vorausging, was die Formulierung statt igitur 
supplicastis (...) roboramus (,. J bestätigt. Kurz gesagt, geht die 
Reskripttheorie davon aus, daß die Mehrzahl der päpstlichen Bullen 
auf Suppliken zurückgeht, deren sachliche Richtigkeit nicht nachge
prüft wurde, die auch angesichts ihrer Vielzahl und der beschränkten 
Informationsmöglichkeiten nicht nachgeprüft werden konnte, die 
vielmehr, wenn sie mit dem kanonischen Recht vereinbar waren, 
gewährt wurden. Und die Gewährung einer Supplik schuf noch kein 
geltendes Recht; dazu mußte diese erst bei der zuständigen Instanz 
— das wäre hier die Kurie — insinuiert und anerkannt werden33). 
Dies soll auf keinen Fall heißen, daß das Papsttum keine eigenständi
ge Politik betrieben hätte, aber es erklärt Widersprüchlichkeiten in 
der päpstlichen Rechtsprechung wie das vorliegende ,Privilegium 
paupertatis'. Und wie gezeigt, hatten die Nonnen berechtigten An
laß, das Armutsprivileg zu impetrieren; die diesbezüglichen Fronten 
werden deutlicher, wenn man daneben den lebenslangen Kampf der 
hl. Klara für ein Leben in Armut sieht34). 

33) Hier stütze ich mich auf die Ausführungen von E. P i t z , Papstreskript und 
Kaiserreskript im Mittelalter, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 36, Tübingen 1971; vgl, d e r s . , Die römische Kurie als Thema der 
vergleichenden Sozialgeschichte, QFIAB 58 (1978), S. 216-359, wo Pitz sich mit 
seinen Kritikern auseinandersetzt. 
M) C. G e n n a r o , Chiara, Agnese e le prime consorelle, in: Movimento religioso 
femminile (wie S. 21 Anm. 2), S. 182-188; E. G r a u , Das Privilegium paupertatis 
Innozenz* III . , Franziskanische Studien 31 (1949), S. 337-449; d e r s . , Das Pri
vilegium paupertatis der hl. Klara. Geschichte und Bedeutung, Wissenschaft 
und Weisheit 38 (1975), S. 17-25, und M. B a r t o l i , Chiara d'Assisi e le prime 
dispute all'interno del movimento francescano, Atti della Accademia Nazionale 
dei Lincei 357 (1980), ser. 8a: Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
Rendiconti 35 (1980), S. 97-108. 
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In einem Privileg vom 4. November 1229 erneuerte Gregor die 
von seinem Vorgänger getroffenen Maßnahmen und bestätigte damit 
gleichzeitig die Politik, die er schon als Kardinallegat dem Kloster 
gegenüber eingeschlagen hatte35). Abgesehen davon, daß Monteluce 
mit der Formel cum bonis suis sub beati Petri et nostra protectione in 
den päpstlichen Schutz aufgenommen wurde und daß der als Aner
kennung der von der Kurie gewährten Freiheiten bislang geschulde
te Geldbetrag von einem Aureus in die jährliche Zahlung von einem 
Pfund Wachs umgewandelt wurde, enthält dieses Privileg keine neu
en Dispositionen. Vielmehr gleicht es den päpstlichen Schutzprivile
gien für die Klöster des Ordo S. Damiani und erweist sich damit als 
Mittel, das zur Formierung des Klarissenordens beitrug36). Darüber 
hinaus werden der Wortlaut des Privilegs Honorius' vom 19. Septem
ber 122287) und der des Privilegs von Ugolino — ausgestellt am 30. 
Juni 121938) - inseriert. Damit bekräftigte die Kurie in der Form des 
feierlichen Privilegs, mit Bulle, Seidenschnur, Rota und Kardinals
unterschriften, die bis hierhin entscheidenden Schritte Monteluce 
gegenüber. Retrospektiv gesehen ist das Privileg die Bestätigung 
der ,vita monastica' in traditionellen Bahnen, in die Zukunft gesehen 
ist es die Grundlage für weitere planvolle Förderung durch das 
Papsttum. 

Noch im gleichen Jahr 1229 zeigt sich, daß sich die Linie Papst 
Gregors, die das Kloster zur Annahme von Besitz verpflichtete, 
durchgesetzt hat: Der Prokurator von Monteluce kaufte für vier De
nare dem Kloster ein Stück Land und im darauffolgenden Jahr wer
den dem Kloster einige Grundstücke geschenkt39). 

35) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; abgebildet, teilweise ediert und erläutert 
in S. Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 22f. 
:*5) M. T a n g l , Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 
1894, S. 241. 
:n) Vgl. oben Anm. 18. 
:iH) Vgl. oben Anm. 16. 
39) Diese beiden Urkunden sind nicht mehr als Original vorhanden, sondern nur 
als Regesten im Inventar des Parriani überliefert, so daß sich keine Vermutun
gen über eine dahinterstehende päpstliche Initiative anstellen lassen. Unter dem 
Datum vom 22. November 1229 heißt es: Giglio di Ranuccio e donna Maria sua 
moglie vendono a Pietro di Simone, sindaco e procuratore di Monteluce> un 
pezzo di terra posto alla Pieve Caina, al prezzo di U denaH; und am 25. Juli 1230: 
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Leider liegen keine direkten Hinweise vor, die Licht auf das 
Verhalten der Nonnen werfen, die es erlauben würden, das Ausmaß 
des Widerstands gegen Gregors Konzeption einer ,vita monastica* zu 
ermessen. Die Urkunden lassen lediglich die Feststellung zu, von 
einer zielgerichteten Politik Gregors angesichts der spontan entstan
denen Frauengemeinschaften zu sprechen. Anfänglich, während sei
ner Zeit als Kardinallegat, kam er den Frauen in der Armutsfrage 
entgegen. Sehr schnell jedoch formte er die Gemeinschaft von Mon-
teluce zu einem Nonnenkloster mit Klausur und Besitz, wobei sein 
Bemühen, den Konvent zur Annahme von Besitz zu veranlassen, von 
der Impetrierung des Armutsprivilegs kontrastiert wurde. 

In den beiden darauffolgenden Jahren schenkte Gregor, wie er 
dies auch bei anderen neugegründeten Frauenklöstern tat, Montelu-
ce Mühlen, Äcker, Weinberge, Olivenhaine und Gartenland40)* In den 
beiden Schenkungsurkunden heißt es jeweils: Ad faciendam vobis 
gratiam specialem merito vestre religionis inducti, terras, vineasy 

oliveta, ortos et alia nostro nomine apud Perusium comparata, de 
mera et pia liberalitate vobis et per vos monasterio vestro presentium 
auctoritate concedimus et donamus. 

Am 7. März 1235 rief Gregor dazu auf, das Kloster zu besuchen 
und ihm Almosen zu spenden, cum igitur dilectae in Christo filiae 
abbatissae et moniales monasterii Montis Lucidi Perusii Ordinis 
Sancii Damiani tanta sint egestate gravatae, quod nequeant sine 
Christifidelium suffragiis sustentari, und verlieh dafür einen Ablaß 
von 40 Tagen41). Ferner wurde all denen, die mit der jährlich am 
Vorabend von Mariae Himmelfahrt stattfindenden Prozession nach 
Monteluce zogen, ein Jahr Ablaß gewährt42). Monteluce war damit zu 
einem Anziehungspunkt der städtischen Frömmigkeit geworden, zu 
dem sich alljährlich nicht nur die Kleriker und übrigen Laien, son
dern auch, so wird hervorgehoben, die mercatores et ministri artium 
Perusini begaben, die mit Almosen sicher nicht geizten. 

Bionda vedova di Senso dona al monastero i beni di Lupaccione e Monte Gn-
altiere. ASP, CRS, Monteluce, Indice Parriani. 
40) Urkunde vom 27. Aug. 1230; Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 5, sowie 
Urkunde vom 10. Juli 1231, ediert in BF I, S. 73. 
4 1 ) BF I, S. 148. 
42) Ebd. S. 177. 
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Und 1236 versetzten Stiftungen und Erträge des Klosterbesit
zes den Prokurator und yconomus von Monteluce, Frangipane Vita-
lis, in die Lage, insgesamt 37 Grundstücke für die enorme Summe 
von 1300 lib. zu kaufen43). Die Grundstücke waren sämtlich in Casti
glione della Valle gelegen, die Mühlen bei der Pieve Caina, womit 
schon in der Frühphase der Klostergeschichte ein einigermaßen ge
schlossener Besitzschwerpunkt vorhanden war. Frangipane war üb
rigens einer der reichsten und einflußreichsten Bürger Perugias und 
freundschaftlich mit Papst Gregor verbunden44), so daß es naheliegt, 
seiner Person eine ähnliche Bedeutung wie der des päpstlichen Fami
liären Ambrosius zuzumessen. 

43) ASP, CRS, Monteluce, Perg, a. a.; ediert und erläutert in Francesco d'Assisi, 
Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 39f. Die Urkunde enthält noch zwei 
weitere interessante Gesichtspunkte. Der Rechtsakt wurde vorgenommen aput 
Sanctum Franciscum, womit es sich um die früheste Erwähnung einer Franzis
kanerniederlassung in Perugia handelt; vg l ebd. S. 40. Obwohl die Franziskaner 
schon zu Franziskus' Lebzeiten in Perugia wirkten, hinterließen sie, da sie die 
Annahme von Besitz zurückwiesen, anders als die der gleichen Bewegung zuge
hörenden Frauenklöster, keine Spuren in der urkundlichen Überlieferung; vgl. 
A, I, G a l l e t t i , Insediamento e primo sviluppo dei Frati Minori a Perugia, in: 
Francescanesimo e società cittadina: L'esempio di Perugia. Studi storici per il 
VII centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), 
a cura di U. Ni col i n i , Pubblicazioni del , Centro per il collegamento degli studi 
medievali e umanistici nell'Università di Perugia' 1, Perugia 1979, S. 5ff. Zwei
ter intessanter Gesichtspunkt in dieser Urkunde ist die Unterzeichnung des 
ausfertigenden Notars: Et ego Fomasius auctoritate imperiali notarius, ut inve
rtì in rogationibus seu protocollis quondam Recabene notarli meifratris, aucto
ritate mihi concessa a Consilio communis Perusii tempore domini Lazzari po-
testatis civitatis eiusdem, ita scripsi et publicavi. Es handelt sich um eine Ab
schrift, in der die über den dispositiven Inhalt hinausgehenden Formeln mit etc. 
abgekürzt sind - daher der Terminus ,Imbreviatur* - , die der Notar Fomasius 
von einer Urkunde fertigte, die sein inzwischen verstorbener Bruder Recabene 
ausgestellt hatte. Da die Ausfertigung von Notariatsinstrumenten in formam 
publicam der Aufsicht der Kommune unterlag, bezog sich Fomasius auf die dazu 
erforderliche Autorisierung. Die Erwähnung des Podestà, der von Mai 1239 bis 
April 1240 im Amt war, zeigt, daß die vorliegende Ausfertigung drei bis vier 
Jahre nach dem Kaufakt erfolgte. 
44) Zu Frangipane vgl. die Hinweise in Reformationes Comunis Perusii que ex-
tant anni MCCLXII, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria - Fonti per la 
storia dell'Umbria 5, a cura di U. N i c o l i n i , Perugia 1969, S. 75f. 
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Kurz darauf schenkte Gregor dem Kloster erneut Äcker, Wein
berge, Olivenhaine, Gärten und Mühlen45). Es heißt hier in der Di
sposition: Quia igitur monasterium vestrum tempore nostro per Se
devi Apostolicam est fundatum, ubi vos perpetuo inclusistis, nos, 
necessitatibus vestris pio compatientes affectu quibus utique de rele-
vanda indigentia servorum et ancülarum Dei sollicitudo debet spe-
cialiter imminere, terras, vineas, oliveta, ortos} molendina et alia 
que ad opus vestrum comparavimus de pecunia quam in puram 
elemosinam pauperibus et religiosis pietatis intuitu duximus deput-
andamy vobis . . . confirmamus . . . 

Im darauffolgenden Jahr 1237 übertrug Gregor dem Kloster die 
Kirche S. Maria di Prepo mit allen Pertinenzen46), Zuvor schon hatte 
Frangipane, der Prokurator von Monteluce, im Namen des Papstes 
bei der Kirche gelegene Grundstücke gekauft, die damit in den Klo
sterbesitz übergingen47). Auch hier wieder eine Maßnahme zur Er
weiterung von Besitz und Einkünften, und auch die weiteren Schrit
te Gregors stehen im Zeichen der Besitzsicherung: Es sind dies die 
Zehntbefreiung48) und das Verbot, Klosterbesitz ohne päpstliche Er
laubnis zu veräußern49), womit die Grundausstattung an Besitz abge
sichert wurde. 

Auch die Politik Innozenz' IV., der übrigens, wie aus einer 
Ablaß Verleihung hervorgeht, persönlich die Kirche von Monteluce 
konsekrierte50), verfolgte diese Linie. Vier weitere Urkunden Inno-

45) Urkunde vom 12. Aug. 1236; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
46) BF I, S. 211. 
47) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 1235. 
48) BF I, S. 224; diese Zehntbefreiung bezog sich auf die von Papst Gregor am 
12. August 1236 vorgenommene Schenkung; vgl. Anm. 46. 
49) BF I, S. 260. Unter ,veräußern' wird verstanden: Vendere, donare, locare, 
permutare, in emphyteusim concedere, titulo pignoris obligare vel distrahere 
seu modo quolibet alienare. 
50) Urkunde vom 5. April 1253; Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 10: Cupientes 
igitur ut ecclesia vestra quam in honorem Beate Marie Virginis sollempniter 
duximus propriis manibus dedicandam congruis honoribus frequentetur, omni
bus vere penitentibus et confessis qìii ecclesiam ipsam in anniversario dedicatio-
nis die huiusmodi cum devotione et reverentia visitaverint, annuatim unum 
annum et in septem sequentibus diebus singulis quadraginta dies de omnipoten-
tis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate 
confisi de iniuncta sibi penitentia misemcorditer relaxamus. 
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zenz' für Monteluce betreffen Ablaßverleihungen bzw. Bestätigun
gen bereits gewährter Rechte. Wie schon sein Vorgänger Gregor 
gewährte er 1243 denen, die sich an der am Vorabend von Mariae 
Himmelfahrt nach Monteluce ziehenden Prozession beteiligten, einen 
Ablaß; diesmal von einem Jahr und 40 Tagen51). Im gleichen Jahr 
sicherte Innozenz dem Kloster das Privilegium fori* zu. Danach war 
es untersagt, päpstliche Mandate zu erwirken, um das Kloster vor 
Gericht zu zitieren, außer, wenn die Zitierung über die Ordensobrig
keit erfolgte und dieses Privileg in einem päpstlichen Mandat aus
drücklich für ungültig erklärt wurde52). Ebenfalls wie schon sein Vor
gänger rief er 1249 dazu auf, für Monteluce Almosen zu geben, und 
gewährte denen, die sich in Bußhaltung dorthin begaben und dabei 
spendeten, einen Ablaß von 40 Tagen53). Und auf Bitten der Nonnen 
bestätigte Innozenz in einem feierlichen Privileg den Besitz des Klo
sters, ferner die Freiheiten, die ihm bei der Gründung vom Perusiner 
Bischof zugestanden worden waren - hierzu wurde die Urkunde des 
Bischofs Johannes von 1218 inseriert - und erinnerte an die Ver
pflichtung, der Kurie ein Pfund Wachs jährlich zu zahlen54). 

Die übrigen Urkunden dieses Papstes, die sich auf Monteluce 
beziehen, haben als gemeinsamen Adressaten den Ortsbischof. 1244 
heißt es, die Nonnen von Monteluce seien so anmaßend gewesen, 

51) BF I, s . 317. 
52) Ebd. S. 322; Original in Archivio di S. Pietro, cass. 3, n. 9: (...) indulgemus, 
ut a quoquam convenivi per litteras Apostolicas non possitis; nee aliquis contra 
vos earum praetextu valeat procedere, nisi de Ordine vestro et hac indulgentia 
expressam fecerint mentìonem. 
**) BF I, S. 534. 
M) Ebd. S. 635f. In der Urkunde wird der stattliche Besitz von Monteluce auf
geführt: (...) locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est, cum omni
bus pertinentiis suis; terras, vineas, domus, casalina, silvas, oliveta et posses-
siones, que habetis in locis, qui Valianum, Sanctae Mariae de Uliveto, Bolsia-
num, curia Montis Leonis, Galterii, Lupazoni, Marignani, Casale, Pilla, Ante-
ria, Planum de Flore et Villa de Campo vulgariter appellantur; ecclesiam Sanc
tae Mariae de Presso cum terris, olivetis et aliis pertinentiis suis; terras, vineas, 
silvas, domus, molendina et possessiones, que habetis in Castillione de Valle. 
Molendinum, quod habetis influmine Tyberis in loco, qui Peretula vulgariter 
nuncupatur, cum omnibus pertinentiis suis; terras, vineas, domos, casalina et 
possessiones, que habetis ibidem cum terris, vineis, pratis, nemoribus, usuagiis 
et pascuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis ( . . .) . 
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einige von ihren Gütern zu verkaufen55). Wir wissen nicht, warum 
dieser Verkauf vorgenommen wurde, ob es geschah, um dem 
Armutsprivileg genüge zu tun. Der Bischof von Perugia wurde be
auftragt, die verkauften Güter wieder dem Klosterbesitz anzuglie
dern, was die Vermutung nahelegt, daß dem Verkauf keine ökonomi
sche Notwendigkeit zugrundelag. Dies verweist auf eine interessan
te Rolle des Bischofs: Während in dieser Zeit der Konflikt zwischen 
dem Pfarrklerus, der seine Rechte und Einkünfte bedroht sah, und 
den Bettelorden aufbrach56), gelang es dem hier in der Nähe, oft gar 
in Perugia selbst residierenden Papsttum, die Diözesangewalt für die 
Stärkung eines exemten Klosters einzusetzen. So wurde der Bischof 
1249 aufgefordert, wie sein Vorgänger mindestens drei- bis viermal 
im Jahr nach Monteluce zu gehen, dort den Schwestern und versam
melten Gläubigen zu predigen und letztere aufzufordern, für das Klo
ster Almosen zu geben57). Oder der Bischof wurde beauftragt, dafür 
zu sorgen, daß das einer Nonne von Monteluce zustehende Erbe dem 
Klosterbesitz eingegliedert werden konnte58). 

55) Ebd. S. 341; Original in Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 7. 
56) Zu diesem Problem vgl. die Beiträge in dem Band Stellung und Wirksamkeit 
der Bettelorden in der städtischen Gesellschaft, hg, v. K, E Im, Berliner Histo
rische Studien 3 - Ordensstudien II, Berlin 1981. Das päpstliche Mandat vom 
20. Mai 1244, dessen Original verloren ist, wird von S b a r a l e a , dem Herausge
ber des BF, als an den Bischof Benaudito adressiert bezeichnet. Nach A. B ar
to li L a n g e l i , I vescovi di Perugia e di Chiusi durante il pontificato di Innocenzo 
IV, Rivista di storia della chiesa in Italia 27 (1973), S. 1-27, ist Benaudito von 
1248 bis 1253 als Bischof von Perugia belegt. E r war vorher Bischof von Chiusi 
und verwaltete vor seiner Versetzung seit Mitte 1244 (!) auch das Bistum Peru
gia. Es muß also dahingestellt bleiben, ob mit der Angelegenheit vom 20. Mai 
1244 wirklich schon Benaudito betraut wurde. Bartoli Langeli stellt heraus, daß 
es sich um einen Bischof handelt, der das besondere Vertrauen Papst Innozenz' 
genoß und der, als die Truppen Friedrichs II. die Existenz des Kirchenstaates 
bedrohten, wichtig zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft im noch papsttreu
en Perugia war. 
57) BF I, S. 534. 
58) Ebd. S. 535; Original in Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 8. Die Urkunde 
datiert vom 10. Dez. 1249, und es heißt dort, daß an den Papst die Nachricht 
gelangt war, der verstorbene Maffeus Egidii Villani, Bürger von Perugia, habe 
seiner Tochter Isabella als einziger Erbin seinen gesamten Besitz hinterlassen. 
Kurz darauf sei Isabella, ohne daß etwas von dem Besitz veräußert worden 
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Die widerstrebende Haltung des Bischofs, ein exemtes und den 
Mendikanten zugehörendes Kloster zu unterstützen, und der sanfte 
Druck des Papsttums, zeigen sich in der 1252 an den Perusiner Bi
schof gerichteten Mahnung, die alljährlich am Vorabend von Mariae 
Himmelfahrt nach Monteluce ziehende Prozession, einen der Höhe
punkte des religiösen Lebens der Stadt, nicht zu behindern und auch 
keine Behinderung zuzulassen59). Und 1256 befahl Papst Alexander 
IV. dem Perusiner Bischof, dafür zu sorgen, daß in der Nähe von 
Monteluce weder Kirche noch Kapelle noch Oratorium gegründet 
würden60), also religiöse Konkurrenzunternehmen, die Almosen hät
ten beanspruchen können. 

Am Rande sei erwähnt, daß dieses Privileg Aktualität erhielt, 
als Raniero Fasani, der Gründer der Disziplinatenbewegung, in der 
Nähe von Monteluce ein Oratorium errichten wollte. 1262 war ihm 
dort vom Domkapitel ein Haus zur Miete überlassen worden, und 

wäre, als Nonne in Monteluce eingetreten. Der Bischof wurde aufgefordert, 
dafür zu sorgen, daß der Prokurator diese Güter für das Kloster in Empfang 
nehmen konnte. Gab es Widerstände, sollte der Bischof Kirchenstrafen anwen
den und auch die weltliche Gewalt um Hilfe anrufen. Die päpstliche Intervention 
hatte Erfolg, denn 1254 wurde auch das von seiten der Mutter zustehende Erbe 
dem Kloster übertragen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Von Isabella, die als 
Nonne dann Gabriella genannt wurde, ist die Profeßurkunde vom 3. Februar 
1249 überliefert; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Es heißt dort von der neuen 
Nonne: Et confessa fuit se esse in etate Legitima et donecfuit in seculo quicquid 
fecit et quicquid dixit coram domino Benaudito episcopo Perusino, timore fecit 
matris sue et ipsa eam induxit ad dicendum et metu et adulationibus matris sue 
et aliorum; que dixit de Iacobello puero metu dixit. Et omnia illa revocavit et 
rata non vult habere. Immo vult stare in monasterio (...). Diese Stelle deutet 
daraufhin, daß dem Wunsch, als Nonne in Monteluce einzutreten, Schwierigkei
ten vor allem von seiten der Mutter, bereitet worden waren, was erklärt, warum 
die Familienangehörigen das zustehende Erbe zurückhalten wollten. Zum Vater 
Maffeus vgl. U. N i c o l i n i , Le mura medievali di Perugia, in: Storia e Arte in 
Umbria nelF Età Comunale, Atti del VI convegno di studi umbri (Gubbio -
26 -30 Maggio 1968), a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi di Perugia, Bd. 2, Perugia 1971, S. 738f. 
59) BF I, S. 593; nach B a r t o l i L a n g e l i , I vescovi (wie Anm. 57) müßte hier 
der Bischof Benaudito gemeint sein. 
60) BF II , S. 133f.; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Das Privileg gilt gleichzei
tig auch für die Templer von Perugia; vgl. dazu F. T o m m a s i , L'Ordine dei 
Templari a Perugia, BSU 78 (1981), S. 8f. 
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schon in den Mietbedingungen fand das eben erwähnte Privileg Be
rücksichtigung; es heißt dort: (...) nonfacere ibi Oratorium vel eccle-
siam nee submictere ipsum locum alicui clerico vel religioso (.. J61). 
Doch Raniero Fasani hielt sich nicht an dieses Verbot, worauf der 
Abt der Benediktinerabtei S. Pietro, von Nonnen und Kurie gebeten, 
sich bemühte, den Mißbrauch abzustellen*32). 

Die insgesamt zwölf Bullen Alexanders IV., die sich auf Monte-
luce beziehen, bestätigen das bis jetzt entwickelte Bild: Besitzsiche
rung und Erhöhung der religiösen Anziehungskraft, vor allem durch 
die Gewährung von Ablässen und die Verteidigung von Exemtion 
und Immunität. Neben dem eben erwähnten Privileg bestätigte 
Alexander dem Kloster 1255, den jährlichen Rekognitionszins von 
einem Pfund Wachs 40 Jahre lang geleistet zu haben63). Im Jahr 

61) U. Ni co l in i , Ricerche sulla sede di Fra Raniero Fasani fuori di Porta Sole a 
Perugia, BSU 63 (1966), S. 200. 
62) Die auf Veranlassung des Abts von S. Pietro von dem Notar Thomasius 
ausgestellte Urkunde datiert vom 13. Feb. 1266 und beginnt wie folgt: Noverint 
universi quod nos dompnus abbas monasterìi sancii Petri perusini a sancissi
mo patre domino demente papa quarto recepimus licteras in kac forma. Dann 
wird ein an den Abt gerichtetes Mandat inseriert, das vom 13. Nov. 1265 datiert 
und im Wortlaut dem Privileg für Monteluce vom 10. Okt. 1265 folgt. Ferner 
berichtet der Abt, daß er sich an den fraglichen Ort begeben hat und dort 
bestätigt fand, daß Raniero verbotswidrig ein Oratorium errichtete und er die
sen daraufhin aufgefordert habe, es zu zerstören; ASP, CRS, Monteluce, Perg. 
a. a. Die Mission des Abts war offensichtlich ein Mißerfolg, denn das Mandat 
wurde am 7. März 1266 erneuert, diesmal an den Prior der Kirche von Rabatta 
gerichtet; Archivio di S. Pietro, cass. I II , n. 12; vgl. U. N i c o l i n i , Nuove 
testimonianze su F ra Raniero Fasani e i suoi Disciplinati, BSU 60 (1963), 
S. 336ff. Zuvor schon, am 10. Oktober 1265, war das Privileg von Clemens IV. 
erneuert worden; vgl. BF III , S. 40f. Hier wird das Gebiet um Monteluce, auf 
dem keine religiösen Stätten errichtet werden durften, auf 300 cannae — eine 
canna zu acht palmi — festgelegt, was einem Halbmesser von ungefähr 600 m 
entspricht; vgl. dazu die Zusammenstellung der Maße und Gewichte bei Groh-
mann, Città e territorio (wie S. 3 Anm. 1) I, S. 24 f. 
63) BF II , S. 45f.: Ne de solutione census unius librae cerae, in quo annis 
singulis Ecclesiae Romanae tenemini, possit in posterum dubitavi, nos censum 
ipsum usque ad quadraginta annos Nobis fatemur esse solutum (.. J . Dieser 
Wortlaut, der leider nicht mehr am Original überprüft werden kann, wirft meh
rere Fragen auf. E r kann sicher nicht so verstanden werden, wie dies Sbaralea 
in seinem Kopfregest mitteilt, nämlich, daß dieser Zins für abgelöst erklärt 
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darauf gewährte er einen Ablaß für die Gläubigen, die Monteluce 
besuchten64), und es wurde der Ablaß von einem Jahr für die Teilnah
me an der am Vorabend von Mariae Himmelfahrt stattfindenden 
Prozession wiederholt65). Im Januar 1257 beauftragte er den Prior 
von S. Antonio in Perugia, einen Rechtsstreit zwischen Monteluce 
und dem Benediktinerkloster S. Paolo Valdiponte zu schlichten66). Es 
ging hier um einen Vertrag, der zu beiderseitigem Nutzen über die 
zu Monteluce gehörende Kirche S. Maria di Prepo und eine zu S. 
Paolo Valdiponte gehörende Mühle abgeschlossen worden war. Es 
folgt die Bestätigung der Immunitätsrechte, ut pro molendinis et 
aliis bonis vestris, que ecclesiastica debent immunitate defendi, vos 
et molendinarii et coloni vestri ad subeundum aliqua onera publica 
et prestationes aliquas exhibendum minime teneamini (.. J67). Daß 
es einen Anlaß gab, die Immunität von Monteluce zu verteidigen, 
zeigte sich noch im selben Jahr: Die Kommune von Perugia hatte 
Statuten erlassen und darin auch den kirchlichen Personen Abgabe
verpflichtungen auferlegt. Obwohl von dieser Maßnahme alle kirchli
chen Personen der Diözese gleichermaßen betroffen waren, wurde 
Monteluce ausdrücklich ausgenommen: Nolentes itaque personas hu-
iusmodi et specialiter dilectas in Christo filias abbatissam et conven-
tum monasterii Sanctae Mariae de Monte Lucido Perusin. talibus 
statutis involvi, quas cum omnibus bonis suis, ubicumque ea kabe-

worden sei; dagegen spricht die Präsensform tenemini. Auch kann man nicht, 
wie L C e r i , Monteluce (wie S. 8 Anm. 11), S. 66f., davon ausgehen, daß 1255 
dieser Zins schon 40 Jahre lang gezahlt worden sei und dann die Gründung von 
Monteluce auf 1215 datieren. Die Beziehungen zur Kurie setzten erst 1218 mit 
der Stiftung des Gluctus Munaldi ein, und erst mit den bei diesem Anlaß gewähr
ten Privilegien bekommt die Leistung eines solchen Zinses einen Sinn. Wahr
scheinlich gab es Unklarheiten, ob dieser Zins von Monteluce regelmäßig bezahlt 
worden war, und um diese zu beseitigen, erklärte Alexander kategorisch, er sei 
40 Jahre lang bezahlt worden. Gegen die Auffassung, daß es sich um eine in die 
Zukunft gerichtete Privilegierung handele — was grammatisch möglich wäre —, 
spricht die Form der Urkunde, bei der nichts auf eine Privilegierung hindeutet. 
64) Ebd. S. 120. 
fì5) Ebd. 
66) Ebd. S. 184f. Augenscheinlich gelingt es dem Prior von S. Antonio nicht, den 
Streit zu schlichten, denn anderthalb Jahre später wird er erneut mit der Ange
legenheit betraut; vgl. ebd. S. 296ff. 
6 7 ) Ebd. S. 185. 
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ant, immunes esse cupimus a collectìs et qtiibuslibet aliis oneribus 
civitatis^). Im selben Jahr beauftragte Alexander einen Kleriker, 
über das Gesuch von Monteluce zu entscheiden, einen Gütertausch 
vornehmen zu dürfen69). Und noch einmal, 1260, wurde der Bischof 
von Perugia beauftragt, für Monteluce tätig zu werden. Einige na
mentlich aufgeführte Laien, die nicht näher bezeichnete Übergriffe 
an den Gütern von Monteluce verübt hatten, sollten in die Schranken 
gewiesen werden70). 

Die religiöse Anziehungskraft von Monteluce und seine Nähe 
zum Papsttum können nicht besser dokumentiert werden als durch 
den Brief, in dem Urban IV. seine Amtsübernahme seiner Schwester 
Agnese, Nonne in Monteluce, mitteilte und sie bat, ihn in ihr Gebet 
einzuschließen71). 

Mit Beginn der 1260er Jahre scheint die Frühgeschichte von 
Monteluce zum Abschluß zu kommen, und dies in mehrfacher Hin
sicht: 1262 zählte der Konvent bereits 58 Schwestern, die zum über
wiegenden Teil aus Perugia selbst oder benachbarten umbrischen 
Städten stammten; für je eine Nonne werden als Herkunftsort Foli
gno, Città di Castello und Orvieto angegeben, und eine kam aus 
Neapel72). Und das Kloster ist so reichhaltig mit Besitz ausgestattet, 

m) Ebd. S. 254. Der Papst forderte hier die Prioren von S. Domenico und S. 
Antonio zur Intervention auf und schickte kurze Zeit später ein fast gleichlau
tendes Mandat an die Repräsentanten der Kommune; vgl. ebd. S. 263. 
69) Ebd. S. 198. 
70) Ebd. S. 410f.; ASP, CRS, Monteluce, Perg, a.a. 
71) BF II , S. 422f.; daß es sich um eine leibliche Schwester handelt, wird durch 
die Formulierung soror in carne bestätigt. 
72) Vgl. F . P e n n a c c h i , Bullarium Pontificium quod extat in Archivio Sacri 
Conventus S. Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assisi), 
A F H 13 (1920), S. 508f. und Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S . l l 
Anm. 6), S. 50. Dem versammelten Kapitel wurde der Inhalt des Briefes mitge
teilt, in dem Urban IV. den Generalprotektor und den Generalminister des 
Franziskanerordens angewiesen hatte, weiterhin, bis eine neue Entscheidung 
auf dem Generalkapitel getroffen wurde, den angeschlossenen Frauenklöstern 
gegenüber die ,cura monialium' auszuüben; der inserierte Brief ist ediert in BF 
II, S. 574f. Berichtigungen und Zusätze sowie Untersuchung des gesamten Vor
gangs bei Z. L a z z e r i , Documenta controversiam inter fratres minores et claris-
sas spectantia (1262-1297), AFH 3 (1910), S. 664ff. Die Nonnen versprachen 
dem Lektor der Perusiner Franziskaner, den Inhalt dieses Briefes zu beachten. 
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daß dieser nun, ohne diesbezügliche päpstliche Interventionen, selb
ständig vermehrt werden konnte. Die Größe des Besitzes und seine 
allmähliche Ausdehnung führten jetzt zu vermehrten rechtlichen 
Konflikten, so daß in diesen Jahren die Privaturkunden des Kloster
archivs zahlreicher und die Verflechtungen mit dem Rechts- und 
Verfassungswesen der Kommune greifbar werden. Auch gewinnt in 
dieser Zeit der Kampf um die ,cura monialium' und die Angliederung 
an den Franziskanerorden einen vorläufigen Abschluß in der Urban-
regel von 1263. 

Durch geschicktes Verhandeln hatte Papst Urban erreicht, daß 
der Franziskanerorden die Ausübung der ,cura monialium* akzeptier
te, wenn auch als freiwillige Leistung und nicht als rechtliche Ver
pflichtung, da die ,cura monialium' dem Kardinalprotektor übertra
gen und zugleich bestimmt wurde, daß das Protektorat über den 
männlichen wie den weiblichen Orden, der von nun an Ordo s. Clarae 
genannt wird, immer in einer Hand vereinigt sein müsse. Der 
Ordensprotektor hatte Seelsorger und Visitatoren für die Frauenklö
ster einzusetzen — in erster Linie wohl Franziskaner, aber es war 
nicht festgelegt, daß es Franziskaner sein mußten. Damit war der 
Papst zwar den Vorbehalten der Franziskaner gegen die Übernahme 
der ,cura monialium* entgegengekommen, aber ,je länger sich dann 
die tatsächlichen Beziehungen des Ordens zu den Frauenklöstern 
unverändert erhielten, befestigten und bewährten, je weniger an 
ihre Aufhebung zu denken war, um so bedeutungsloser wurde jener 

Er bezieht sich auf das nach dem Tod Alexanders IV. erneut aktuell gewordene 
Bestreben des Franziskanerordens, sich der ,cura monialium' zu entledigen (zu 
diesem Thema vgl. G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen (wie Anm. 2), 
S. 303ff. und J. M o o r m a n n , A History of the Franciscan Order, Oxford 1968, 
S. 214) und ist gleichzeitig das früheste Dokument über institutionalisierte Be
ziehungen zwischen Monteluce und dem Franziskanerorden. Wie sich der Kon
flikt um die ,cura monialium1 für Monteluce konkret zeigt, erfahren wir nicht. 
Die bei G r u n d m a n n , S. 314, gegebenen Zahlen über Konventsstärken, zeigen 
Monteluce als das größte Klarissenkloster Italiens dieser Jahre. Und dies, ob
wohl Gregor IX. einen ,numerus clausus* eingeführt hatte. Ein diesbezügliches 
Dokument für Monteluce ist zwar nicht überliefert, aber in einem Brief vom 6. 
Januar 1461, von dem Generalvikar der observanten Minoriten an Monteluce 
gerichtet, heißt es, Gregor habe die Zahl der Nonnen auf 33 begrenzt; ASP, 
CRS, Monteluce, Mise. 303, E 59. 
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rechtliche Vorbehalt des Ordens"73). In allen anderen Punkten 
weicht die Urbansregel kaum von der Innozenz' IV. aus dem Jahre 
1247 ab, mit der dieser vergeblich versucht hatte, einheitliche Ver
hältnisse in allen zum Damiansorden gehörenden Frauenklöstern zu 
schaffen. Grund für dieses Scheitern war der Versuch, die Frauen
klöster zu Besitz und festen Einkünften zu verpflichten, was jetzt, 
nach dem Tod der hl. Klara, relativ problemlos gelang. 

In vier Jahrzehnten waren in Monteluce die Weichen dafür ge
stellt worden, daß aus einer Gruppe frommer Frauen ein großes und 
bedeutendes Kloster werden konnte. Ausschlaggebend waren die 
Verpflichtung zur Klausur und der damit verbundene Zwang zur 
Annahme von Besitz. Von den 26 Kapiteln der Urbansregel, nach der 
die Nonnen in der Folgezeit leben werden, beziehen sich neun Kapi
tel auf die Regelung der Klausur74). Beschränkt auf ein Leben hinter 
Klostermauern, fehlt es dem Konvent seither an großen, umwälzen
den Ereignissen bis zur observanten Reform von 1448. Trotzdem 
gibt es eine Reihe von Strukturen, Konflikten und Interessen, die 
sich aus dem Verhältnis der Konvente zu Ordensobrigkeit, Kurie und 
Kommune sowie aus ihrer Wirtschafts- und Sozialgeschichte erge
ben, und denen, nach der Darstellung der Frühgeschichte von S, 
Giuliana, im Verlauf der Arbeit nachgegangen werden soll. 

IV. Die Frühgeschichte von S. Giuliana 

Weit schlechter dokumentiert als die von Monteluce ist die 
Frühgeschichte von S. Giuliana, Es ist keine Gründungsurkunde 
überliefert, und die wichtigste Quelle für diese Periode, das 1253 
einsetzende Kopialbuch, zeigt ein Kloster mit schon entwickelten 
Strukturen: mit Ordenszugehörigkeit, einem Grundstock an Besitz, 
einer Anzahl von Schenkungs-, Kauf- und Pachtverträgen. Einziges 

73) G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen, S. 310. 
7 4 ) Die Urbansregel ist ediert in BF II, S. 509-521; P. H o f m e i s t e r , Von den 
Nonnenklöstern, Archiv für katholisches Kirchenrecht 114 (1934), S. 50-54 , 
gibt eine Zusammenstellung der Klausurvorschriften; vgl, auch J. O m a e c h e -
v a r r i a , La .Regia* y las Reglas de lo Orden de Santa Clara, Collectanea francis-
cana46 (1976), S. 93-119. 
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vorausgehendes Dokument, das die Existenz eines Nonnenklosters 
namens S. Giuliana in Perugia belegt, ist das Testament der Ben ve
nuta di Cilino von 1248, in dem item dominabus Sancte Iuliane III 
solidos vermacht werden1). 

Es sei jedoch eine Hypothese erlaubt, die zumindest die Vor
stellung ermöglicht, wie es hätte gewesen sein können2). Papst Gre
gor IX. ordnete 1234 die Reform des nördlich von Perugia, in der 
Nähe von Umbertide gelegenen Benediktinerklosters S. Salvatore di 
Monte Acuto nach den Zisterziensergewohnheiten an3). Die Wieder
herstellung seiner religiösen Anziehungskraft zeigte auch Wirkung 
bei einigen Perusiner Bürgern, wie aus einem Schreiben Gregors 
vom 27. Januar 1236 hervorgeht: Cum dilecti filii Oderisius, Ale-
brandinus, Offredutius et quidam olii cives Perusini divinitus inspi
rati elegerint in monasterio Sancti Salvatoris de Monteacuto Cister-
ciensis ordinis, quod ad nos nullo pertinet mediante, sub regulari 
habitu Domino famulari, promittentes dare tot possessiones mona
sterio noviter construendo Perusii ad opus uxorum, filiarum et con-
sanguinearum suarum ac aliarum mulierum, que similiter elege-
runt relinquere seculi vanitates, quod eedem et que ipsis successerint 
duecentas corbas frumenti et trecentas saumas vini ex ipsis sine 
expensis percipiant annuatim, et tot redditus in pecunia, quod ad 
opus cuiuslibet illarum que ingressa fuerit nunc in principio locum 
illum tres libras monasterium ipsum singulis annis pro indu-
mentorum provisione percipiat (.. J4). Die Ausstrahlungskraft der 

*) In dem Testament weist die Stifterin, wie um sich rundherum abzusichern, 
verschiedenen Klöstern und Kirchen Perugias - darunter übrigens auch Monte-
luce - kleine Beträge zu; es befindet sich in Assisi, Biblioteca Comunale, Archi
vio del Sacro Convento, voi. I, n. 23; vgl. C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giulia
na (wie S. 9 Anm. 13), S. 517. 
2) Hier folge ich weitgehend C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 514ff. 
3) L. A u v r a y , Les registres de Grégoire IX, Bibliothéque des Écoles francai-
ses dAthènes et de Rome, 2e sèrie, tome I, Paris 1896, n. 1779. Das Interesse 
Gregors ist aus einer ganzen Reihe diesbezüglicher Mandate ersichtlich; vgl. 
ebd. nn. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1499. 
4) Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 18f. 102r; vgl. A u v r a y , Les registres 
de Grégoire IX, II , n. 2935; ferner E. P ä s z t o r , Censi e possessi della Chiesa 
Romana nel Duecento: due registri pontifici inediti, Archivum Historiae Pontifi-
ciae 15 (1977), S. 167 n. CCCLX. 
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zisterziensischen Refom von S. Salvatore di Monte Acuto weckte also 
bei einigen Perusiner Familien den Wunsch, ein Leben nach der 
Zisterzienserregel zu führen. Während die Männer in S. Salvatore di 
Monte Acuto eintraten, wurde für die zurückbleibenden weiblichen 
Familienangehörigen ein Kloster in oder bei Perugia eingerichtet, 
dessen Name und Lage jedoch leider unbekannt bleiben. Für deren 
Kleidung und Lebensunterhalt erklärten sich die jetzt den Zister
zienserhabit tragenden Ehemänner und Väter zuständig. 

Am Tag zuvor hatte Gregor einigen Perusiner Frauen, die ge
mäß der Zisterzienserregel Gott zu dienen wünschten, die Erlaubnis 
zur Gründung eines Klosters prope civitatem Perusii in loco qui 
dicitur Sancta Maria ad honorem Sande Helysabeth gegeben5). 
Auch hier kann das Kloster nicht identifiziert werden6), doch ist die 
Vermutung erlaubt, daß es sich in beiden Fällen um die gleiche Grün
dung und möglicherweise um die Anfänge von S. Giuliana handelt7). 

Sichere Zeugnisse über S. Giuliana setzen erst mit dem Kopial-
buch ein8). Dieses wurde auf Veranlassung des dem Kloster naheste
henden iudex Bonafidanza — er war gelegentlich für S. Giuliana als 
Prokurator tätig und ist häufig in den Zeugenlisten der Urkunden zu 
finden - von einem Notar angelegt und enthält für den Zeitraum 

°) Archivio Segreto Vaticano, Reg. 18f. 101v; vgl. A u v r a y , Les registres de 
Grégoire IX, II, n. 2931, und P ä s z t o r , Censi e possessi, S. 167 n. CCCLVL 
6) Ein Ort oder ein Kloster dieses Namens sind für das 13. Jh. nicht bekannt. 
Daß das Kloster zu Ehren der hL Elisabeth errichtet worden sein soll, weist auf 
die im Jahr zuvor in Perugia vorgenommene Heiligsprechung der thüringischen 
Landgräfin; vgl. A u v r a y , Les registres de Grégoire IX, II, n. 2600. 
7) Am 2. Juni 1236 bestätigte der Papst einigen Perusiner Frauen, daß das 
Kloster S. Salvatore di Monte Acuto die Kirche S, Giuliana, die zur Männerabtei 
gehörte, zur Einrichtung eines Zisterzienserinnenklosters abgetreten habe; Ar
chivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 18f. 158v; A u v r a y , Les registres de Gré
goire IX, II, n. 3164; P à s z t o r , Censi e possessi, S. 168 n. XCIL Eine Kirche S. 
Giuliana existierte auf dem Perugia zugewandten Hang des Monte Corona, der 
direkt südöstlich des Monte Acuto liegt. Unter der Annahme, es sei dann später 
nach Perugia transferiert worden, ist es auch möglich, hier die Anfänge des 
Zisterzienserinnenklosters zu sehen; vgl. C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giu
liana (wie S. 9 Anm. 13), S. 517. 
8) Todi, Archivio Comunale, Chartularium monasterii S. Iuliane de Perusio, Sala 
3, Arm. VI, cass. IV, n. 2; künftig als ACT, Chartularium abgekürzt; vgl. die 
oben Anm. 1 zitierte Literatur. 
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zwischen 1253 und 1266 insgesamt 52 notariell beglaubigte Abschrif
ten von Urkunden9), die sich direkt auf S. Giuliana beziehen. In 
diesem Zeitraum sind darüber hinaus nur sechs weitere Urkunden 
für S. Giuliana überliefert, und von 1266 bis zum Ende des 13. Jh. 
sind nur noch neun weitere Urkunden bekannt. Dies zeigt die Bedeu
tung des Kopialbuches für den Überlieferungsbestand, und die Ver
mutung scheint nicht abwegig, daß auch für den Zeitraum nach 1266 
Kopialbücher angelegt wurden, die nur leider nicht mehr erhalten 
sind. Verschiedene Motive konnten zur Anlage eines solchen Kopial
buches führen: Einmal war es sicherer, beglaubigte Abschriften der 
Originale zu haben, aber es war auch praktischer, beispielsweise für 
die Rechtsvertreter des Klosters vor Gericht, anstatt mit gerollten 
oder gefalteten Pergamenten unterschiedlichen Formats mit einer 
handlichen und übersichtlichen Zusammenstellung der Urkunden zu 
operieren, die als notariell beglaubigte Abschriften die gleiche Be
weiskraft hatten wie die Originale. 

Zwar kann bei dem Zisterzienserinnenkloster nicht von einer 
Papstnähe wie bei Monteluce gesprochen werden, aber durch die 14 
Jahre, die durch das Kopialbuch dokumentiert werden, zieht sich wie 
ein roter Faden die Präsenz des Zisterzienserkardinals Giovanni da 
Toledo10). Schon in der frühesten Urkunde des Kopialbuchs für S. 
Giuliana, in der ein Hermanutius olim domini Ranutii Ugolini, der 
auch im Namen seines Bruders handelte, einige Äcker dem Kloster 
schenkte, wurden diese an Gualterius, scriptorem domini pape et 
venerabilis patris domini Iohannis tituli Sancii Laurentii in Lucina 
presbyteri cardinalis cappellanum übergeben11). Auch Giovanni 
selbst hielt sich wiederholt in S. Giuliana auf: Am 2. Okt. 1253 wurde 

9) Eine ältere Paginierung setzt mit der Ziffer 25 ein, was darauf schließen läßt, 
daß die ersten zwölf Blätter verlorengegangen sind. 
10) Zu dessen Person vgl. A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di Curia e ,fami-
liae' cardinalizie, dal 1227 al 1254, Italia Sacra 18, Bd. I, Padova 1972, 
S. 228-255, sowie H. G r a u e r t , Meister Johann von Toledo, Sitzungsberichte 
der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften, hist. Classe, München 1900, 
S. 111-325. 
") Urkunde vom 22. Juli 1253; ACT, Chartularium, e. 25v; C a s a g r a n d e , Mo
nacel l i a, S. Giuliana (wie S. 9 Anm. 13), S. 534. Der gleiche Gualterius tätigte 
am 27. Aug. 1253 einen Kauf für S. Giuliana; ACT, Chartularium f. 19v-20r; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 535. 
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eine Schenkung vorgenommen coram venerabili patre domino Joanne 
tituli Sancii Laurentii in Lucina presbytero cardinali (.. J12). In 
einer Ablaß Verleihung Innozenz' IV. vom 1. Dez. 1253 heißt es gar, 
der Kardinal habe von seinem eigenen Besitz das Kloster gestiftet13). 
Am 18. Dez. des gleichen Jahres teilte dieser den Nonnen mit, daß 
Kurie und Generalkapitel des Zisterzienserordens das Kloster der 
Jurisdiktion des Abtes von S. Galgano unterstellt hatten14). In einer 
in Neapel am 23. Feb. 1253 datierten Schenkungsurkunde für S. 
Giuliana, wo sich zu dieser Zeit gerade der Kardinal aufhielt, sind 
zwei seiner Familiären unter den Zeugen erwähnt15). Am 10. Juli 
1255, in der Kirche von S. Giuliana, verkaufte ein Benvenutus quon
dam Peri Dominici Carboli dem fratri Ricardo, venerabilis patris 
domini Johannis tituli Sancii Laurentii in Lucina presbyteri cardi-
nalis camerario, recipienti et stipulanti nomine et vice dicti domini 
cardinalis et pro ipso domino cardinali, palatium et turrim et omnes 
alias domos, casalina, plateas et voltamenta (>. J , die sicherlich für 
S. Giuliana bestimmt waren16). Am 30. Jan. 1257 wurde dem Kloster 
quittiert, für einige Grundstücke den Kaufpreis in Höhe von 160 lib. 
entrichtet zu haben, und es wird ausdrücklich erwähnt, daß es sich 
um pecunia domini lohannis cardinalis handelte17). Im gleichen 
Jahr wurden auf Bitten des Kardinals die Aufnahme seiner novella 
plantatio in den päpstlichen Schutz und die Exemtion gegenüber 

12) ACT, Chartularium, f. 20r; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 540f.; unter den Zeugen ist auch Gualterius, der Kaplan des Kardinals. 
13) Es heißt dort von S. Giuliana: monasterium . . . quod dilectus filius noster 
Johannes tituli Sancii Laurentii in Lucina presbyter cardinalis divine pietatis 
intuitu, fecit construi de propriis bonis siiis (...). ACT, Chartularium, f. 22r; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 543. In einer Urkunde vom 5. April 
1254, in der der Abt von S. Galgano die Annahme der Jurisdiktion über S. 
Giuliana bestätigt, wird gesagt, Giovanni da Toledo habe suis sumptibus de novo 
das Kloster errichten lassen; ACT, Chartularium, f. 23v; C a s a g r a n d e , Mo
n a c c h i a , S. Giuliana, S. 545. 
14) ACT, Chartularium, f. 23r; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 544. 
15) ACT, Chartularium, f. l l rv ; die Urkunde ist auch als Original überliefert: 
^fSP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 7; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 547 f, 
16) ACT, Chartularium, f. 12rv; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 9; 
vgl. C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 548. 
17) ACT, Chartularium, f. 9v-10r ; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 551. 
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dem Bischof bekräftigt18). In einer Kaufurkunde vom 8. März 1260 
handelte ein Bernardus, Kleriker und Familiär des Kardinals, als 
Prokurator des Klosters19). Und 1264 wurde dem Kardinal, vertreten 
durch zwei Prokuratoren von S. Giuliana, quittiert, den Kaufpreis 
von 1600 lib. für Landbesitz in S, Egidio de Colle entrichtet zu 
haben20). Auch das zeitlich letzte Dokument des Kopialbuchs wirft 
Licht auf die Tätigkeit des Giovanni da Toledo für S. Giuliana: Als 
1266 die Kommune einen Brunnen anlegte, und dabei ein Weinberg 
des Klosters Schaden erlitt, war es der Kardinal, der die Schadenser
satzforderungen stellte21). 

Aufschlußreich für das Ansehen des Kardinals in Perugia und 
dafür, wie sehr dort sein Wirken als mit der Geschichte von S. Giulia
na verknüpft gesehen wurde, ist ein 1275 anläßlich seines Todes ge
faßter Beschluß der Stadtregierung: In refformatione consilii fac
tum partitum per ipsum dominum potestatem, presente et volente 
ipso domino capitarieo, concordatum est consilium, nemine discre
pante, in diclo dicti domini Blanzardi qui consuluit quod potestas et 
capitaneus et consilium et homines huius civitatis ire debeant ad 
monasterium Sancte lulliane et reddere honorem morti domini gar-
dinalis Bianchi, sine corruco faciendo, et quod hoc debeat banniri 
per civitatem Perusii: quod homines huius civitatis venire debeant 
ad illud monasterium et quod campane civitatis debeant pulsari et 
hoc pro honore reddendo ipsi domino gardinali*2). Die Stadtregie-

18) J. de Loye, P. de Cenival, Les registres d'Alexandre IV, Bibliothèque des 
Écoles frangaises d'Athènes et de Rome, 2e serie, Tome II, Paris 1917, n. 2212.; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana S. 521 und S. 528. 
1 9) ACT, Chartularium, f. 31v.; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 557; Bernardus war schon in einer Urkunde vom 16. Nov. 1257 in der Zeugen
liste erwähnt worden; ACT, Chartularium, f. lrv; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , 
S. Giuliana, S. 555. 
2 0 ) ACT, Chartularium, f. 31v; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 562; 
unter den Zeugen befindet sich wiederum ein Familiär des Kardinals. 
21) ACT, Chartularium, f. 2v; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 521 f., S. 564. Wie das Interesse des Kardinals und das des Klosters miteinan
der identifiziert wurden, zeigt sich in der Formulierung: Possessiones domini 
cardinalis seu Sancte Juliane (...). 
-2) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e riformanze 2, f. 141v. Giovanni 
da Toledo war am 14. Juli 1275 in S. Germano verstorben; vgl. P a r a v i c i n i 
B a g l i a n i , Cardinali di Curia (wie Anm. 10), S. 236. 
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rung hatte also einmütig beschlossen, mit der gesamten männlichen 
Bevölkerung sich nach S. Giuliana zu begeben, um dort dem toten 
Kardinal die letzte Ehre zu erweisen. 

Giovanni da Toledo, seit 1244 Kardinal und wegen seines Habits 
auch cardinalis Albus oder Blanchus geheißen, wird von Paravicini 
Bagliani als der letzte große Zisterzienserkardinal des 13. Jh. be
zeichnet. Er hielt sich fast ständig an der Kurie auf und übte keine 
Legatentätigkeit aus23). Ist sein Wirken auch nicht mit dem des Ugo
lino und späteren Gregor IX. vergleichbar, da dieser die Formierung 
eines Ordens betrieb, zeigt sich doch in beiden Fällen die fördernde 
und wohl auch kontrollierende Tätigkeit der Kurie einem neugegrün
deten Frauenkloster gegenüber. 

Nicht nur weil es sich um einen anderen Orden handelt und weil 
die frühen Dokumente für S. Giuliana fehlen, sondern auch weil es 
Zisterzienserinnenklöster zu dessen Gründungszeit schon seit einem 
guten Jahrhundert gab und die Verfassungs strukturen auch für den 
weiblichen Zweig schon entwickelt waren, stellt sich bei S. Giuliana 
die Einbindung in die Ordenshierarchie auf andere Weise dar als bei 
Monteluce. Die meisten Gründungen von Zisterzienserinnenklöstern 
erfolgten im ersten Drittel des 13. Jh.24), als der Widerstand des 
Ordens gegen die Übernahme der ,cura monialium' faktisch, wenn 
auch noch nicht rechtlich, überwunden war25) - S. Giuliana steht am 
Ende dieser Gründungs welle. 

Schon seit 1253 sind in den Zeugenlisten der Urkunden Mönche 
aus der zwischen Siena und Volterra gelegenen Zisterzienserabtei S. 
Galgano vertreten26), was darauf schließen läßt, daß diese ständig in 

23) Vgl. ebd., S. 229ff. 
24) E. G. K r e n ig , Mittelalterliehe Frauenklöster nach den Konstitutionen von 
Citeaux unter besonderer Berücksichtigung fränkischer Nonnenkonvente, Ana-
lecta Sacri Ordinis Cisterciensis 10 (1954), S. lOff. 
25) Zum Problem der ,cura monialium' im Zisterzienserorden vgl. zusammenfas
send G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen (wie S. 20 Anm. 2), S. 203ff. und 
S. T h o m p s o n , The Problem of the Cistercian Nuns in the Twelfth and Early 
Thirteenth Centuries, in: Medieval Women, Studies in Church History, Subsidia 
I, Oxford 1978, S. 227-252. 
26) Erstmals wird ein Davinus, Mönch von S. Galgano, in einer Urkunde vom 2. 
Oktober 1253 erwähnt; ACT, Chartularium, f. 20r; C a s a g r a n d e , Monacchia, 
S. Giuliana, S. 540f. Zu S. Galgano vgl. A. C a n e s t r e l l i , L'Abbazia di S. Galga-
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oder bei S. Giuliana lebten, und wahrscheinlich ist ihrem Wirken 
auch die fortgeschrittenere Verwaltungstechnik des Klosters zuzu
schreiben. In einer Urkunde Papst Alexanders IV, von 1257 wurden 
S. Galgano und seine Filiationen von der Zahlung kirchlicher Abga
ben befreit27), und unter den sechs angegliederten Klöstern befindet 
sich auch S. Giuliana. Fünf dieser Filiationen liegen in der Toskana, 
und die Frage, warum S. Giuliana ausgerechnet an S. Galgano und 
nicht an eine in der Nähe von Perugia liegende Zisterzienserabtei 
angeschlossen wurde, muß leider unbeantwortet bleiben. 

Im Jahre 1260 bestätigten der Abt von Citeaux und das Gene
ralkapitel den Nonnen von S. Giuliana, der Jurisdiktion des Abtes 
von S. Galgano unterstellt zu sein, cum sanctissimus pater summus 
pontifex vos et abbatiam vestram nostro Ordini incorporaverit ac 
etiam per suum Privilegium confirmaverit (.. J28). Daß der Papst die 
Inkorporation verfügt hatte, könnte darauf verweisen, daß das Gene
ralkapitel die Annahme der ,cura monialium' verweigert hatte, und 
das Papsttum deshalb, weil ihm an der Eingliederung dieser Konven
te in approbierte Orden gelegen war, die Inkorporation anordnete. 
Der Abt von Citeaux hob ferner hervor, daß es der Kardinal Giovan
ni da Toledo war, der die Angliederung an S. Galgano wünschte, und 
der den Nonnen dann auch umgehend die Entscheidung der Zister
zienseroberen mitteilte29). Gewiß läßt sich die These nicht aufrecht
erhalten, die Zisterzienser hätten es grundsätzlich abgelehnt, weil 
dies mit ihrer Spiritualität, die zu Gottesdienst und Einsamkeit ver
pflichtete, nicht vereinbar gewesen sei, die ,cura monialium' zu über
nehmen, und der Orden sei deshalb an der Entstehung und Ausbrei
tung der Nonnenkonvente nicht beteiligt gewesen. Die abwehrenden 
Beschlüsse des Generalkapitels blieben weithin wirkungslos, und 

no, monografia storico-artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni, 
Firenze 1896, sowie G. A m a n t e , A. M a r t i n i , L'abbazia di San Galgano, un 
insediamento cistercense nel territorio senese, Firenze 1969, ferner M. C. Eu l -
a r t , L'Abbaye de San Galgano, près Sienne, au treizième siècle, Mélanges 
d'Archeologie et d'Histoire 11 (1891), S. 201-240. 
2 7 ) C a n e s t r e l l i , S. Galganao, S. 124f. 
2 8 ) ACT, Chartularium, f. 23r; C a s a g r a n d e , Monacchia, S. Giuliana, S. 557. 
2 9 ) ACT, Chartularium, f. 23r; C a s a g r a n d e , Monacchia, S. Giuliana, S. 558; 
über Beziehungen des Kardinals zu S. Galgano ist nichts bekannt. 
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nach Degler-Spengler dienten sie nicht der Absperrung, sondern der 
Auswahl geeigneter Nonnenklöster, die wirtschaftlich stabil genug 
waren, um der Forderung nach strenger Klausur nachkommen zu 
können30). Fest steht, daß der Papst die Inkorporation von S. Giulia
na verfügte und das Generalkapitel diese Entscheidung lediglich rati
fizierte, vielleicht, weil dies für den Zisterzienserkardinal der kürze
re Weg war, und die Frauenkonvente seit einem Generalkapitelbe
schluß von 1228 sowieso der Empfehlung des Papstes oder einer 
anderen einflußreichen Persönlichkeit bedurften, um in den Orden 
aufgenommen zu werden. Von einer ablehnenden Haltung der Zi
sterzienser dem Nonnenkloster gegenüber läßt sich jedenfalls nicht 
reden angesichts der engen Beziehungen zu S. Salvatore di Monte 
Acuto, zu S. Galgano und zu Giovanni da Toledo. Wann der Papst die 
Inkorporation angeordnet hatte, muß ungeklärt bleiben. Auch findet 
sich kein Hinweis darauf in den Beschlüssen des Generalkapitels. 
Dort wird vielmehr unter dem Jahr 1267 mitgeteilt: Incorporatio 
monialium Sancii Iuliani (!) quae, mediante favore Sedis Apostoli-
cae ordini se subiecit, de Castaneola et de Fulina abbatibus commit-
titur, etc., et sitfilia de Clientd01). 

Mit de Cliento, was auf den Fluß Chienti deutet, ist die in den 
Marken gelegene Zisterzienserabtei Chiaravalle di Fiastra ge
meint32). Und zur gleichen Zeit ist ein Johannes de Morra, Zister-

'M) B. D e g l e r - S p e n g l e r , Zisterzienserorden und Frauenklöster. Anmerkun
gen zur Forschungsproblematik, in: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, Ergänzungsband, hg. v. K. E Im unter Mitarbeit v. P. 
J o e r i ß e n , Köln 1982, S. 213-220, sowie d i e s . , Einleitung: Die Zisterziense
rinnen in der Schweiz, in: Helvetia Sacra, III/3, Die Zisterzienser und Zister
zienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappi-
stinnen, die Wilhelmiten in der Schweiz, Bern 1982, S. 507-574. 
31) Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, ab anno 1116 ad an-
num 1786, hg. v. J. M. C a n i v e z , Bibliothèque de la revue d'histoire ecclésia-
stique 11, Bd. I l i , Louvain 1935, cap. 49, S. 54f. 
32) Zu diesem Kloster vgl. die Bemerkungen bei B, G. B e di n i , Breve prospetto 
delle Abbazie Cistercensi d'Italia, dalla fondazione di Citeaux (1098) alla metà del 
secolo decimoquarto, Casamari 1966, S. 33ff., sowie 0 . G e n t i l i , L'Abbazia di 
S. M. di Chiaravalle di Fiastra, Roma 1978, und G. V i t i , I Cistercensi nelle 
Marche, in: Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche, Atti del Conve
gno di Studi tenuto a Fabriano, 4 - 7 giugno 1981, Biblioteca Montisfani 6, Fa
briano 1982, S. 124ff. 
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zienser aus Chiaravalle di Fiastra, als Prokurator für S. Giuliana 
erwähnt33). Es ist nicht auszuschließen, daß S. Giuliana kurzzeitig 
Chiaravalle unterstellt gewesen war, doch läßt sich über die Motive 
nur spekulieren. Es könnte sein, daß die Nonnen unzufrieden mit der 
Art waren, in der die Mönche von S. Galgano die ,cura monialium' 
ausübten; es wäre auch denkbar, daß sich in S. Galgano vorüberge
hend eine Tendenz durchgesetzt hatte, die sich von der Last der 
Frauenklöster befreien wollte, oder aber auch, daß es zwischen den 
beiden Männerabteien ein Konkurrenzverhältnis in bezug auf die Ju
risdiktionsgewalt über Frauenklöster gab, in dem im Fall von S. 
Giuliana kurzzeitig Chiaravalle di Fiastra die Oberhand gewann. Un
geachtet dieses Zwischenspiels von 1266/1267 steht fest, daß sowohl 
davor wie danach, mindestens bis zur Mitte des 15. Jh., S. Giuliana 
eine Filiation von S. Galgano war. 

Der mit der stürmischen Ausbreitung des Ordens im 12. Jh. 
einhergehende Ausbau der Ordensverfassung war von den Päpsten 
stets bestätigt worden, und so enthalten auch die Papstprivilegien 
für S. Giuliana Hinweise auf die spezifisch zisterziensische Form der 
Klosterorganisation. Auf Verlangen der Nonnen gewährte Innozenz 
IV. 1253 das Recht, daß der Besitz neueintretender Nonnen dem 
Klosterbesitz zugeschlagen werden konnte, exceptis feudalibus, die 
zurückzuweisen waren34). Dies deutet auf die ursprünglichen, in den 
Generalkapitelsbeschlüssen des 12. Jh. formulierten Zielsetzungen 
des Zisterzienserordens, der Renteneinnahmen und Grundherrschaft 
ablehnte, um nicht, wie frühere Reformbewegungen, durch die Ver
bindung mit weltlicher Machtausübung, zu einem reichen und mäch
tigen Orden zu werden, was, wie man befürchtete, unweigerlich von 

a3) Vgl. die Urkunden vom 21. Dez. 1256, vom 10. Juli 1257 und vom 16. Nov. 
1257; ACT, Chartularium, f. 9r, 14v-15r, lrv; C a s a g r a n d e , Monacchia, S. 
Giuliana, S. 551 ff. G e n t i l i , Chiaravalle di Fiastra, S. 112, identifiziert S. Giu
liana mit dem gleichnamigen Nonnenkloster in Fermo. Die im gleichen Jahr 
belegte Prokuratorentätigkeit eines Zisterziensers aus Fiastra legt jedoch den 
Schluß nahe, daß S. Giuliana in Perugia gemeint war. 
'M) ACT, Chartularium, f. 22v; C a s a g r a n d e , Monacchia, S. Giuliana, S. 536. 
Das Verbot, grundherrliche Einnahmen zu beziehen, war Bestandteil der Insti-
tuta generalis capituli apud Cistercium, die von Papst Eugen III . bestätigt 
worden waren; vgl. L. L e k a i , A. S c h n e i d e r , Geschichte und Wirken der 
Weißen Mönche. Der Orden der Cistercienser, Köln 1958, S. 30 f. 
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Dekadenzerscheinungen begleitet worden wäre. Es steht auf einem 
anderen Blatt, daß sich das stattdessen eingeführte Konversen- und 
Grangienwesen als viel lukrativer als die Grundherrschaft erwies 
und die ursprünglichen Zielsetzungen in der Praxis sehr schnell ins 
Gegenteil verkehrt wurden35). Auch für die Frauenklöster sollte das 
zisterziensische Prinzip gelten, alle weltlichen Einflüsse sowie Ver
bindungen zur weltlichen Macht vom monastischen Leben fernzuhal
ten, doch, anders als beim männlichen Ordenszweig, hatte für die 
Zisterzienserinnen von Anfang an die Renten Wirtschaft eine viel grö
ßere Bedeutung als der Eigenbau. Was mit der Bestimmung exceptis 
feudalihus konkret gemeint war, muß offen bleiben. Man wird nur 
soviel sagen können, daß S. Giuliana keine mit grundherrschaftli
chem Besitz verbundenen Herrschaftsrechte ausüben durfte. 

Ebenfalls 1253, in einem auf Bitten der Nonnen ausgefertigten 
feierlichen Privileg36), das im Wortlaut dem üblichen Schutzprivileg 
für Zisterzienserinnenklöster, dem sog. Privilegium commune', folg
te37), wurde S. Giuliana sub beati Petri et nostra protectione aufge
nommen38). Es werden die Zugehörigkeit zum Zisterzienserorden 
bekräftigt, der Besitz bestätigt39), und für die in Eigenwirtschaft 
betriebenen Güter die Zehntbefreiung gewährt, ferner das Recht, 
neue Mitschwestern aufnehmen zu dürfen, die nach Ablegung der 

35) Vgl. dazu als Überblick W. R i b b e , Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzien
ser im Mittelalter: Agrarwirtschaft, in: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, hg. v. K. E l m , P. J o e r i ß e n und H, J . R o t h , Schriften 
des Rheinischen Museumsamtes 10, Bonn 1980, S. 203-216. 
m) ACT, Chartularium, f. 21v; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 4; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 536ff. 
37) T a n g l , Die päpstlichen Kanzleiordnungen (wie S. 33 Anm. 36), S. 229ff. 
38) Diese allgemeine Formel wird am Ende der Urkunde konkretisiert: (...) 
prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapi-
narrt seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem funder e, hominem temere 
capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. 
[i9) Auch hier wird, wie schon im analogen Privileg für Monteluce, der Besitz des 
Klosters aufgezählt: (.. J locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est 
cum omnibus pertinentiis suis, possessiones quas habetis iuxta Tyberim prope 
Pontem Saudi Iohannis, quartam partem quam habetis in molendino quod est 
sub predicto ponte, possessiones quas habetis in villa que dicitur Pyla cum 
terris, vineis, pratis, nemoribus, usuagiis et pascuis in bosco et plano, in aquis 
et molendinis, in viis et semitis (. . .). 
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Profeß das Kloster nicht mehr verlassen durften; der Papst legte 
fest, daß Konventsbesitz nur mit Zustimmung der Konventsmehr
heit veräußert werden konnte und ne ullus episcopus vel quelibet 
alia persona ad synodos vel conventus forenses vos ire vel iuditio 
seculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris 
subiacere compellat, nee ad domos vestras causa ordines eelebrandi 
causas traetandi vel aliquos conventus publicos convocandi venire 
presumat, nee regulärem electionem abbatisse vestre impediat aut de 
instituenda vel removenda ea que pro tempore fuerit contra statuta 
Cisterciensis Ordinis se aliquatenus intromittat. Weihen und Sakra-
mentenspendung sollten vom zuständigen Diözesanbischof kostenfrei 
vorgenommen werden, in Zeiten einer Sedisvakanz von dem einer 
Nachbardiözese. Wenn Bischöfe vel alii ecclesiarum rectores das 
Kloster sowie die dazugehörigen Personen40) mit Interdikt und Ex
kommunikation belegten, weil es, wie es seinen Privilegien ent
sprach, die Zehntleistung verweigerte, sollten diese nicht gelten; das 
gleiche sollte für bischöfliche Anordnungen zutreffen, die gegen Pri
vilegien des Zisterzienserordens oder solche der Kurie verstießen. In 
Zeiten eines allgemeinen Interdikts war es dem Kloster erlaubt, un
ter Ausschluß der so Bestraften Gottesdienst abzuhalten. 

Einen Monat später, wiederum auf Ersuchen der Nonnen, be
stätigte Innozenz dem Kloster, alle Privilegien und Indulgenzen zu 
genießen, die dem Zisterzienserorden von der Kurie zugestanden 
wurden41). In einer Urkunde vom gleichen Tag, dem 26. Okt. 1253, 
wurde S. Giuliana bestätigt, weder vom Papst noch von seinen Lega
ten zur Aufnahme und Beherbergung klosterfremder Personen oder 
zu deren Einsetzung in Klosterpfründen gezwungen werden zu kön-

40) Es ist hier die Rede von folgenden Personengruppen: (...) ynercennarios 
vestros pro eo quod deeimas, sicut dictum est, non persolvitis sive aliqua occa
sione eorum que ab apostolica benignitate vobis indiata sunt seu benefactores 
vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint vel 
ad laborandum adiuverint in Ulis diebus in quibus vos laboratis et alii feriantur 
(...). 
4 1 ) ACT, Chartularium, f. 22r; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 541. 
Zu den den Zisterziensern gewährten Privilegien gehörte, daß sie von jeglicher 
Abgabenleistung befreit waren, insbesondere auch gegenüber päpstlichen Lega
ten und Nuntien sowie Bischöfen; vgl. A. P o t t h a s t , Regesta Pontificum Roma
norum, II, Berlin 1974, nn. 16041 und 17326. 
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nen, es sei denn, in der päpstlichen Verfügung würde dieses Privileg 
ausdrücklich außer Kraft gesetzt42). Und am 1. Dez. 1253 wurde ein 
Ablaß von 100 Tagen für alle diejenigen gewährt, die innerhalb der 
Oktav von S. Benedikt, S. Bernhard und S. Giuliana das Kloster 
besuchten48). 

An laufenden Geschäften ließ sich S. Giuliana bestätigen, vom 
Perusiner Domkapitel auf rechtmäßige Weise ein Stück Land erwor
ben zu haben44). Vier Jahre später, am 22. Sept. 1257, erneuerte 
Papst Alexander die Aufnahme in den päpstlichen Schutz sowie die 
Exemtion gegenüber der Diözesangewalt45). Kurz darauf, in einer 
Urkunde für S. Galgano, sicherte der Papst der Abtei und den ihr 
unterstellten Klöstern zu, daß sie nicht gehalten seien ad prestatio-
nem aliquarum collectarum, subsidiorum et aliarum exactionum 
imponendarum (...) ex quacumque occasione vel causa per licteras 
Sedis Apostolice seu legatorum ipsius, nisi lictere Sedis eiusdem 
plenam et expressam de hac indulgentia et monasteriis vestris fece-
rint mentionem46). 

Die nächsten Papsturkunden stammen erst aus dem Jahre 
1265. Es sind dies fünf auf Veranlassung der Nonnen impetrierte und 
innerhalb von wenigen Tagen in Perugia ausgestellte Bestätigungen: 
einmal eine Erneuerung des päpstlichen Schutzes und eine Bestäti
gung des klösterlichen Besitzes47), ferner eine pauschale Bestätigung 
aller schon früher gewährten Privilegien und Freiheiten48) sowie drei 
Bestätigungen, die sich auf die Abtretung von Besitzrechten bezie-

42) ACT, Chartularium, f. 22v; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 542. 
In einer Urkunde vom 30. Okt. 1253 erneuerte Innozenz den päpstlichen Schutz 
für das Zisterzienserinnenkloster; ACT, Chartularium, f. 22r; C a s a g r a n d e , 
M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 542f. 
4a) ACT, Chartularium, f. 22r; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S, Giuliana, 
S. 543. 
44) E. B e r g e r , Les registres d'Innocent IV, Bibliothéque des Écoles frangaises 
d'Äthanes et de Rome, 2e sèrie, III , Paris 1897, n. 6549. 
45) de L o y e , de C e n i v a i , Les registres d'Alexandre IV, II, n. 2212; vgl. oben 
bei Anm. 18. 
4 6 ) Ediert bei C a n e s t r e l l i , S. Galgano (wie Anm. 26), S. 124f. 
47) ACT, Chartularium, f. 23r; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 18; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 562f. 
4 8 ) ACT, Chartularium, f. 22v; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 563. 
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hen49); wie in analogen Fällen ging es auch hier um innerkirchliche 
Rechtsbeziehungen, und deshalb ersuchte man um die päpstliche 
Sanktionierung. 

Bei diesen Urkunden drängt sich die Vermutung auf, daß man, 
als die Kurie Klemens' IV. in der Nähe weilte, die Gelegenheit als 
günstig ansah, sich schon erhaltene Privilegien wie auch laufende 
Geschäfte bestätigen zu lassen. Die Privilegien Innozenz' IV. hinge
gen, obwohl sie ihrem Inhalt nach nichts Außergewöhnliches enthal
ten, scheinen keine formalen Erneuerungen schon gewährter Privile
gien zu sein, und, bis auf das feierliche Privileg vom 29. Sept. 1253, 
findet sich in ihnen kein Rekurs auf schon gewährte Freiheiten, was 
die Vermutung zuläßt, daß die Inkorporation, gleichbedeutend mit 
der Formierung von S. Giuliana als Zisterzienserinnenkloster im Sin
ne des Kirchenrechts, nicht lange vor 1253 erfolgt sein kann. 

Überblickt man die Urkunden des Kopialbuchs, hat man den 
Eindruck, daß in den 1250er Jahren die Frühgeschichte von S. Giu
liana zum Abschluß gekommen ist. Nicht nur die Privilegierung von 
päpstlicher Seite war abgeschlossen, sondern auch ein Grundstock an 
Besitz mit deutlichen Besitzschwerpunkten hatte gebildet werden 
können49a). 

Über eine Familie der Perusiner Oberschicht war es gelungen, 
einen relativ großen und geschlossenen Besitzkomplex östlich von 
Perugia aufzubauen, der sich in den folgenden Jahrhunderten als 
wesentliche Stütze der Klosterwirtschaft erweisen sollte. Am 12. 
49) In einer Urkunde vom 23. Juli 1265 bestätigte das Kloster S. Angelo di 
Chiaserna, daß es die Hälfte der Rechte über die beiden Kirchen S. Martino del 
Verzaro und S. Donato d'Ancaiano an S. Giuliana abgetreten hatte; ACT, Char
tularium, f. 16r; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 20; C a s a g r a n d e , 
M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 563. In einer Urkunde vom gleichen Tag wurde 
dieses nochmals bestätigt und darüber hinaus ein Tausch zwischen diesen beiden 
Klöstern, bei dem S. Giuliana in der Nähe von Gubbio gelegene Grundstücke 
gegen solche, die näher bei Perugia lagen, eintauschte; ACT, Chartularium, f. 
16v; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 19; C a s a g r a n d e , Monac
c h i a , S. Giuliana, S. 564. Am 13. Januar 1266 bestätigte Klemens die von S. 
Salvatore di Monte Acuto vorgenommene Abtretung der Kirche S. Egidio di 
Colle an S. Giuliana; ACT, Chartularium, f. 5v; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. 
Giuliana, S. 564. 
49a) Vgl, die instruktive Karte bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
nach S. 568. 
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Dez. 1223 hatte der Abt von S. Salvatore di Monte Acuto der Familie 
Coppoli ein tenimentum, das sein Zentrum in S. Egidio di Colle hat, 
in Erbpacht — iure enphyteosis sive libelli (...) in perpetuum — 
abgetreten. Die erwähnten Orte - Ginestrella, Collicello, S. Egidio, 
das Flüßchen Rio und Collestrada — sind jeweils ca. 5 km voneinan
der entfernt, so daß man es mit einem Gebiet von schätzungsweise 20 
bis 25 km2 zu tun haben wird. Dieser Vertrag stellte die Erneuerung 
eines 1207 mit dem inzwischen verstorbenen Vater Coppolo abge
schlossenen Erbpachtvertrags dar, der der Familie damals gegen 
Zahlung von 480 lib. gewährt worden war; hinzu kamen weitere 760 
lib. für Landabtretungen iure enphyteosis, die die Familie über drit
te Personen im gleichen Gebiet von der Zisterzienserabtei erworben 
hatte. Während der Vertrag von 1207 auf vier Generationen abge
schlossen worden war, wurde bei seiner Erneuerung — gegen die 
Zahlung von 100 lib. und einem jährlichen Zins von einem Denar — 
keine Beschränkung der Laufzeit mehr festgesetzt50). 

Dieses tenimentum scheint zwischen den Geschwistern Coppoli 
geteilt worden zu sein, denn zwischen 1257 und 1264 verschenkten 
oder verkauften viele von ihnen ihre Anteile an S. Giuliana51). Eine 
domina Aighina aus der Familie der Coppoli, die den Klosternamen 
Eugenia angenommen hatte, weilte in diesen Jahren als Nonne in S. 
Giuliana, wo sie sich eingekauft hatte, offenbar ohne gleich zu bezah-

50) ACT, Chartularium, f. 28v-29r; kurz darauf, am 19. Dez., zahlte die Familie 
den Pachtzins für die folgenden hundert Jahre. Zu dem gesamten Vorgang vgl. 
A. B a r t o l i L a n g e l i , La famiglia Coppoli nella società perugina del Duecento, 
in: Francescanesimo e società cittadina: L'esempio di Perugia (wie S. 35 Anm. 
43), S. 59 ff, 
51) Am 2. Februar 1257 verkauften Todinus olim domini Coppoli und sein Sohn 
Andruccolus an die Äbtissin von S. Giuliana fünf Grundstücke, alle im Umkreis 
von S. Egidio di Colle gelegen, item familiam Donati de dieta villa S. Egidii, 
scüicet Junctolum et Martinum filios ipsius Donati pro quattuor partibus de 
quinque partibus cum eorum bonis omnibus et singulis et servitiis (...); ferner 
verkauften sie der Äbtissin iure enphyteosis in perpetuum et in infinitum res et 
possessiones infrascriptas prout ipsas habemus a monasterio S. Salvatoris de 
Monte Acuto (.. J , d. h. drei, ebendort gelegene Grundstücke. Der Gesamtpreis 
betrug 2150 lib.; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 12; ACT, Chartularium, f. 
28v-30r; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 552. Diese Übertragung 
von Hörigen mit von ihnen zu leistenden Diensten ist das einzige Zeugnis dafür, 
daß eines der Klöster noch grundherrliche Rechte ausübte. 
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len52). Dies, eine Schenkung seitens der Coppoli pro anima an das 
Kloster53), sowie die Tatsache, daß ein Teil der an S. Giuliana veräu
ßerten Güter den Coppoli lediglich iure enphyteosis übertragen wor
den war, S. Salvatore di Monte Acuto also noch gewisse Oberrechte 
besaß, läßt vermuten, daß diese Familie in besonderen Beziehungen 
auch zu den dortigen Zisterziensern stand54). Diese Veräußerungen 
der einzelnen Coppoli, die das Kloster immerhin mit der beträchtli
chen Summe von über 4000 lib. belasteten, waren sicher nicht von 
einer ökonomischen Zwangslage diktiert, sondern von dem Wunsch 
bestimmt, zur Bildung eines Besitzschwerpunktes in S. Egidio beizu
tragen. Weder kann gesagt werden, ob das Kloster die Kaufsummen 
bezahlen mußte, noch ob unter Preis verkauft wurde, aber es er
scheint schwer vorstellbar, daß hier nur wirtschaftliches Kalkül im 
Spiel gewesen sein soll. 

52) Munaldus olim domini Bonifatti, ein Enkel des Coppolus, verkaufte an S. 
Giuliana am 3. Mai 1257 für 184 lib. drei in S. Egidio gelegene Landstücke, die 
bereits an Klosterbesitz grenzten. Diese Kaufsumme wurde abgezogen de sum
ma CCCL librarum denariorum quos idem Munaldus dare tenebatur predicto 
monasterio iure cesso ipsi monasterio a domina Aighina filia olim Contutii 
domini Bonifatii pro parte sibi contingenti de summa septigentarum librarum 
dotis (...) matris (...) et legati facti a prefato domino Bonifatio ipsi domine 
Aighine. ACT, Chartularium, f. 32r; Regest in: C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. 
Giuliana, S. 552f. Am 14. Mai 1258 übergab eine Schwiegertochter des Bonifa-
tius Coppoli dem Kloster ein Feld im Wert von 100 lib., ebenfalls in S. Egidio 
gelegen. Damit sollten ihre Schulden dem Kloster gegenüber getilgt sein, quas 
Aighinella filia olim Contutii domini Bonifatii Coppoli, que nunc est in eodem 
monasterio vocata Engenia, debuerat in bonis olim prefati domini Bonifatii avi 
sui sexcentarum librarum videlicet pro dote (.. .) sue matris, et C librarum quas 
prefatus dominus Bonifatius avus eius ei dimiserat et iudicaverat in sua ultima 
voluntate et testamento. ACT, Chartularium, f. 32rv; Bartoli Langeli, La fami
glia Coppoli (wie Anm. 50), S. 60 f. 
53) ACT, Chartularium, f. 17r; Urkunde vom 3. Okt. 1259; Regest bei Casa
g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 556. Die fünf Felder und ein Weinberg 
sind jedoch in der Nähe von Corciano gelegen. 
M) Weitere Landverkäufe der Familie Coppoli an S. Giuliana datieren vom 6. 
Feb. 1263 - ACT, Chartularium, f. I r - und vom 13. Juni 1264; ASP, CRS, S. 
Giuliana, Perg. n. 17; ACT, Chartularium, f. 30v-31r; Regest bei C a s a g r a n 
d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 561. Beide Verkäufe betreffen in S. Egidio 
gelegene Grundstücke; während der erste Kauf das Kloster 333 lib. kostete, 
waren es beim zweiten 1600 lib. 
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Die nicht unvermögenden Coppoli, die im Verlauf des 13. Jh. 
eine Vielzahl politischer und religiöser Schlüsselstellungen innehat
ten und ohne weiteres zur städtischen Führungsschicht gezählt wer
den dürfen, sind ein typisches Beispiel für die Beziehungen zwi
schen städtischer Oberschicht und religiösen Institutionen sowohl 
traditioneller Prägung wie auch derjenigen der Reformorden55). Und 
es ist durchaus denkbar, daß sie auch Angehörige in S. Salvatore di 
Monte Acuto hatten. Zumindest ging von dort noch ein entscheiden
der Impuls aus, der neben den Veräußerungen der Coppoli die Bil
dung eines Besitzschwerpunktes in S. Egidio di Colle abrundete. Am 
16. Nov. 1257 bestätigte die Zisterzienserabtei den Verkauf von Gü
tern an S. Giuliana, die den Coppoli iure enphyteosis abgetreten 
worden waren, und sprach den Zisterzienserinnen alle dort gelege
nen Rechte und Besitzungen zu, zu denen auch eine Kirche gehör
te56). Darüber hinaus gelang es dem Kloster bald, durch zusätzliche 
Erwerbungen diesen Besitzschwerpunkt auszubauen57). 

Zahlreiche Kauf- und Tausch vertrage zeigen, wie der Grundbe
sitz kontinuierlich erweitert sowie Besitzschwerpunkte geschaffen 
wurden, und Schenkungsurkunden weisen auf die religiöse Anzie
hungskraft des Klosters58). Die früheste Angabe über die Konvents-

55) Vgl. die prosopographische Studie von B a r t o l i L a n g e l i , La famiglia Cop
poli (wie Anm. 50) passim. 
m) ACT, Chartularium, f. lrv; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 555. 
Im Gegenzug gab S. Giuliana alle Rechte, die es über eine gleichnamige, südöstlich 
des Monte Acuto gelegene Kirche hatte — vielleicht der früheste Sitz des Konvents 
— sowie 200 lib. Weitere Rechte über Kirchen, nämlich die Hälfte der Rechte über 
S. Martino del Verzaro in Perugia und S. Donato in Ancaiano — zwischen Terni und 
Spoleto gelegen - hatte S. Giuliana 1265 erworben; vgl. oben Anm. 49. 
57) Im Januar und März 1260 für jeweils 159 lib. wurde weiteres Land in S. 
Egidio di Colle erworben, das an bereits vorhandenen Klosterbesitz angrenzte; 
ACT, Chartularium, f. 31rv; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 557. 
In einem Tauschvertrag vom 19. April 1263 übertrug der Richter Bonafidantia 
domini Bu^erii, auf dessen Anweisung das Kopialbuch angelegt wurde und der 
auch für das Kloster als Prokurator tätig war, ihm gehörenden Grundbesitz, in 
S. Egidio di Colle gelegen, dem Kloster; ACT, Chartularium, f. 30rv; Casa 
g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 561. 
5Ö) Im Kopialbuch sind Schenkungsurkunden enthalten vom 2. Okt. 1253, vom 
23. Feb. 1255 und vom 3. Okt. 1259; ACT, Chartularium, f. 20r, l l rv , 17r; 
C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 540, 547, 556. 
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stärke stammt von 1262: der Konvent beherbergte damals 30 Non
nen59), während es bei Monteluce zur gleichen Zeit fast doppelt so 
viele sind. Aufgrund der unterschiedlichen Überlieferungslage und 
der unterschiedlichen Ordenszugehörigkeit läßt sich nicht sagen, daß 
die Frühgeschichte der beiden Klöster nach gleichem Muster verlau
fen wäre. Mit Einsetzen des Kopialbuchs 1253 zeigte sich S. Giuliana 
schon als Kloster mit entwickelten Strukturen: in diesen Jahren wur
de die Eingliederung in den Zisterzienserorden sowie die päpstliche 
Privilegierung abgeschlossen, und zahlreiche Urkunden zeigen das 
Vorhandensein einer Besitzausstattung. Auffallend ist in beiden Fäl
len das Engagement der Kurie, in beiden Fällen vermittelt über 
herausragende Vertreter derselben, neugegründeten Frauenklö
stern gegenüber, die dazu noch in einer der wichtigsten Städte des 
Kirchenstaates angesiedelt waren. Wenn im Falle von S. Giuliana 
auch nicht in dem Maße wie bei Monteluce die aufbauenden Interven
tionen der Päpste zu erkennen sind, erfüllte jedoch eine analoge 
Funktion der Kurienkardinal Giovanni da Toledo. Er wird verschie
dentlich als Gründer von S. Giuliana bezeichnet, und über den Zeit
raum, den das Kopialbuch dokumentiert, sind er - mehrmals mit 
persönlichem finanziellem Engagement — bzw. seine Familiären 
ständig im Kloster präsent. 

Die Entstehung der beiden Konvente war Teil des dynamischen 
Wachstums der Stadt im 13. Jh., das seinen Ausdruck auch in der 
Ansiedlung neuer Orden und Klöster fand. Die Dominikaner sind seit 
1234 in Perugia ansässig, eine feste Niederlassung der Minoriten ist 
seit 1236 belegt, Augustiner-Eremiten und Serviten kamen gegen 
1260, später die Karmeliter, die sich sämtlich auf die fünf Stadtteile 
innerhalb des Mauerrings verteilten. Weniger einflußreiche oder 
später angekommene Orden und Kongregationen siedelten sich au
ßerhalb des Mauerrings in den expandierenden Vorstädten an. Und 
wie bei den Männerkonventen achtete man auch bei der Einrichtung 
von Frauenklöstern auf ein urbanistisches Gleichgewicht, gleichbe
deutend mit Einflußzonen, Monteluce und S. Giuliana, das eine in 
Porta Sole, das andere in Porta Eburnea, jedoch beide außerhalb des 

59) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 14; C a s a g r a n d e , M o n c c h i a , S. Giuliana, 
S. 559. 
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Mauerrings gelegen, bildeten eine Achse, um deren Endpunkte dicht 
besiedelte Vorstädte entstanden60). Monteluce wie auch S. Giuliana 
sind beides Frauenklöster mit Klausurverpflichtung und reichhalti
gem Grundbesitz, dessen Erhaltung und Ausdehnung die beiden 
Konvente in das städtische Rechts- und Verfassungswesen integrier
te. Dies läßt vermuten, daß es, trotz unterschiedlicher Ordenszuge
hörigkeit, vergleichbare Strukturen und Probleme bei beiden Klö
stern gab. 

V. Die Beziehungen der Konvente zu den geistlichen Institutionen 

Da Klarissen- und Zisterzienserorden der Diözesangewalt ge
genüber exemt waren, standen, was die geistlichen Institutionen be
trifft, Monteluce und S. Giuliana lediglich dem Papsttum und dem 
jeweiligen männlichen Ordenszweig gegenüber in einem Abhängig
keitsverhältnis. Nur wenige Dokumente werfen Licht auf die Rolle 
des Diözesanbischofs, was nur zum Teil auf den exemten Status der 
Klöster zurückzuführen, zum anderen Teil damit zu erklären ist, daß 
der Bischof gegenüber dem universelle Geltung beanspruchenden 
Verfassungssystem der Kommune sich auf keine reale Machtbasis 
mehr stützen konnte1). Exemtionsverletzungen von seiten des Bi-

60) Zur Vertiefung dieses Aspekts vgl. G. C a s a g r a n d e , I francescani a Peru
gia. Conventi maschili e monasteri femminili come elementi di una dinamica 
religiosa, in: Franceso d' Assisi (wie S. 11 Anm. 6), S. 9 f., ferner, U. Ni col in i , 
Motivi per una cronaca di sette secoli, in: Francescanesimo e società cittadina: L' 
esempio di Perugia (wie S. 35 Anm. 43), S. XlXff., sowie A. I. G a l l e t t i , Inse
diamento e primo sviluppo dei frati minori a Perugia, ebd., S. 1—44, und Groh-
m a n n , Città e territorio (wie S. 4 Anm. 1) I, S. 30. Allgemein zu diesem Pro
blem vgl. E. G u i d o n i , La città dal Medioevo al Rinascimento, Biblioteca di 
Cultura Moderna 848, Roma/Bari 1981, S. 123 ff. - Die Verteilung der Klöster 
im Perugia der Zeit um 1300 sowie die Aufteilung der Stadt in fünf porte zeigt die 
Karte bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, nach S. 568. 

l) Vgl. die um das Beispiel Massa Marittima zentrierte Studie von G. V o l p e , 
Per la storia delle giurisdizioni vescovili nella costituzione comunale e dei rappor
ti fra stato e chiesa nelle città medievali, Studi Storici 21 (1913), S. 67—236, 
sowie den Sammelband I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel 
medioevo, a cura di C. G. M o r e H. S c h m i d i n g e r , Annali dell'Istituto storico 
italo-germani co: Quaderni 3, Bologna 1979. 
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schofs sind daher in Perugia schwer vorstellbar, und sie wären auch 
nur möglich gewesen, wenn er über entsprechende rechtliche Mög
lichkeiten verfügt hätte2). 

Während in der Frühzeit von S. Giuliana die Bischöfe über
haupt keine Rolle gespielt zu haben scheinen, wurden sie bei Monte
luce noch bis zum letzten Drittel des 13. Jh. durch päpstliche Manda
te mit der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten beauftragt, wobei sie 
jedoch ihre Maßnahmen lediglich mit geistlichen Strafen sanktionie
ren konnten. Am 9. Feb. 1268 befahl Klemens IV. den Bischöfen von 
Perugia und Gubbio sowie dem gesamten Klerus dieser beiden Diöze
sen, den Nonnen von Monteluce gegen alle Bedrängnisse Schutz zu 
gewähren. Es ist von Personen die Rede, die deren Häuser und 
Besitztümer überfallen, die ungerechtfertigterweise zurückgehalten 
hatten, was ihnen an testamentarischen Verfügungen überlassen 
worden war, und die sie mit Abgabenforderungen überzogen hätten. 
Diejenigen, die die Interessen der Nonnen und damit des Hl. Stuhls 
verletzten, sollten mit der Exkommunikation zur Ordnung gerufen 
werden3). 

Dies ist das einzige Dokument dieser Art nach Abschluß der 
Frühgeschichte, und es reiht sich eher ein in den Katalog der päpstli
chen Schutz- und Fürsorgemaßnahmen, wie sie für die Frühzeit von 
Monteluce typisch sind, als daß es etwas über die Intentionen des 
Ortsbischofs aussagte. Hier wie in der Folgezeit erscheint der Bi
schof lediglich als Instanz, die, wie auch jeder andere Kleriker, vom 
Papst mit der Durchsetzung eines päpstlichen Mandats beauftragt 
werden konnte. 

2) Im Perugia des 14. Jh. übte der Bischof an weltlichen Kompetenzen lediglich das 
Recht aus, pauschal zugunsten der Armen verfügte testamentarische Hinterlas
senschaften zu verteilen, Volljährigkeitserklärungen auszusprechen und, auf
grund eines Privilegs Karls IV., Notare zu ernennen; vgl. F . B r i g a n t i , Un 
protocollo di Petrioli di Bettona notaio di Andrea Bontempi vescovo di Perugia, 
BSU23(1918),S. 10ff . , sowieBrentano,TwoChurches(wieS. 9 Anm. l),S.87f. 
3) BF III , S. 139f. Zum Auftreten des Bischofs in der Frühphase von Monteluce 
vgl. oben S. 22f.; danach ist nur noch eine Ablaßverleihung des Ortsbischofs 
belegt, die sich als isolierte Maßnahme ausnimmt: Am 18. März 1315 rief der 
Bischof Franciscus dazu auf, innerhalb der Oktav eines jeden Marienfestes die 
Kirche von Monteluce zu besuchen und dem Kloster Almosen zu spenden, wofür 
ein Ablaß von 40 Tagen zu erwerben war ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Die in den Exemtionsprivilegien dem Ortsbischof vorbehaltene 
Weihegewalt kommt nach Abschluß der Gründungsphase nur noch 
ein einziges Mal zum Ausdruck: Am 21. April 1294 ermächtigte der 
Perusiner Bischof Bulgarus den Erzbischof von Salerno, Philippus, 
der gleichzeitig Gubernator von Perugia war, die Konsekration von 
Kirche und Friedhof in S. Egidio di Colle, die zu S. Giuliana gehör
ten, vorzunehmen4). Der aus diesem Anlaß von acht Bischöfen ge
währte Ablaß von einem Jahr und 40 Tagen für diejenigen, die am 
Jahrestag ihrer Weihe die Kirche von S. Egidio aufsuchten, sagt 
nichts über die Rolle der Diözesangewalt aus. Es herrschte Sedisva-
kanz, und die Bischöfe waren wohl im Gefolge der Kurie nach Peru
gia zum Konklave gekommen, das zur Wahl Coelestins V. führen 
sollte. Vor allem an der Kurie, wo sich oft mehrere Bischöfe aufhiel
ten, war es nicht ungewöhnlich, daß Ablaßbriefe von mehreren Bi
schöfen gemeinschaftlich ausgestellt wurden5). Wenige Tage später 
erteilte, wie zuvor schon der Bischof von Assisib), der Erzbischof von 
Salerno einen ähnlichen Ablaß7). 

Es finden sich weder Hinweise darauf, daß Monteluce dem 
Bischof jährlich ein Pfund Wachs, wie in der Gründungsurkunde be
stimmt, abgeliefert hätte, noch darauf, daß S. Giuliana für die nicht 

4) Archivio di S. Pietro, Pergamene, cass. I l i , n. 16. In der Urkunde des Bulga
rus heißt es lediglich: (...) cum nos aliis occupati negotiis, consecrationem 
facere non possumus (...). Auch der Arbeit von R. G u è z e , Bulgaro Montemeli-
ni, BSU 56 (1959), S. 161-176, lassen sich keine Motive entnehmen, die den 
Ortsbischof an der Vornahme der Konsekration gehindert haben; die Urkunde 
des Bulgarus datiert vom nicht weit von Perugia entfernten Monte Melino, dem 
Herkunftsort seiner Familie. 
r>) Die Ablaßurkunde datiert vom 29. April 1294; Archivio di S. Pietro, cass. III , 
n. 19; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 567. Zu den von mehreren 
Bischöfen gewährten Ablässen vgl. N. P a u l u s , Geschichte des Ablasses im 
Mittelalter, vom Ursprung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts , Bd. II, Pader
born 1922/1923, S, 61 f. 
6) Anläßlich der Konsekration gewährte der Bischof von Assisi einen Ablaß von 
einem Jahr für diejenigen, die am Tag der Konsekration die Kirche von S. Egidio 
besuchten, und von 40 Tagen, wer sich innerhalb der Oktav eines jeden Jahres
tags ihrer Konsekration dorthin begab; Archivio di S. Pietro, cass. I l i , n. 18; 
vgl. C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 566. 
7) Die Urkunde datiert vom 2, Mai 1294; Archivio di S. Pietro, Pergamene, cass. 
I l i , n. 17; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, S. 568. 
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in Eigenbetrieb bewirtschafteten Güter dem Bischof den Zehnten 
gezahlt hätte8). 

Für die Stellung der beiden Konvente innerhalb des kirchlichen 
Rechtsgefüges kam der Bischofsgewalt so gut wie keine Bedeutung 
zu, wohingegen sich das Papsttum als die entscheidende Instanz her
ausstellen wird. 

1. Das Papsttum 

Nach Abschluß der Gründungsphase kann von einer gezielten 
Förderung des Papsttums und der Kurie diesen beiden Klöstern ge
genüber keine Rede mehr sein. Beide Konvente besaßen einen 
Grundstock päpstlicher Privilegien, die dem entsprachen, was die 
Päpste Klarissen- und Zisterzienserorden zugestanden hatten, und 
mehr zu erlangen war wohl nicht möglich. Ihr Verhältnis zum Papst
tum stellt sich in der Folgezeit unter zwei Aspekten dar, einem eher 
postitiven und einem eher negativen, der darin besteht, daß die Klö
ster in das päpstliche Steuersystem einbezogen wurden. 

a) Der Papst als oberster Richter 

Der positive Aspekt bedeutet, daß das Papsttum als Instanz 
angesehen wurde, die Recht und Schutz garantierte. So ließ sich 
Monteluce periodisch die erhaltenen oder für den ganzen Orden gel
tenden Exemtionsprivilegien, vor allem dann, wenn die Exemtion 
bedroht war oder wenn ein neuer Papst sein Amt angetreten hatte, 
bestätigen bzw. beglaubigte Abschriften davon anfertigen. Die seit 
1265, dem Jahr der Amtsübernahme Klemens' IV. ausgefertigten 24 
Dokumente, mit denen päpstliche Abgabenbefreiungen bestätigt 
wurden, weisen schon darauf hin, daß das Kloster Anlaß gehabt ha
ben wird, sich damit auszurüsten. 

Das erste Privileg dieser Art datiert vom 21. Dez. 1265. Es 
wiederholt den Wortlaut des schon zitierten Privilegs Alexanders 

H) Gerade für die Zisterzienserklöster war die Frage der Zehntpflichtigkeit ge
genüber dem Bischof sehr unklar und umstritten; vgl. J . -B. M a h n , L'ordre 
cistercien et son governement, des origines au milieu du XIII e siècle 
(1098-1265), Paris 21951, S. 88ff. 
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IV, von 12579) und bekräftigt die Monteluce gewährten Immunitäten, 
ut pro molendinis et aliis bonis vestris, quae ecclesiastica debent 
immunitate defendi, vos et molendinarii et coloni vestri ad subeun-
dum aliqua onera publica et praestationes aliquas exhibendum mi
nime teneamini (.. J10), War hier die Immunität gegenüber der welt
lichen Obrigkeit bekräftigt worden, wurde im gleichen Jahr dem ge
samten Klarissenorden die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie pri
vilegiert: (...) ut vos, vel vestrum aliqua ad exhibendum procuratio-
nes aliquas legatis vel nunciis Apostolicae Sedis sive ad praestan-
dum subventionem quamcunque vel ad contribuendum in exactioni-
bus vel collectis seu subsidiis aliquibus per literas dictae Sedis aut 
legatorum vel nunciorum ipsorum seu rectorum terrarum vel re-
gionum quarumcunque minime teneamini (...), etiamsi in huius-
modi Sedis eiusdem contineatur literis, quod ad quaevis exempta et 
non exempta loca et monasteria se extendat (.. J11). Ein Original 
dieser Bulle findet sich im Archiv von Monteluce, was daraufhindeu
tet, daß die Kurie solche, einen ganzen Orden betreffenden Privile
gien nicht als Unikat ausfertigte und das aus den päpstlichen Regi
stern bekannte Vorkommen von Mehrfachausfertigungen bestä-
tigt12). 

Das letztangeführte Privileg wurde von Nikolaus IV. am 18. 
Aug. 1289 bestätigt13). 

In Konfliktfällen konnte der Papst über delegierte Richter die 
Rechtsprechung ausüben. Der Papst sprach hier nicht Recht, son
dern verwies die vorgebrachte Bitte oder Klage an Vertrauensperso
nen, die vor Ort prüfen und entscheiden sollten. Diese delegierte 
Rechtsprechung, bei der die Päpste nur noch vermitteln, aber nicht 
mehr unmittelbar eingreifen, entwickelte sich schrittweise seit dem 
12. Jh. unter dem Einfluß des wiedererstehenden römischen Rechts. 

9) BF II, S. 185; vgl. oben S. 41 bei Anm. 67. 
10) BF III , S. 36. 
n ) Ebd. S. 59. 
12) Urkunde vom 20. November 1265; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Zu den 
damit angesprochenen und aus den päpstlichen Registern bekannten Mehr
fachausfertigungen vgl. H. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre, Band I, 
Berlin 31958, S. 122f. 
13) BF IV, S. 93 f. 
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Sie wird in unseren Quellen erstmals greifbar in einem Mandat Inno
zenz' IV. vom 10. Dez. 1249, in dem dieser den Bischof von Perugia 
anwies, dafür zu sorgen, daß das über eine neueingetretene Nonne 
dem Kloster zustehende Erbe dem Klosterbesitz angegliedert wer
den konnte14). Urkunden dieser Art sind eindeutig als Reskript ge
kennzeichnet, denen die Supplik einer interessierten Partei voraus
ging. Der präzise Auftrag an den Perusiner Bischof, der nur durch 
die Formulierung quatenus si est ita, d. h. die Anweisung, die , Veri-
tas precum* zu prüfen, einen gewissen Ermessensspielraum eröffnet, 
ist sicherlich dem Wortlaut der Supplik entnommen und läßt keine 
enge Vertrautheit des Papstes mit den Geschicken des Klosters mehr 
annehmen. Das gleiche gilt für das Mandat, mit dem Alexander IV. 
am 9. Jan. 1257 den Prior von S. Antonius zu Perugia anwies, einen 
Streitfall zwischen Monteluce und der Benediktinerabtei S. Paolo 
Valdiponte beizulegen15). Weil ihre Mitteilung nicht nötig war, sind 
in diesem Mandat die Details des Konflikts vollständig ausgespart. 
Man erfährt lediglich, daß es um die Auslegung eines Vertrags ging, 
der zu gegenseitigem Vorteil zwischen den beiden Klöstern über die 
Nutzung der zu Monteluce gehörenden Kirche S. Maria di Prepo 
sowie einer Mühle und anderer Besitzungen, die zu S. Paolo Valdi
ponte gehörten, abgeschlossen worden war; der Prior sollte auf die 
Einhaltung dieses Vertrags dringen, und sollte eine der Parteien 
benachteiligt worden sein, hatte er ihn nach eigenem Ermessen in 
einen gerechten Vertrag umzugestalten. Als kurz darauf Monteluce 
um die Genehmigung nachsuchte, einen Gütertausch vornehmen zu 
dürfen, übertrug Alexander die Entscheidung darüber einem Pleban 
aus Perugia10). Auch in den weiteren Fällen, in denen der Papst zur 
Beilegung privatrechtlicher Auseinandersetzungen angerufen wur
de, delegierte er die Rechtsprechung. Als sich die Nonnen von Mon
teluce im schon erwähnten Streit mit S. Paolo Valdiponte erneut an 
den Papst wandten, beauftragte Klemens IV. drei Kanoniker aus 
Perugia damit, die Parteien zur Sache zu hören, den Streitfall zu 
entscheiden und diese Entscheidung mit geistlichen Strafen zu sank-

14) BF I, S. 535; vgl. oben S. 38. 
15) BF II, S. 184; vgl. oben S. 41. 
16) Ebd. S. 198; vgl. oben S. 42. 
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tionieren17). Am 9. Februar 1268 wurden auf Bitten der Nonnen die 
Bischöfe von Perugia und Gubbio sowie der gesamte Klerus der bei
den Diözesen aufgefordert, gegen diejenigen vorzugehen, die die 
Rechte von Monteluce verletzten: der Inhalt dieses Mandats wurde 
oben schon wiedergegeben18). Auch für S. Giuliana ist eine solche 
päpstliche Intervention belegt, die jedoch nur indirekt das Kloster 
betrifft19): Am 16. Oktober 1261 forderte Urban IV. den Podestà, den 
Capitano del Popolo und die Kommune auf, das der Äbtissin unter 
Androhung einer Strafe von 1000 Mark Silber auferlegte Verbot wie
der rückgängig zu machen, den Testamentsvollstreckern des ver
storbenen päpstlichen Notars Arlotto dessen Hinterlassenschaft aus
zuhändigen, die sich in S. Giuliana befand. Dem liegt zugrunde, daß 
der Bruder des Verstorbenen unter Anführung unwahrer Behaup
tungen versuchte, das Testament anzufechten, um in den Besitz des 
gesamten Erbes zu kommen, das er, gemäß dem letzten Willen des 
Arlotto, mit nicht näher bestimmten religiösen Einrichtungen und 
anderen Personen zu teilen hatte. 

In der Folgezeit sind nur noch sehr selten Fälle belegt, in denen 
das Papsttum bei solchen Konflikten noch als richterliche Instanz 
angerufen wurde. Dies hängt sicher mit der Festigung des städti
schen Rechtswesens zusammen, das nach und nach auch die Bezie
hungen der kirchlichen Institutionen untereinander sowie deren Ver
hältnis zu anderen Personen gestaltete und damit die päpstliche Ver
mittlung immer weniger erforderlich machte. Gleichzeitig wurden 
die Schwächen der kirchlichen Gerichtsbarkeit immer offenkundiger. 
Sie verfügte, wollte sie nicht bei jeder Kleinigkeit den weltlichen 
Arm um Hilfe anrufen, nur über geistliche Straf- und Zwangsmittel. 
Exkommunikation und Interdikt waren jedoch durch ihren häufigen 
Gebrauch zu stumpfen Waffen verkommen, so daß der Urteilsspruch 

17) Urkunde vom 5. Dez. 1265; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Das hier eben
falls anzuführende Mandat vom 7. März 1256, in dem der Prior von Rabatta 
aufgefordert wurde, dem Privileg zur Durchsetzung zu verhelfen, wonach inner
halb eines Halbmessers von 300 cannae um Monteluce keine Kirchen oder Orato
rien errichtet werden durften, wurde schon oben S. 39 erwähnt. 
18) BF II , S. lS9f; vgl. oben S. 41 f. und S. 65f. 
19) Ediert in: Il notariato a Perugia (wie S. 9 Anm. 13), S. 208f.; vg l Casa -
grande , Monacchia, S. Giuliana (wie S. 9 Anm. 3), S. 558. 
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eines kirchlichen Richters noch lange nicht bedeutete, daß das Recht 
auch durchgesetzt werden konnte. 

Unter diesen Umständen wurde die kirchliche Rechtsprechung 
vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in Anspruch genommen 
bei privatrechtlichen Auseinandersetzungen mit kirchlichen Perso
nen bzw. kirchlichen Institutionen. Sie stellte eine zusätzliche Absi
cherung dar, denn sie ermöglichte, das, was man von einem städti
schen Gericht nicht bekommen konnte, über die Kurie zu versuchen. 

Einem Mandat Bonifaz' IX. vom 12. Mai 1404 ist zu entnehmen, 
daß der Rektor der den Augustiner-Chorherren gehörenden Kirche 
S. Johannes de Campo bislang als Zins für die Nutzung einer bei 
Ponte S. Giovanni gelegenen Mühle jährlich 24 corbe Getreide sowie 
eine bestimmte Menge Fleisch an die Nonnen von S. Giuliana gelie
fert hatte. Eines Tages dann, unter dem Vorgänger des jetzigen 
Rektors der besagten Kirche, sei der in Getreide zu leistende Zins in 
der Weise modifiziert worden, daß man S. Giuliana einige Grund
stücke abtrat, die einstmals im Besitz der Zisterzienserinnen gewe
sen waren und von denen der Rektor von S. Johannes niemals mehr 
als neun corbe Getreide jährlich eingenommen habe. Durch diesen 
Tausch seien die Augustiner-Chorherren erheblich geschädigt wor
den und, wie es übertrieben heißt, ad magnarvi inopiam deducta. 
Deshalb bat der Rektor darum, darauf hinzuwirken, daß der Tausch 
gerecht gestaltet würde. Auf diese Supplik hin beauftragte der Papst 
den Perusiner Bischof, sich, ohne Aufsehen zu verursachen, über die 
Sachlage zu informieren, und, sollte er die Darstellung des Rektors 
bestätigt finden, den Tausch rückgängig zu machen bzw. gerecht zu 
gestalten. In der gleichen Angelegenheit war dem Papst eine Supplik 
von S. Giuliana vorgelegt worden, in der es heißt, der Tausch sei 
reiflich überlegt und deshalb in einem 69 Jahre währenden Pachtver
trag niedergelegt worden.20). 

Die restlichen Privilegien für die beiden Klöster sind rasch auf-

20) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 104; als Hohlmaß entspricht eine corba 
243,628 Litern; vgl. G. M i r a , Alcune ^esistenze' nell'economia perugina: Misu
re e monete all'inizio dell'età moderna, in: Storia e cultura in Umbria nell'età 
moderna - Atti del VII Convegno di Studi Umbri (Gubbio 18-22 maggio 1969), 
Perugia 1972, S. 126. 
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gezählt. Es sind dies drei Ablaßbewilligungen für Monteluce2 ). In 
diesem Zusammenhang ist ein undatiertes, nicht in Urkunden-, son
dern in Buchschrift abgefaßtes Verzeichnis der Monteluce gewährten 
Ablässe zu erwähnen22): aufgeführt sind hier zwei Ablässe von Inno
zenz IV., zwei von Alexander IV., zwei von Klemens IV., zwei wer
den Gregor VIII. zugeschrieben, was jedoch chronologisch gesehen 
unmöglich ist, denn dieser regierte bereits 1187/1188; wahrscheinlich 
ist hier Gregor X. (1271-1276) gemeint; ein letzter Ablaß wird von 
Innozenz VIII. aufgeführt, der von 1484 bis 1492 amtierte. Bis auf 
die des fraglichen Gregor sind die Ablaßurkunden überliefert, nur die 
Nikolaus* IV. von 1291 wurde vergessen. Der zeitliche Abstand zwi
schen den Päpsten des 13. Jh. und Innozenz VIII. läßt trotz der 
festgestellten Nachlässigkeiten vermuten, daß hier die Mehrzahl der 
päpstlichen Indulgenzen erfaßt ist und daß auch hier seit dem Ende 
des 13. Jh. dem Papsttum keine Bedeutung mehr zukam. Dies ver
wundert, da nach 1350 die Zahl der päpstlichen Ablaßbewilligungen 
erheblich zunahm. Doch offenbar lohnte es sich für Monteluce nicht 
mehr, sich um weitere Ablässe zu bemühen, da die Volksfrömmigkeit 
sich unwiderruflich anderen religiösen Strömungen zugewandt hat-

21) Am 28. Sept. 1265 verlieh Klemens IV. einen Ablaß von einem Jahr und 45 
Tagen für alle, die die Kirche von Monteluce besuchten; ASP, CRS, Monteluce, 
Perg. a. a. Am 5. Feb. 1266 bestimmte Klemens, daß einen Ablaß von 40 Tagen 
erwerben konnte, wer in der Fastenzeit die Kirche von Monteluce aufsuchte; 
Archivio di S. Pietro, Perg., cass. I II , n. 11. Und Nikolaus IV. gewährte am 13. 
Jan. 1291 einen Ablaß von einem Jahr und 40 Tagen für diejenigen, die an den 
Festen der hl. Maria, des hl. Franziskus, des hl. Antonius sowie der hl. Klara die 
Kirche des Klosters aufsuchten; BF IV, S. 209. 
22) ASP, CRS, Monteluce, Perg. o. Datum. In diesem Verzeichnis sind noch zwei 
weitere päpstliche Indulgenzen, beide Innozenz IV. zugeschrieben, aufgeführt, 
von denen keine urkundlichen Zeugnisse vorhanden sind. Danach soll Innozenz 
das Recht gewährt haben, daß diejenigen Perusiner, die eine Wallfahrt nach 
Rom oder Santiago di Compostella unternehmen wollten, aber wegen ihres ho
hen Alters oder körperlicher Gebrechen dazu nicht in der Lage waren, den damit 
verbundenen Ablaß trotzdem erwerben konnten, wenn sie die auf 300 üb. festge
setzten Reisekosten an Monteluce überwiesen. Ferner soll Innozenz dem Perusi
ner Bischof das Recht übertragen haben, alle, die sich Monteluce gegenüber 
ungebührlich benahmen, zu exkommunizieren. 
**) P a u l u s , Geschichte des Ablasses (wie S. 64 Anm. 5) III , S. 150ff. Zur 
Abkehr der Volksfrömmigkeit von Monteluce vgl. später in Abschnitt VI.3. 
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Ferner erhielt Monteluce - 1266 von Klemens IV. und 1289 von 
Nikolaus IV.24) — zwei Besitzbestätigungen in der Form feierlicher 
Privilegien, die in Form und Inhalt dem entsprechenden Privileg 
Alexanders IV. vom 28. Okt. 1252 folgen. Auch diese beiden Bestäti
gungen enthalten ein jeweils aktualisiertes Besitz Verzeichnis, wo
durch das kontinuierliche Anwachsen des Klosterbesitzes dokumen
tiert wird. Für S. Giuliana gibt es lediglich die am 7. April 1283 von 
Martin IV. erneuerte Erlaubnis, in Zeiten des Interdikts Gottes
dienst abhalten zu dürfen, jedoch bei geschlossenen Türen und unter 
Ausschluß der Indizierten25). 

b) Die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie 

Der negative Aspekt im Verhältnis zwischen den beiden Klö
stern und dem Papsttum bezieht sich auf die recht häufigen Fälle, in 
denen die Päpste den von ihren Vorgängern gewährten Privilegien 
zuwiderhandelten. Für das Jahr 1282 ist der früheste Versuch der 
Kurie belegt, von Monteluce Abgaben zu erheben: Ein am 19. Feb. 
1282 ausgestelltes Mandat Martins IV. weist alle geistlichen Perso
nen an, ungeachtet aller Exemtionsprivilegien den päpstlichen Ka
plan und Nuntius Pandolfus de Suburra zu beherbergen und ihm 20 
sol. täglich zu zahlen. Im Archiv von Monteluce findet sich davon eine 
Abschrift, die vom Notar des Pandolfus angefertigt wurde und die 
vom 3. März 1282 datiert26). Dies legt die Vermutung nahe, daß der 
Nuntius mit einem Original des Mandats reiste, und wo immer er um 
Aufnahme bat oder dabei auf Schwierigkeiten stieß, von seinem No
tar eine Abschrift anfertigen ließ und diese als seine Autorisation 
überreichte. 

Ein analoger Fall ereignete sich wenig später. Am 15. Juni 1282 
präsentierte Frater Salomon, der Prokurator von Monteluce, Jan-
nus, dem Vikar des Perusiner Bischofs, folgendes Schreiben27): Niko-

*) BF III , S. 75f. und BF IV, S. 116f. 
2 5 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 26; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a (wie S. 9 
Anm. 13), S. Giuliana, S. 565. 
2 6 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
27) Ebd. a. a. Über den Bischof von Tripolis vgl. C. E ü b e l , Hierarchia Catholica 
Medii Aevi, I, Regensburg 1898, S. 526. 
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laus, Bischof von Todi, Bonuscomes, Prior von S. Johannes zu Todi 
und Offredutius, Kanoniker aus Todi, teilten dem schon erwähnten 
Jannus, Nikolaus, Kanoniker des Domkapitels von Perugia und Pe
trus, Mönch von S. Pietro, folgendes Papstschreiben mit: Papst Mar
tin hatte am 18. Mai 1282 die drei Kleriker aus Todi beauftragt, 
folgenden Streitfall zu untersuchen, und wenn sich die Darstellung 
von Monteluce als richtig erweise, dem Kloster Gerechtigkeit wider
fahren zu lassen. Die Nonnen hatten sich beim Papst beschwert, weil 
die drei Perusiner Kleriker von ihnen Abgaben erheben wollten. Die
se hatten vorgebracht, daß der Bischof von Tripolis und andere 
päpstliche Nuntien ihnen Briefe übergeben hätten, wonach die Unko
sten, die den Legaten bei der Durchquerung der Diözese Perugia 
entstanden waren, vom Klerus derselben aufzubringen waren. Und 
der Vikar Jannus, der Kanoniker Nikolaus und der Mönch Petrus aus 
Perugia waren beauftragt worden, diese Abgaben einzuziehen. Der 
Prokurator von Monteluce wurde daraufhin bei ihnen vorstellig, um 
daran zu erinnern, daß dem Klarissenorden das Privileg gewährt 
worden war, daß dessen Klöster nicht zur Zahlung der Reisekosten 
für päpstliche Legaten und Nuntien beizutragen brauchten, wenn 
dieses Privileg nicht ausdrücklich für den Klarissenorden außer 
Kraft gesetzt würde — was in den Briefen des Bischofs von Tripolis 
und der anderen Nuntien nicht enthalten war. Die drei mit der Ein
ziehung beauftragten Perusiner hatten dies in Abrede gestellt und 
die Nonnen exkommuniziert. Diese hatten daraufhin an den Papst 
die Forderung gerichtet, daß die Exkommunikation für ungültig er
klärt und zurückgenommen werde. Dann forderten die drei Kleriker 
aus Todi die drei Abgabeneinnehmer aus Perugia auf, die gegen Mon
teluce verhängten Maßnahmen innerhalb von acht Tagen zurückzu
nehmen. Diese Frist lief am 15. Juni 1282 ab, dem Tag, an dem der 
Prokurator von Monteluce dem Jannus das Schreiben der drei Kleri
ker aus Todi, in das das Mandat Papst Martins inseriert war, präsen
tierte. Über eine Lösung des Konflikts ist nichts bekannt. 

In der gleichen Angelegenheit wurde am 31. Juli 1282 der Pro-
kurator von Monteluce erneut bei Jannus, dem Vikar des Perusiner 
Bischofs, bei Nikolaus dem Domkanoniker und bei Petrus, dem 
Mönch von S. Pietro, vorstellig28). Der Prokurator steuerte diesmal 
28) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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eine grundsätzliche Lösung des Konflikts an, denn über die drei an
gesprochenen Personen hinaus war die Appellation an alle diejenigen 
gerichtet, die im Auftrag des HL Stuhls ermächtigt waren, vom Kle
rus der Diözese Abgaben zu erheben. Der Prokurator erklärte, in 
seinem Bemühen, die Exemtion zu wahren, nicht locker lassen und 
kein rechtliches Mittel scheuen zu wollen. Er stellte nochmals fest, 
daß in dem dem Kloster präsentierten Bevollmächtigungsschreiben 
das Privileg Klemens' IV. für den Klarissenorden nicht ausdrücklich 
außer Kraft gesetzt worden war. Der Prokurator legte dieses Privi
leg29) vor, und es wurde in den Text des Protokolls inseriert. Aus den 
Darlegungen des Prokurators geht hervor, daß in dieser Angelegen
heit bereits mehrmals gegen das Kloster prozessiert worden war, 
weil es sich geweigert hatte, den an es herangetragenen Forderun
gen, einmal 30 sol. und ein andermal 10 lib. zu zahlen, nachzukom
men; wahrscheinlich handelte es sich auch hier wieder um Reiseko
sten für päpstliche Nuntien. Ferner stellte der Prokurator fest, daß 
ihm bislang noch keine Bevollmächtigung zur Kenntnis gebracht 
worden sei, die es den drei angesprochenen Perusiner Klerikern er
lauben würde, gegen Monteluce zu prozessieren30). 

Der nächste Fall von ExemtionsVerletzung datiert aus dem 
Jahre 131431). Vor dem Vikar des Perusiner Bischofs und dem Prior 

29) BF III , S. 58f. Hier wurde dem Klarissenorden die Abgabenfreiheit ge
währt, und dieser konnte nur zuwidergehandelt werden, wenn der Papst dieses 
Privileg ausdrücklich aufhob; vgl. oben S. 66. 
:i0) Der Konflikt eskalierte weiter, denn am 24. Aug. 1282 wird mitgeteilt, daß 
auf Bestreben des Prokurators Salomon die drei Interessenvertreter Monteluces 
aus Todi einen Prozeßtermin vor einem päpstlichen Gericht erhalten hatten, der 
aber nicht wahrgenommen werden konnte, weil Bonuscomes, der Prior von S. 
Johannes aus Todi, erkrankt war. 
81) Urkunde vom 29. Sept. 1314; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Ungefähr 
einen Monat später, am 24. Okt. 1314, appellierte der Prokurator erneut an die 
gleichen Personen und mit fast den gleichen Formulierungen, die unberechtig
ten Zehntforderungen zurückzuziehen. Die Eingabe des Prokurators wurde vor
gebracht in sala episcopatus Perusii ad banchum ubi dicti collectores soliti sunt 
sedere ad ius reddendum et ad dictam decimam colligendum, was zeigt, daß im 
allgemeinen der Zehnt von den Schuldnern bei den Kollektoren abgeliefert wur
de. Weiter geht aus einer Notiz des protokollführenden Notars hervor, daß die 
beiden Kollektoren sich zunächst weigerten, den Protest des Prokurators entge
genzunehmen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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der Kirche S. Jakobus, collectoribus decime nuper imposite per do
minum dementem papam quintum monasteriis et ecclesiis, eccle-
siasticisque personis de bonis ecclesiarum in civitate et dyocesi Pe-
rusii solvende, appellierte der Prokurator von Monteluce gegen un
berechtigte Zehntforderungen. Auch wenn das Kloster in zwei Fäl
len Zehntzahlungen nachgekommen sei, sei daraus kein Gewohn
heitsrecht abzuleiten. Deshalb forderte der Prokurator zum wieder
holten Mal, daß das Kloster nicht mit Prozessen überzogen werde, 
daß die bis jetzt eingeleiteten Maßnahmen zurückgezogen und die 
geleisteten Zahlungen zurückerstattet würden. Sollte diesen Bitten 
nicht stattgegeben werden, werde man sich nach Beendigung der 
Sedisvakanz an den Papst wenden32). 

Der gravierendste Konflikt dieser Art ereignete sich in den 
Jahren 1345/1346. Einen Eindruck, welche Dimensionen dabei er
reicht werden konnten, gibt das Protokoll einer ersten Verhand
lungssitzung an der Kurie von Avignon, wohin 1346 zwei Prokurato
ren aus Perugia gekommen waren, um Beschwerde einzulegen83). 

32) Auf diesen Konflikt bezieht sich möglicherweise eine Urkunde vom 24. Mai 
1314; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Berengarius, Kardinalbischof von Tus-
culum, wandte sich an den Guardian des Monteluce angeschlossenen Minoriten-
konvents (vgl, dazu unten S. 96), denn die Nonnen hatten an die Kurie um 
Vermittlung appelliert, weil unter den Schwestern sowie männlichen und weibli
chen Konversen teilweise blutige Unruhen ausgebrochen waren, die sich auch 
gegen Weltkleriker und andere kirchliche Personen richteten, aber auch gegen
über apostolischen Legaten und Subdelegaten war es zu Unbotmäßigkeiten ge
kommen. Es sollen Meineide geleistet und die kanonischen Stundengebete un
terlassen worden sein, die Nonnen hätten allen kirchlichen Vorschriften zuwi
dergehandelt, und Kirchenstrafen hätten sich als wirkungslos erwiesen. Der 
Guardian wurde beauftragt, Nonnen und Konversen die Beichte abzunehmen; er 
sollte die Absolution erteilen, wenn es sich um einfache Irr tümer handelte, nicht 
aber, wenn grundsätzliche Opposition gegenüber der päpstlichen Autorität im 
Spiel sein sollte. 
33) Urkunde vom 6. Juli 1346; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Die Zehntver
weigerung muß sich lange zuvor ereignet haben, denn schon am 8. März 1345 
bestellte das versammelte Kapitel von Monteluce Jacobus Ceccholi und Johanel-
lus Nuccioli, Familiären des Klosters, sowie Petrus Ranaldi, zu außerordentli
chen Prokuratoren. Diese erhielten den Auftrag, bei Franciscus, dem Bischof 
von Perugia, und Ugutius, dem Abt von S. Maria Valdiponte, die vom Kardinal
legaten Aymericus mit der Zehnterhebung beauftragt worden waren, darauf 
hinzuwirken, daß die Mahnungen und Aufforderungen annulliert wurden, die 
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Die Rekonstruktion des Konfliktverlaufs ergibt, daß der Kardinalle
gat Aymericus, mit Wissen des Papstes und des Konsistoriums, den 
Perusiner Bischof angewiesen hatte, von allen geistlichen Personen 
der Diözese, gleich ob exemt oder nicht, den fünfundzwanzigsten Teil 
ihrer Einkünfte an den Legaten abzuführen. Dieser Zahlungsauffor
derung kamen alle nach bis auf die Klarissenklöster Monteluce, des
sen Güter über 100000 fior, wert sein sollten, und das eng mit Mon
teluce verbundene S. Paolo di Favarone. Es wird hervorgehoben, 
daß die Minoriten die Nonnen zu diesem Verhalten angestachelt hät
ten. Die Nonnen wurden exkommuniziert und die Klöster mit dem 
Interdikt belegt, doch sie ignorierten dies und ließen weiter auf feier
liche Weise Gottesdienst abhalten und wie gewohnt die Glocken läu-

sich auf die Zahlung des fünfundzwanzigsten Teils aller Einkünfte bezogen; fer
ner sollten sie auf die Anerkennung der in den Exemtionsprivilegien verbürgten 
Rechte dringen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Am 17. Aug. 1345 beauftrag
ten die Nonnen zwei Prokuratoren, in dieser Angelegenheiten an der Kurie tätig 
zu werden. Es sind dies der schon erwähnte Familiär Jacobus Ceccholi, der in 
dem Protokoll vom 6. Juli 1346 auch tatsächlich an der Kurie handelt, sowie 
Leonardus de Aretio, der schon als Prokurator an der Kurie tätig ist; ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a.a. In diesem Zusammenhang ist eine Quittung aus dem 
Jahre 1345 zu erwähnen, in der ein Johannes Angeli aus Terni, Prokurator an 
der Kurie, bekennt, von Magister Leonardus aus Arezzo, ebenfalls Prokurator 
an der Kurie, vier große Silberdenare für Dienste erhalten zu haben, die er dort 
für Monteluce ausübte; das Geld kam von der Äbtissin von Monteluce; ebd. a. a. 
Hierhin gehört auch eine Supplik an den Papst, in der die Äbtissin zunächst 
vorbringt, daß dem Klarissenorden von Papst Benedikt XL die Freiheit von 
allen Abgaben und Steuern der kirchlichen wie der weltlichen Obrigkeit gegen
über bestätigt wurde. Dann wird erzählt, daß infolge der Forderungen des Le
gaten Aymericus das Kloster mit Exkommunikation, Interdikt und anderen 
kirchlichen Strafmaßnahmen überzogen worden war. Das Kloster bat nun dar
um, daß es nicht gehalten sein sollte, den Zahlungsaufforderungen des Aymeri
cus bzw. derjenigen, die für ihn tätig waren, nachzukommen. Ferner wurde 
verlangt, daß in Zukunft diejenigen, die Abgaben erpressen wollten, seien es 
nun päpstliche Legaten und Nuntien oder der Ortsbischof und seine Vertreter, 
exkommuniziert würden, daß die Exkommunikation auch in allen Kirchen der 
Nachbardiözesen verkündet werden müßte, und daß von allen erzwungenen 
Abgaben das Doppelte an Monteluce zurückgezahlt werden sollte. ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a. a. 1345/1346. Die Formel Ite?n quod transeat sine alia lectio-
ne bestätigt, daß es sich um eine genehmigte Supplik handelte; vgl. B r e s s l a u , 
Handbuch der Urkundenlehre (wie Anm. 12) II, S. 174. 
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ten. Darüber hinaus zeigten sie die Exekutoren der päpstlichen For
derungen beim Inquisitor wegen Häresie an. Weil die Nonnen sich 
auf ihre Exemtionsprivilegien beriefen, bat der Perusiner Bischof 
den Papst um die Feststellung, daß solche Privilegien von keiner 
inferior persona, womit die Nonnen gemeint sind, interpretiert wer
den dürften, daß solche Privilegien nur Streit und Schaden hervor
brächten, und ferner bat er darum, die nötigen Kirchenstrafen an
wenden zu dürfen, um die Nonnen zur Zahlung zu zwingen. Darüber 
hinaus hatte er die jährliche Prozession nach Monteluce verhindert 
und verboten, daß an diesem Tag wie gewöhnlich Almosen an die 
Bettelorden gegeben wurden. 

Dies war nicht der letzte Konflikt dieser Art: 1368 appellierte 
das Kloster erneut an die Kurie34), und für 1392 ist belegt, daß Mon
teluce, nachdem ihm zuvor ein Mahnbrief zugestellt worden war, 
einen Zehnten von 120 lib. zahlte35). Der Kardinal Pileus de Prata, 
apostolischer Legat sowie in temporalibus vicarius generalis, ver
sprach daraufhin, das Kloster in Zukunft nicht mehr mit Zehntforde
rungen zu belästigen, was denn auch eingehalten worden zu sein 
scheint. 

Diese Auseinandersetzungen zeigen, in welchem Maß den 
Papstprivilegien eine rechtspraktische Bedeutung im Kampf um die 
Wahrung der Abgabenfreiheit zukam. Es lag in der Natur der päpst-

34) Am 8. April 1368 mahnte der Kanoniker Gancelus, collectarum censuum 
camere apostolice debitorum receptor, daß Monteluce einen jährlichen Zins von 
einem Pfund Wachs an die apostolische Kammer zu zahlen hatte. Da im Oktober 
des vorhergehenden Jahres 25 Jahre ohne Zinszahlung abgelaufen waren, be
t rug die angelaufene Schuld 25 Pfund Wachs, jedes Pfund zu sieben sol. in 
Kupfermünzen; es werden noch weitere Umrechnungen in andere Währungen 
aufgeführt. Nach der Begleichung dieser Schuld sollte das Kloster für alle Zeiten 
von dieser Zahlung befreit sein; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Und am 25. 
August 1368 schrieb der Auditor Bernardus von Rodez licentiatus in legibus und 
Erzdiakon in Cahors, dem Arnaldus, päpstlicher Kämmerer und Generalauditor 
sowie Erzbischof von Auch, daß die drei Perusiner Klarissenklöster Monteluce, 
S. Paolo del Favarone und S. Maria degli Angeli sich am vorhergehenden 30, Juli 
bei ihm beschwert hatten, weil die Bischöfe von Lucca und Perugia im Auftrag 
der Kurie den Zehnten von ihnen erheben wollten. Weil auf den Protest der 
Nonnen noch keine Reaktion erfolgt war, leitete Bernardus den Appell an den 
päpstlichen Kämmerer weiter; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
35) Urkunde vom 11. Oktober 1392; ebd. a.a. 
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liehen Rechtsprechung sowie ihrem inflationären Ausstoß an Privile
gien und Mandaten, daß nur Privilegien eines möglichst jungen Da
tums zur Durchsetzung eines Rechtsanspruchs verhelfen konnten, 
weshalb man auch um ihre ständige Erneuerung bemüht war. Ihre 
Impetrierung war sinnvoll und kostete Geld36); gelegentliche Notizen 
in den Rechnungsbüchern zeigen aber auch den Nebeneffekt, daß der 
Besitz von Papstprivilegien als „Kapitalanlage" genutzt werden 
konnte. So wie Monteluce sich um beglaubigte Abschriften von Privi
legien bemühen mußte, die sich nicht in seinem Besitz befanden, 
konnte es an andere Konvente solche Privilegien gegen eine entspre
chende Gebühr ausleihen; so heißt es unter dem Datum vom 29. Jan. 
1441: f...) habuerunt a monasterìo S. Clave de Terra Interamna lib. 
decem pro copia bulle exemtionis ordinis S. Cläre eis tradite, quas 
apportavit reverendus pater minister37). 

Ganz anders stellt sich das Verhalten der Zisterzienserinnen 
von S. Giuliana den päpstlichen Forderungen gegenüber dar. Am 16. 
März 1372 bestätigte der Kollektor Johannes Berardi, Prior der in 
der Diözese Todi gelegenen Kirche S. Angelo, dem Prokurator von S. 
Giuliana, für die Abgabe pro deeimis, die von Urban V. auferlegt 
worden war, die Summe von 375 lib. erhalten zu haben38). Daß das 
Kloster zur Zahlung der von Gregor XL dem Zisterzienserorden 
auferlegten Sondersteuer beigetragen hatte, geht aus einer Quittung 
hervor, die der Abt von S. Galgano am 16. März 1373 dem Kloster 
ausstellte. Der Anteil von S. Giuliana betrug 23% fior., 10 weitere 
fior, mußten gezahlt werden, um die Reisekosten des Kollektors zu 
decken39). In einem Pergamentfaszikel finden sich 16 weitere Quit
tungen, die von S. Giuliana geleisteten Zehntzahlungen zwischen 

36) So quittierte am 23. Juni 1380 der providus vir dominus Thomas Bartholi de 
Fulgineo dem Prokurator von Monteluce den Empfang von 15 fior., quos a diclo 
monasterio habere debebat pro residuo expensarum per eu?n dudum factarum 
in curia Romana pro certis licteris et gratiis inpetratis a summo pontifice pro 
dicto monasterio, et de omni salario et provisione sibi debita ex causa predieta 
(.. J; ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, c. 107v. 
37) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, c. 3r; auch ebd. c. 22r; mit Terra Interamna 
ist das Gebiet der umbrischen Stadt Terni gemeint. 
38) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 82. 
a9) Ebd. n. 83. 
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1374 und 1387 belegen40). In diesem Zeitraum beliefen sich die Zah
lungen auf jährlich 250 lib. und waren in zwei Raten jeweils im Früh
jahr und Herbst fällig41). 

Bei dem geforderten Zehnt, auch Kurialzehnt genannt, handelt 
es sich um von der Kurie auferlegte Abgaben, die von Fall zu Fall 
angeordnet wurden und die sich auf den zehnten Teil der Nettoein
künfte einer jeden kirchlichen Institution bezogen42). Eine solche 

40) Ebd. n. 84. Das erste Dokument dieses Faszikels, eine vom Notar Johannes 
Lippoli angefertigte Abschrift, zeigt ein weiteres Mal, daß S. Giuliana zu der von 
Gregor XL dem Zisterzienserorden auferlegten Sondersteuer beitrug. Der An
teil betrug diesmal 70 fior., und 10 fior, waren für die Unkosten der dem Zister
zienserorden angehörenden Kollektoren beizutragen. Nach der Invocatio des 
Notars heißt es: Hec est copia cuiusdam solutionis fade pro parte capituli et 
conventus monialium monasterii S. Juliane de Perusio domino abbati S. Gal-
ganiy sygillate sigillo pendenti dicti domini abbatis (...); ebd. f. Ir. Ein weiterer 
Beleg für einen Beitrag zu der von Gregor XI. auferlegten Sondersteuer datiert 
vom 20. Juli 1386; diesmal waren 50 fior, zu zahlen; ebd. f. 5v. 
41) Die festgesetzten Abgabentermine waren der 25. Dez. und der 24. Juni, 
während, weil dazu verständlicherweise die Kapazität der Kollektoren nicht 
ausreichte, die Zehntleistung in einem längeren Zeitraum um diese Daten herum 
quittiert wurde. 
42) E. B o y d , Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a 
Modern Problem, Ithaca 1952, S. 1-4, gibt einen Überblick über die verschiede
nen Formen, in denen der Begriff,Decima* im mittelalterlichen Italien Verwen
dung finden konnte. Hier findet folgende Definition Anwendung: „An extraordi-
nary tax on clerical incomes imposed at intervalls for the financing of Crusades or 
similar projects." Ebd. S. 2. Was die Erhebung des Zehnten in Italien betrifft, 
sind am informativsten die Einleitungen zu folgenden beiden Editionen: Ratio-
nes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Latium, a cura di G. B a t t e l l i , 
Studi e Testi 128, Città del Vaticano 1946, und Rationes Decimarum Italiae nei 
secoli XIII e XIV. Tuscia, a cura di P. G u i d i , Studi e Testi 58, Città del 
Vaticano 1932. Nützlich sind zwei ältere Arbeiten, auch wenn sie sich nicht auf 
Italien beziehen: A. G o t t l o b , Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahr
hunderts. Ihre rechtliche Grundlage, politische Geschichte und technische Ver
waltung, Heiligenstadt 1892, und E. H e n n i g , Die päpstlichen Zehnten aus 
Deutschland im Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des gro
ßen Schismas, Halle/Saale 1909. Über die Organisation des päpstlichen Steuer
erhebungssystems informieren am besten Ch. S a m a r a n , G, M o l l a t , La fisca
lità pontificale en France au XIV siècle, Bibliothèque des Écoles fran^aises 
d'Athènes et de Rome 96, Paris 1905, und J. F a v i e r , Les finances pontificales è 
l'epoque du Grand Schisme d'occident 1378-1409, Bibliothèque des Écoles fran-
$aises d'Athènes et de Rome 212, Paris 1966, S. 93 ff. und S. 165ff. 
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wurde erstmals 1274 auf dem Konzil von Lyon pro Terre Sande 
subsidio, d.h. zur Finanzierung eines Kreuzzugs, beschlossen. Und 
bis 1401 wurden mindestens 22 solcher außerordentlicher Abgaben 
auferlegt, die, da ein solcher Zehnt im Durchschnitt eine Laufzeit 
von drei Jahren hatte, sich auf insgesamt 67 Jahre erstreckten. Es ist 
deshalb anzunehmen, daß S. Giuliana zu weit mehr Zehntzahlungen 
herangezogen wurde, als dies die Urkunden seines Archivs verraten. 
Für die Diözese Perugia sind die Einnahmeverzeichnisse der päpstli
chen Kollektoren nur für die Jahre 1332 und 1334 erhalten. Daraus 
geht hervor, daß S. Giuliana in diesem Zeitraum viermal je 134 üb. 
zahlte, worüber sich jedoch keinerlei Beleg im Archiv des Klosters 
findet48). 

Quittungen der päpstlichen Kollektoren aus dem Zeitraum von 
1359 bis 1365 zeigen, daß die dem Zehnten zugrunde gelegte Bemes
sungsgrundlage, also das mutmaßliche Nettoeinkommen des Kon
vents, mittlerweile gesenkt worden war. Das Kloster zahlte jetzt 
halbjährliche Raten von 125 lib., ausgehend von Einkünften in Höhe 
von 2500 Hb., von denen für jedes Pfund zwölf Denare dem Kollektor 
zu übergeben waren44). 

Überall in der christlichen Welt rebellierte der Klerus, und so 
auch der Zisterzienserorden, gegen diese Abgabe45), doch war im 

4S) Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, a cura di P. 
S e l l a , Il Testo, Studi e Testi 161, Città del Vaticano 1952, n. 728, n. 1098, n. 
2027, n. 2312. Daß in den 1330er Jahren jährlich 268 Hb., in den 1370er Jahren 
hingegen 250 lib. bezahlt wurden, deutet darauf hin, daß in der Zwischenzeit 
eine Neufestsetzung der Bemessungsgrundlage, d.h. der Nettoeinkünfte des 
Klosters, vorgenommen worden war. Die genaue Berechnung der Bemessungs
grundlage bleibt unklar; S a m a r a n , M o l l a t , La fiscalité pontificale (wie Anm. 
49), S. 13, schreiben dazu: „Quant à la quotité de cet impót, il ne faudrait pas se 
laisser tromper par le mot dècime. Il s'agissait, pour le bénéficier, de payer, non 
pas la dixième partie de tous ses revenus bruts, mais seulement la dixième partie 
de la taxe, c'est-à-dire des fruits qui restaient sa propriété, toutes charges dédui-
tes. Comme on voit, la taxe était avant tout une estimation faite par les agents 
du fise pontificai de la part de revenus qui était censée revenir à un bénéficier 
chaque année." 
44) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 7 - carte sciolte. 
4o) Über Versuche des Zisterzienserordens sich im Verlauf des 13. Jh. von der 
Zahlung dieses Zehnts zu befreien, informiert M a h n , L'Ordre cistercien (wie 
Anm. 8), S. 159ff., ferner D. S. B u c z e k , Medieval Taxation: The French 
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Kirchenstaat die Möglichkeit sicher recht gering, sich ihr zu entzie
hen. Im Archiv von S. Giuliana findet sich die notarielle Abschrift 
eines Briefes vom 15. Juli 1383, in dem Marinus, Erzbischof von 
Taranto und päpstlicher Kämmerer, dem Abt Michele der in der 
Diözese von Chieti gelegenen Zisterzienserabtei S. Maria di Arabo-
na, Generalvikar des Ordens, eine Bulle Papst Urbans VI. vom 27. 
Mai des gleichen Jahres zur Kenntnis brachte, nach der auf Bitten 
des Ordens die Zahlung der tricesima und anderer dem Papst ge
schuldeter Abgaben für zwei Jahre ausgesetzt wurden46). Und zu
mindest für diesen Zeitraum wird S. Giuliana von den üblichen Abga
ben verschont geblieben sein. 

Doch auch S. Giuliana selbst begann sich gegen die Höhe der 
geforderten Decimazahlungen zur Wehr zu setzen. Angesichts der 
ökonomischen Krise im damaligen Europa sah sich das Papsttum seit 
Urban V. genötigt, den Forderungen nach einer Revision der taxatio 
antiqua nachzugeben47). 

Crown, the Papacy and the Cistercian Order, Analecta Cisterciensia 25 (1969), 
S. 42-106. 
46) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 93. In der Narratio der Bulle Urbans wer
den die Lasten des Zisterzienserordens aufgezählt: Actendentes onera et grava-
mina, que Cisterciensis ordo eiusque persone hactenus substinuerunt et adhuc 
substinent earumque diminutionem proventuum, eidem ordini omnia arreragia 
in quibus dictus ordo camere nostre apostolice ratione tricesime per predecesso-
res nostros Romanos pontifices hactenus imposite tenetur, et etiam omnia et 
singula ad que in antea pro dieta tricesima teneri posset necnon omnes et 
singulas procurationes per nos dumtaxat impositas et per personas eiusdem 
ordinis debitas necnon spolia sive bona abbatum et aliarum personarum dicti 
ordinis que iam migraverunt ab hac luce et quarum bona ante ipsarum obitus 
erant dispositioni apostolice reservata eidem ordini remictimus (...). Die Zah
lung des zehnten Teils konnte, wie hier der Fall, zur Zahlung der tricesima 
ermäßigt werden. Zur Definition von procurationes und spolia vgl. S a m a r a n , 
M o l l a t , La fiscalità pontificale, S. 34ff., und F a v i e r , Les finances pontificales 
(wie Anm. 49), S. 217ff. Zu den arreragia schreibt F a v i e r , ebd., S. 244: „S'i-
maginer qu'une dècime imposée était levée dans les délais prévus ou qu'un béné-
ficier récemment pourvu s'acquittait aussitòt de son annate, voilà qui serait une 
grave erreur. La cadence des paiements résultait d'un équilibre entre les capaci-
tés économiques et la bonne volonte du clergé contribuable, d'une part, et les 
moyens de pression dont pourraient effectivement user le collecteur et ses gens, 
d'autre part ." 
4 7 ) Vgl. S a m a r a n , M o l l a t , La fiscalité pontificale, S. 18ff. 
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Das Kloster hatte eine Supplik an die Kurie gerichtet, und das 
darauf erlassene Reskript teilte der Notar Johannes Lippoli, Proku
rator von S. Giuliana, dem Bischof Augustinus von Perugia am 14. 
April 1393 mit48). Die in das Protokoll der vor dem Bischof abgehalte
nen Verhandlung inserierte Bulle Bonifaz' IX. datiert vom 10. März 
1391 und ist an den Bischof adressiert. Hierin wird mitgeteilt, daß 
die Bemessungsgrundlage für den Zehnten, d. h. die jährlichen Net
toeinkünfte von S. Giuliana, bislang auf 2500 lib. geschätzt worden 
waren. Weil aber durch die Verwüstungen der ständigen Kriege gro
ße Kosten entstanden, weil viele Felder unbestellt geblieben, weil 
größere Reparaturen an den Klostergebäuden erforderlich gewesen 
seien und weil diversi homines sive coloni qui terras et vineas (.. J 
laborare consueverunt de partibus ipsis recesserunt unde kuiusniodi 
fructus, redditus et proventus sunt adeo diminuti, daß die Versor
gung der Nonnen, Konversen und ministri — insgesamt seien dies 
etwa 60 Personen — gefährdet sei. Trotz dieser Umstände sei S. 
Giuliana bislang wie auch der übrige Klerus der Diözese gezwungen 
gewesen, nach veralteten Schätzwerten zu zahlen. Der Bischof wur
de vom Papst aufgefordert zu überprüfen, ob es sich wirklich so 
verhalte, und wenn ja, sollte er die geforderte Abgabe nach seinem 
Ermessen senken. Leider hatte der Prokurator keine Zeugen mitge
bracht, die den Wahrheitsgehalt seiner Darstellung verbürgen konn
ten. Doch nach gründlichem Studium einschlägiger Dokumente und 
dem Vorladen von Zeugen reduzierte der Bischof die Bemessungs
grundlage für den Zehnten auf 1625 lib49). 

Doch auch diese Reduzierung genügte noch nicht. Bernardus 
Vannus aus Perugia, Mönch von S. Galgano und Prokurator von S. 
Giuliana, legte am 5. März 1394 dem ebenfalls aus Perugia stammen
den Erculanus, Abt der in der Diözese Chiusi gelegenen Benediktiner
abtei S. Antonio di Valle Istarsia, eine Petition seines Abtes vor50). 
Erculanus, numptius et collector iurium et decimarum camere 

48) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 97. 
49) Zwei Quittungen der Jahre 1393 und 1394 zeigen, daß nach der neuen Berech
nungsgrundlage verfahren wurde; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 7 — carte 
sciolte. 
50) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 98. 
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apostolice, war von Bonifaz IX. dazu ermächtigt worden, die von 
einem Kloster oder einer Kirche geforderten Abgaben den Einkünf
ten dieser Institutionen entsprechend zu verringern oder zu erhö
hen51). In seiner Petition machte der Abt von S. Galgano geltend, daß 
propter guerras, tribulationes et angustias der größte Teil des 
Grundbesitzes von S. Giuliana unbebaut geblieben sei, und daß dem 
Kloster durch den Wiederaufbau des durch Kriegseinwirkungen zer
störten Castrums S. Egidio di Colle immense Kosten entstanden 
seien und deshalb schon viele Güter des Klosters hätten verkauft 
werden müssen. Perugia befand sich im Schnittpunkt dreier territo
rialstaatlicher Expansionsbestrebungen. Es waren dies einmal die 
Angriffe der Visconti aus dem Norden, die sich mit denen der Anjou 
aus dem Süden abwechselten. Hinzu kam der Versuch Bonifaz' IX., 
den nach dem Großen Schisma zerfallenen Kirchenstaat wiederher
zustellen. Der Abt von S. Galgano fügte an, daß aufgrund der schwie
rigen wirtschaftlichen Verhältnisse die Bemessungsgrundlage von S. 
Giuliana schon auf 1625 üb. reduziert worden war, und warnte, ohne 
einen weiteren Nachlaß sei die Aufrechterhaltung des Klosterbesit
zes nicht mehr zu garantieren. Aufgrund dieser Angaben entschied 
Erculanus, die Bemessungsgrundlage, libra sive taxa genannt, auf 
1125 lib. zu senken. Die Zisterzienser von S. Galgano gaben sich 
damit noch nicht zufrieden und wandten ein, der Abt Erculanus habe 
seine Entscheidung getroffen, als er in Siena weilte, wo er sich nicht 
gründlich genug über die Situation von S. Giuliana habe informieren 
können. Deshalb wurde die Angelegenheit über ein Jahr später, am 
4. Juli 1394, erneut, diesmal in Perugia, verhandelt und die Summe 
auf 1000 lib. festgesetzt52). 

51) Der Wortlaut der Bulle Bonifaz' vom 29. Dez. 1393 ist in die Urkunde des 
Erculanus inseriert. 
52) Diese Entscheidung wurde am 17. Mai 1399 vom Nachfolger des Erculanus, 
dem Karmeliter Michael Petri de Pisis bestätigt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. 
n. 100. Eine weitere Bestätigung datiert vom 16. Juli 1420: Nicolaus Ser Antonii, 
Prior des Hospitals S. Tommaso della Carità in Perugia und apostolischer Sub-
kollektor, gab bekannt, daß aufgrund einer Bulle Martins V. der Generalkollek
tor, der Abt Jacobus von Sassovivo, der Reduzierung auf 1000 lib. zugestimmt 
hatte; ebd. n. 109. Zu den kriegerischen Wirren im Umbrien dieser Jahre vgl. A. 
E s e h , Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 85ff. 
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Ein weiterer Pergamentfaszikel, der Zahlungsbelege päpstli
cher Kollektoren aus den Jahren 1392 bis 1399 enthält, zeigt, daß in 
der Folgezeit auch nach dem neuen Berechnungsmodus verfahren 
wurde53). 

Eine letzte Bestätigung der Bemessungsgrundlage von 1000 
lib. datiert von 1421, und hier erfährt man auch, was ihre Beschaf
fung kostete: dem päpstlichen Subkollektor, der wohl ein Original 
mit sich führte, waren dafür 52 lib. und 5 sol. zu zahlen und den 
beiden Notaren, die dem Kloster die Abschrift besorgten, 13 lib. und 
5 sol.54). 

In diesen Jahren — seit 1424 war Perugia wieder unmittelbar 
dem Machtbereich des Papsttums eingegliedert - scheint sich auch 
eine Änderung des Berechnungsmodus angebahnt zu haben. Nach 
der mailändischen und der neapolitanischen Herrschaft und nachdem 
auf dem Konstanzer Konzil die Beseitigung des Schismas erreicht 
worden war, war es Martin V. gelungen, Umbrien wieder dem Kir
chenstaat einzugliedern, und um die zur Festigung der päpstlichen 
Herrschaft benötigten Geldmittel aufzubringen, werden die alten 
Schätzwerte zur Zehnterhebung als ungenügend angesehen worden 
sein. In dem Entwurf zu einer Supplik wird mitgeteilt, daß Martin V. 
den geistlichen Personen der Diözese Perugia eine Abgabe auferlegt 
hatte, und zwar waren sechs Denare für jedes Pfund zu zahlen, mit 
denen der Besitz in den Katastern aufgeführt war. Nach diesem 
Berechnungsmodus war S. Giuliana zur Zahlung von 25 lib. verpflich-

*') Ebd. n. 96; für die Jahre 1392 und 1393 ist die Zahlung der vigesimaquinta 
belegt; ebd. f. 2v, 3rv. 
54) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 167r; der Eintrag im Rechnungsbuch 
lautet: in prima per conselglio deVabate de Casciatella per confermatione de le 
bolle de la minuitione de la livera papale n'acordiamo co lo socolletore domino 
Nicola priore de S. Tomasso el quale n'aveva pieno ìnandato de poder lo fare 
avemmo dal dicto socolletore una bolla la quale conferirla tucte l'altre bolle che 
non deviamo maie pagare per più che per mille lib., pagammo per la dieta bolla 
al dicto socolletore fiorini XI per lib. quattro sol. XV per fiorino recando ei diete 
fiorini a a livere a la sopra dieta ragione montano lib. LII sol. V. — Item e più 
pagammo per la sopra dieta ragione a Ser Matinolo notarlo de lo vescovado per 
lo dicto de la bolla fiorini II e per un altro notaì*io che la scinse fioreno I 
montano entucto Lib. XIII sol. V. 
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tet, was einem Sechzigste! des Besitzes entspräche, der sich damit 
auf 1500 lib. beliefe. 

Ein solcher Kataster aus der Zeit Martins V. ist nicht überlie
fert, scheint aber existiert zu haben, denn weder seine Existenz noch 
der darin aufgeführte Wert des Grundbesitzes wurden von den Non
nen in Frage gestellt. Der früheste Kataster für S. Giuliana datiert 
von 1440 und bewertet dessen Grundbesitz mit 940 lib. und 12 sol., 
was als Indiz dafür gelten muß, daß die Klagen des Klosters begrün
det waren und offenbar nicht nur die Einkünfte, sondern auch die 
Besitzungen einer beträchtlichen Schrumpfung unterlagen55). 

Es ist nicht nur bemerkenswert, daß die Kurie die Steuerunter
lagen der Kommune benutzte, sondern auch, daß die privilegierte 
Berechnungsgrundlage hier nicht mehr galt. Die Nonnen erbaten 
Befreiung von dieser Abgabe und erklärten ihre Zahlungsunfähig
keit, denn es seien beträchtliche Aufwendungen für die Instandset
zung der Klostergebäude aufzubringen, ebenfalls bedeutende Sum
men müßten für den Wiederaufbau des Castrum Egidii aufgewandt 
werden, dafür wie auch für die Zahlung der kommunalen Abgaben 
müßten Darlehen aufgenommen werden, wobei die Naturaleinkünfte 
zu gering seien, um die Schulden zurückzuzahlen, und Geldeinkünfte 
gäbe es überhaupt nicht56). 

55) Vgl. G r o h m a n n , Città e territorio (wie S. 4 Anm. 1) I, S. 394. Bei den in 
den Katastern aufgeführten Wertangaben handelt es sich um sog. libbre grosse, 
die mit zehn zu multiplizieren sind, d. h. zur Zeit Martins V. war der Besitz auf 
15000 lib. geschätzt worden und verringerte sich bis 1440 auf 9400 Hb.; zur 
Umrechnung der libbre grosse vg l R. S. B l a n s h e i , Perugia, 1260—1340: Con-
flict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Transactions of the Ameri
can Philosophical Society N. S. 66,2, Philadelphia 1976, S. 27f. 
56) Der Entwurf t rägt das Datum vom 20. Mai 1426; ASP, CRS, S. Giuliana, 
Mise. 7 - carte sciolte. Es heißt dort: Quod cura ex parte dominationìs vestre ut 
prefertur sit imposita omnibus clericis et religiosis et monialibus, exemptis 
monasteriis Perusinis eiusque comitatus diocesis collecta pro sanetissimo in 
Christo patri et domino domino nostro Martino divina Providentia papa quinto 
ad rationem sex denariorum pro qualibet libra extimationis catasti cuiuslibet 
monasterii et ecclesie diocesis predicte eiusque comitatus. Et diete moniales, 
capitulum et conventus S. Juliane predicte habuerant catastum et libram pro 
qua solvere deberent ad dictam rationem librarum XXV denariorum salvo erro
re calculi. Et dictis monialibus sit necesse pro reparatione earum monasterii et 
domorum monasterii eiusdem expendere circa florenos ducentos et ultra propter 
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Mag der Tenor einer solchen Supplik auch übertrieben sein, gilt 
es doch festzuhalten, daß die Berechnungs- und Einziehungspraxis 
der päpstlichen Kollektoren die reale wirtschaftliche Situation des 
Konvents nur sehr indirekt berücksichtigte. Überhaupt keine Be
rücksichtigung fanden die sehr starken konjunkturellen Schwankun
gen, denen die klösterlichen Einkünfte unterlagen. Hält man sich vor 
Augen, daß S. Giuliana beispielsweise von Mai 1363 bis Januar 1365, 
also innerhalb von 20 Monaten, 592 lib. an die Kurie abführte, und die 
Einkünfte in diesem Zeitraum 3045 lib. betrugen, erscheint es ange
bracht, von einer drückenden Last zu sprechen57). 

Fragt man, warum Monteluce sich recht erfolgreich gegen die 
päpstlichen Zahlungsforderungen wehren konnte, während S. Giulia
na nichts anderes übrig blieb, als darum zu bitten, sie zu senken, 
bleibt nur, auf die unterschiedliche Ordenszugehörigkeit zu verwei
sen. Beide Klöster hatten die Abgabenfreiheit gegenüber dem Papst
tum zugestanden bekommen. Aber der Zisterzienserorden hatte die
se schon lange nicht mehr wahren können, und hierin ist wohl auch 
der Grund zu sehen, warum S. Giuliana darauf verzichtete, sich die 
einmal privilegierte Abgabenfreiheit gegenüber dem Papsttum pe
riodisch erneuern zu lassen. Monteluce hingegen profitierte von der 
Fiktion der Eigentumslosigkeit der Bettelordensklöster, deren le
bensnotwendiger Besitz darüber hinaus sowieso schon dem Papst 
gehörte. Diese Fiktion fand ihre Stütze in der einmal gewährten 
Abgabenfreiheit, auf die man sich kategorisch immer wieder be
rief68). 

quod nedum solvere possint collectam predictam. Set opportebit accipere pecu-
nias pro solvendo subsidium nuper impositum conservatoribus camere comunis 
Perusii. Et etiam pro reparatione predicta. Et etiarn habent tot alios sumptus 
occasione monasteri! predicti et bonorum ipsius et maiores occasione reparatio-
nis castri Egidii quod est monasterio predicto. Quod videre nesciunt modum 
unde dictis sumptibus existere possint maxime cum bladium et alii fructus 
parum valent et introitus pecuniarum non habent. 
57) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. 69r, f. 73v, Nach dem Pontifikat Martins 
V. scheint S. Giuliana nur noch einmal zur Zahlung der Decima beigetragen zu 
haben; der letzte diesbezügliche Eintrag datiert von 1433; ebd. Mise. 49, f. 81r. 
r>8) Zur Stellung des Zisterzienserordens der Kurie gegenüber vgl. M a h n , 
L'ordre cistercien (wie Anm. 8), S. 156 ff. Der angeführten Literatur sind keine 
eindeutigen Hinweise auf die rechtliche Stellung des Klarissenordens den Zehnt-
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c) Das päpstliche Provisionsrecht 

Eine andere Kategorie von Konflikten entstand aus den Versu
chen wohlhabender Perusiner, ihre Töchter in Monteluce unterzu
bringen, und die dazu, weil die Nonnen sie abgewiesen hatten, die 
Vermittlung des Papsttums in Anspruch nahmen. Der erste Versuch 
dieser Art ist für das Jahr 1312 belegt: Die puella litterata Clarutia 
Jacopelli überbrachte dem Konvent von Monteluce eine im Auftrag 
ihrer Familie bei der Kurie Klemens' V. impetrierte Provision, worin 
die Nonnen aufgefordert wurden, sie als Mitschwester aufzuneh
men00). Da Monteluce sich weigerte, diesem Mandat Gehorsam zu 
leisten, wurde kurze Zeit später der Abt von S. Pietro aufgefordert, 
sich um seine Durchsetzung zu bemühen60). Die Familie der Petentin 
muß sich erneut an die Kurie gewandt haben, und diesmal ist es der 
Vater der Clarutia, der den Abt Ugolino von S. Pietro um Hilfe 
ersucht. Offensichtlich konnte auch der Abt nichts ausrichten, denn 
am 24. Nov. 1312 konfrontierte der Vater der Clarutia die Nonnen 

forderungen gegenüber zu entnehmen; vgl. Gu id i , Tuscia (wie Anm. 49), 
S. XXXV: „Non occorre avvertire che il fatto d'essere ,esenti' dall' autorità 
ecclesiastica locale e di dipendere immediamente dalla S. Sede, non costituiva 
una ragione, o un titolo per essere liberati dalla decima, estesa pure agli esenti di 
qualunque grado e condizione. Ma si avevano nelle Istruzioni, impartite per 
l'imposizione della decima e della sua quantità, regole tassative, in forza delle 
quali parecchi enti non venivano obbligati alla imposta. Precipui capi per questo 
esonero erano la meschinità degl'introiti e lo scopo caritativo, a cui - sebbene 
copiosi — venissero destinati e impiegati." S a m a r a n , M o l l a t , La fiscalité 
pontificale, S. 86, schreiben dazu: „A la dècime n'étaient pas soumis les léprose-
ries, maisons-Dieu, hopitaux pour les pauvres, les religieuses et religieux dont 
les revenus étaient insuffisants pour assurer leur existence et qui, pour vivre, 
étaient contraints de recourir à la mendicité, les clercs séculiers dont les revenus 
ne dépassaient pas quinze livres tournois, enfin les biens laissés par les fidèles 
aux églises à t i tre de rentes perpétuelles et les libéralités faites aux prélats et 
autres personnes ecclésiastiques." Entscheidend wird jedoch gewesen sein, daß 
sich der Zisterzienserorden, von einigen Einzelklöstern abgesehen, nicht in 
päpstlichem Eigentum befand; vgl. G. S c h r e i b e r , Kurie und Kloster im 12. 
Jahrhundert , Kirchenrechtliche Abhandlungen 65-68 , Stuttgart 1910, S. 84. 
5Ö) BF V, S. 79f. n. 192. 
60) Ebd. S. 80. Das Mandat Klemens' V. an den Abt von S. Pietro datiert vom 
17. April 1312 und ist, wie die darauffolgenden Schritte, in einer notariellen 
Abschrift vom 5. März 1313 festgehalten; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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erneut — ohne Assistenz des Abtes — mit der päpstlichen Verfü
gung. Am 13. März 1313 dann begab sich der Abt von S. Pietro nach 
Monteluce, verlas die päpstliche Bulle und ließ sich von den Nonnen 
bestätigen, daß sie ihren Inhalt verstanden hatten. Er ermahnte sie, 
Clarutia als Mitschwester aufzunehmen und bat sie ausdrücklich dar
um, ihm eine Antwort zukommen zu lassen. Die Äbtissin antwortete 
ihm de licentia et voluntate dictarum monialium, daß sie dazu nicht 
in der Lage sei, weil nach der Regel erst der gesamte Konvent über 
die Angelegenheit beraten müsse. Leider ist das Ergebnis dieser 
Beratung nicht überliefert. 

Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1326/132761). Papst Johannes 
XXII. wies am 9. November 1326 drei Kanoniker — zwei aus Arezzo 
und einen aus Chiusi — an, den Wunsch der Penizola Putii Bernando-
li, ebenfalls puella litterata aus Perugia, nach Aufnahme in Montelu
ce durchzusetzen, und zwar so, daß ihr eine volle Pfründe zukomme 
und sie gleichberechtigt an den Klostereinkünften beteiligt werde. 
Im Weigerungsfall wurde dem Kloster mit Exkommunikation und 
Interdikt gedroht. Bei einem der drei Kanoniker, der als alleiniger 
Exekutor des päpstlichen Mandats auftrat, legte Petrus Ranaldi, 
Notar und Prokurator von Monteluce, unverzüglich Protest ein. Dar
aufhin stellte der Exekutor die Bulle erneut dem Kloster zu, diesmal 
mit der Aufforderung, die Aufnahme innerhalb von sechs Tagen vor
zunehmen. Da er den Weg von Arezzo nach Perugia scheute, beauf
tragte er zwei Vertrauensleute in Perugia damit, die Nonnen vom 
Inhalt der Papstbulle zu unterrichten, und diese bestätigten wieder
um die Erledigung des Auftrags. Daraufhin versuchte das Kloster, 
um nicht an die Frist von sechs Tagen gebunden zu sein, eine gütliche 
Einigung mit dem Vater der Petentin zu erzielen. Wahrscheinlich um 
weiteren Maßnahmen der Exekutoren vorzubeugen, wurde verabre
det, nach dem bevorstehenden Osterfest eine Entscheidung zu tref
fen. Aber bereits am 4. April 1327, über eine Woche vor Ostern, trug 
Petrus Ranaldi, einer der Prokuratoren von Monteluce, dem als Exe
kutor des päpstlichen Mandats auftretenden Kleriker aus Arezzo den 
Einspruch des Klosters vor: Zunächst verlangte der Prokurator das 
Original des päpstlichen Mandats zu sehen, denn es könnte sich ja um 

) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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eine Fälschung handeln; ihm, dem Prokurator, hätte sofort eine Ko
pie zugestellt werden müssen, statt dessen aber sei er umgangen 
worden. Unter Berufung auf die in dem Mandat, das die Aufnahme 
der Penizola anordnete, enthaltene Klausel, si est ita nec obstat, zog 
der Prokurator die Eignung der Anwärterin in Zweifel, denn es man
gele ihr eine sufficiens litteratura, und sie sei noch viel zu jung, um 
Nonne zu werden. Darüber hinaus bot der Prokurator an, von allem, 
was zu ihren Gunsten behauptet wurde, das Gegenteil zu beweisen. 
Ihre Aufnahme würde nur zusätzliche Kosten verursachen und den 
Klosterfrieden auf das schwerste stören. Auch wenn es juristisch 
gesehen möglich sein sollte, die Nonnen zu exkommunizieren und das 
Kloster mit dem Interdikt zu belegen, sei dies auf keinen Fall ge
rechtfertigt, weil dann die Aufrechterhaltung eines geordneten Klo
sterbetriebs unmöglich wäre und das Kloster von jeglichen Einkünf
ten abgeschnitten würde. Schließlich bemängelte der Prokurator 
noch einen Verfahrensfehler: In dem päpstlichen Mandat seien drei 
Exekutoren angesprochen, während in Wirklichkeit nur einer hande
le und diesem die Bevollmächtigung fehle, für die anderen beiden 
mithandeln zu dürfen. Auch stünden Penizola und ihr Vater in einem 
viel zu engen Verwandtschaftsverhältnis zu den drei Exekutoren. 
Am Ende bietet der Prokurator von Monteluce an, zur Beilegung der 
Streitsache einen Schiedsrichter zu bestellen. 

Die Auseinandersetzung zog sich weiter hin, ohne daß neue 
Argumente vorgebracht worden wären: Der Exekutor des päpstli
chen Mandats forderte die beiden Parteien auf, sich zu einem Ver
handlungstermin bei ihm einzufinden. Dies wurde von Monteluce mit 
der Begründung zurückgewiesen, daß wegen des eingelegten Ein
spruchs eine Prozeßeröffnung nicht rechtens sei; statt dessen be
stand das Kloster auf der bedingungslosen Rücknahme von Exkom
munikation und Interdikt. Der Exekutor stellte daraufhin Monteluce 
erneut die Bulle Johannes' XXII, vom November 1326 zu, mit der 
nochmaligen Aufforderung, die Aufnahme der Penizola innerhalb von 
sechs Tagen vorzunehmen. Monteluce richtete daraufhin eine Appel
lation an den Papst, die in Wortlaut und Argumentation dem oben 
referierten Einspruch folgte, den der Prokurator von Monteluce dem 
Exekutor gegenüber vorgebracht hatte. Auch hier ist über den Aus
gang des Verfahrens nichts bekannt. 
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Neben diesen beiden ausführlicher vorgestellten Fällen sind 
drei weitere Provisionen belegt62), mit denen die Päpste versuchten, 
in Monteluce die Aufnahme von Petentinnen zu verfügen. Monteluce 
scheint sich prinzipiell gegen solche Aufnahmeverfügungen gewehrt 
zu haben, wobei dahingestellt bleiben muß, ob persönliche Animosi
täten gegen die Bewerberinnen ausschlaggebend waren oder aber 
die Weigerung, die Einkünfte mit einer zusätzlichen Mitschwester 
teilen zu müssen. Auch kann nicht gesagt werden, ob die Petentinnen 
ihre Aufnahme erzwingen konnten. Die in zwei Fällen gezeigte in
transigente Haltung von Monteluce sowie der Umstand, daß keine 
der Petentinnen in den späteren Konventslisten auftaucht, lassen 
vermuten, daß dies nicht gelang. 

Bei S. Giuliana scheint es solche Aufnahmeverfügungen über
haupt nicht gegeben zu haben, und auch hier liegt der Grund wieder 
in der unterschiedlichen Ordenszugehörigkeit. Wie dem gesamten 
Orden63) so war auch S. Giuliana durch ein päpstliches Privileg zuge
sichert worden: ad receptionem et provisionem alicuius in pensioni-
bus seu benefitiis ecclesiasticis minime teneamini nec ad ea compelli 
possitis, nisi kuiusmodi littere apostolice de monasterio vestro et 
indulgentia kuiusmodi ac toto tenore ipsius de verbo ad verbum 

62) In diesen Fällen ist über die päpstlichen Mandate hinaus keine zusätzliche 
Dokumentation vorhanden. Am 16. Mai 1321 verfügte Johannes XXII. die Auf
nahme der Gemina Bindoli aus Perugia; BF V, S. 207 n. 433. Ihr Vater ist 
Bindolus Munaldoli, „mercante perugino (.. .); dal 1311 als 1335 prende parte 
attiva e responsabile alla vita politica e amministrativa del Comune di Perugia 
(.. .);" Liber Contractuum (1331/1332) dell'Abbazia Benedettina di San Pietro in 
Perugia, a cura di C. T a b a r e l l i , Deputazione di Storia Patria per l'Umbria -
Fonti per la storia dell'Umbria 3, Perugia 1967, S. 141 f.; dort findet sich auch 
eine Aufstellung der von Bindolus ausgeübten Ämter, die diese Aussage ein
drucksvoll belegt. Am 4. Dez. 1326 ordnete Johannes XXIL die Aufnahme der 
puella litterata Jacoba, Tochter des verstorbenen Cola aus Perugia, an; BF V, 
S. 313 n. 638. Und am 1. April 1372 ordnete Gregor XI. die Aufnahme der 
Philippa Johannis de nobüibus Perusinis an; BF VI, S. 472 n. 1181. 
63) M a h n , L'Ordre cistercien (wie S. 65 Anm. 8), S. 160. Erst in der zweiten 
Hälfte des 15. Jh. scheinen Zisterzienserklöster zum Gegenstand päpstlicher 
Provisionen geworden zu sein; vgl. W. J . T e l e s c a , Papal Reservations and 
Provisions of Cistercian Abbeys at the End of the Middle Ages, Cìteaux -
commentarli cistercienses 26 (1975), S. 129—145. 
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fecerint mentionem64). Weder der Klarissenorden65) noch Monteluce 
scheinen ein solches Privileg besessen zu haben, das einen gewissen 
Schutz vor päpstlichen Provisionen versprach. Johannes XXII. hatte 
das päpstliche Provisionsrecht erheblich erweitert*"6), und so erklärt 
sich wohl, daß sich die angeführten Fälle in seiner Amtszeit konzen
trieren. Zu bedenken ist sicher auch, daß im Zisterzienserorden zwi
schen Nonnenkloster und Papst die Vermittlung des männlichen Or
denszweigs ein entscheidendes Gewicht beanspruchte, und ein sol
ches Aufnahmegesuch deshalb vom Vaterabt durchgesetzt oder ab
gelehnt werden konnte, denn nach der Regel war nur er zur Entge
gennahme der Profeß berechtigt, nicht jedoch die Äbtissin. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß seit dem letzten Drittel 
des 13. Jh. von einer fördernden Rolle des Papsttums den beiden 
Klöstern gegenüber nicht mehr gesprochen werden kann. Die Grün
dungsphasen waren abgeschlossen und die beiden Konvente mit 
einem Grundstock an Privilegien ausgerüstet. Diese Privilegien ha
ben gemeinsam, daß sie die Exemtion gegenüber der Jurisdiktions
gewalt des Bischofs garantierten, sie definierten jedoch auf unter
schiedliche Weise die Stellung zum Papsttum. Das Papsttum er
scheint nur noch als Instanz, die von den verschiedenen Interessen
ten in Anspruch genommen werden konnte, um Rechte zu erlangen, 
die aber im Notfall, weil an ständiger Geldknappheit leidend, nicht 
selten gegen die eigenen Privilegien verstieß. 

2. Die männlichen Ordenszweige 

Die Beziehungen zu dem jeweiligen männlichen Ordenszweig 
stellen sich für das Klarissenkloster und das Zisterzienserinnenklo
ster recht unterschiedlich dar. Aufgrund der unbefriedigenden Quel
lenlage ist es kaum möglich, das Verhältnis konkret zu erfassen, das 
Monteluce mit dem Franziskanerorden verband. Es kann kein Zwei
fel bestehen, daß Monteluce von Anfang an zum Kern derjenigen 

**) ACT, Chartularium, f. 22v, C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana (wie S.9 
Anm. 13), S.542. 
65) Vgl. M a t h i s , Privilegien des Franziskanerordens (wie S. 29 Anm. 19), 
S. 14ff., S. 126ff. 
66) Vgl. F e i n e , Kirchliche Rechtsgeschichte (wie S. 28 Anm, 18), S. 302ff. 
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Klöster gehörte, die den späteren Klarissenorden bildeten157). In der 
Frühphase von Monteluce jedoch, als das Hin und Her um die ,cura 
monialium' die Beziehungen zu den Minoriten wechselvoll und 
schwierig gestaltete68), werden diese in den Quellen des Klosters 
kein einziges Mal erwähnt. Dies kann damit erklärt werden, daß die 
Bildung des Franziskanerordens noch nicht abgeschlossen war, es 
noch keine definierten Kompetenzen den Frauenklöstern gegenüber, 
sondern nur das individuelle Handeln einzelner Brüder gab, und daß 
auf der anderen Seite die persönliche Fürsorge der Päpste vieles 
regelte, wofür in späteren Zeiten der männliche Ordenszweig zustän
dig gewesen wäre. 

In den Quellen von Monteluce wird der Franziskanerorden 
erstmals am 4, Sept. 1262 erwähnt69): Um in dem Konflikt um die 
,cura monialium' zu einer Lösung zu kommen, hatte Urban IV. den 
Minderbrüdern befohlen, diese in jedem Fall weiter auszuüben, bis 
das nächste Generalkapitel sich mit der Sache befaßt habe. Es han
delt sich hier um einen der zahlreichen Versuche, den die Päpste in 
diesen Jahrzehnten unternahmen, um den ersten und zweiten Mino-
ritenorden organisatorisch zu verketten. Ein Frater Angelus, Lektor 
der Perusiner Minoriten, der im Namen seines Ordens handelte, teil
te den Entscheid Urbans dem versammelten Kapitel von Monteluce 
mit und ließ sich von den Nonnen dessen Anerkennung versichern. 
Es kann nicht gesagt werden, ob die Perusiner Minoriten hofften, 
durch einen Beschluß des nächsten Generalkapitels von der Bürde 
der ,cura monialium* befreit zu werden; daß die Nonnenklöster, die 
von den Minoriten betreut wurden, die päpstliche Entscheidung in 
der hier erwähnten Form anerkennen mußten, hatte Urban in seiner 
Bulle angeordnet. Und nur diese Anerkennung verbürgte, daß der 
Orden weiterhin für die Spendung der Sakramente und die Visitation 
67) Vgl. Z a r n c k e , Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie S. 23 Anm. 7), 
S. 35 ff. 
68) Vgl. G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen (wie S. 20 Anm. 2), S. 303ff.; vgl. 
oben S. 62 f. 
69) P e n n a c c h i , Bul lar ium Pontificium (wie S. 42 Anm. 72), S. 508ff. n. 565; 
F rancesco d'Assisi , Document i e Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 50. Die Bulle 
Urbans IV. ist ediert in BF II, S. 574; Ergänzungen dazu bei L a z z e r i , Docu
menta controversiam inter Frat res Minores et Clarissas spectantia (1262-1297), 
AFH 3 (1910), S. 674. 
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zuständig war. Nur indem die Minderbrüder diese Funktion ausüb
ten, war die Exemtion des Klosters gesichert, da andernfalls der 
Bischof von seinen Jurisdiktionsbefugnissen hätte Gebrauch machen 
können. 

Alle weiteren diesbezüglichen Zeugnisse tragen recht sporadi
schen Charakter. Obwohl der Orden nicht dazu verpflichtet war, 
gehörte zu Monteluce zumindest seit dem 14. Jh. ein Konvent von 
sechs Franziskanern, von einem Guardian geleitet, der für die geistli
che Betreuung der Nonnen zuständig war und der ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stand, wenn es darum ging, die Abgabenforderungen 
der Kurie abzuwehren70). 

Teil der Reformbemühungen Benedikts XII. ist das Schreiben, 
in dem der Provinzialminister der Provincia S. Francisci Äbtissin 
und Konvent von Monteluce den die Nonnen betreffenden Teil der 
1336 von Benedikt erhaltenen Statuten mitteilt71). Benedikt hatte die 
Provinzialminister angewiesen, mit Zustimmung der Konventsmehr
heit einen ,numerus clausus* festzusetzen, damit in einem Kloster 

70) Einer der wenigen Belege hierfür ist die oben Anm. 40 schon zitierte Urkun
de vom 6. Juli 1346; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; es heißt dort von Monte
luce, quod tenebat et abebat continue sex fratres ordinis Minorum, quinque 
continue morabantur ibidem (...). Im Konflikt um die Zehntverweigerung wird 
in bezug auf diese gesagt: (..,) et adhuc resistere non verebanUtr suasionibus et 
inductionibus fratrum Minorum ac super hoc publica infamia laborabant di-
centes moniales predicte se ad solutionem huìusmodi non teneri (...). In einem 
Kaufvertrag, der am 6. Januar 1355 in der Kirche von Monteluce abgeschlossen 
wurde, findet sich unter den Zeugen/rater Franciscus Rigii de Agello, guardia-
nus dicti loci S. Marie de Monte Lucido; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 1386 
ist ein Matheus Cole guardianus dicti monasteri! nachweisbar: ASP, Fondo 
Notarile, Prot. 7 f. 26rv; und schließlich wird im Jahre 1445 ein jrater Antonius 
Vannutii de Cascia ordinis fratrum minorum custos dicti monasterii als Zeuge 
erwähnt: ASP, CRS Monteluce, Mise. 304. 
71) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a.; ediert in M. B i h l , Ordinationes a Bene
dicto XII pro Fratr ibus Minoribus promulgatae per bullam 28 Novembris 1336, 
A F H 30 (1937), S. 380-385; vgl. C. S c h m i t t , Un Pape réformateur et un 
défenseur de l'unite de TEglise: Benoìt XII e TOrdre des Frères Mineurs 
(1334-1342), Quaracchi/Florence 1959, S. 137ff., sowie J . M o o r m a n , History 
(wie S. 43 Anm. 72), S. 409ff., und B. S c h i m m e l p f e n n i g , Zisterzienserideal 
und Kirchenreform - Benedikt XII . (1334-1342) als Reformpapst, in: Zister
zienser-Studien III , Berlin 1976, S. 11-44. 
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nicht mehr Nonnen lebten als versorgt werden konnten. Neuaufnah
men sollten vom General- oder Provinzialminister genehmigt wer
den, und diese waren gehalten, streng zu prüfen, ob nicht Simonie 
oder Korruption im Spiel waren. Stiftungen, die dem Kloster zuka
men, wie auch das, was ihm mit dem Eintritt einer Nonne zufloß, 
sollten von der Äbtissin entgegengenommen werden et in usus co-
munes convertatur oder dann innerhalb des Klosters nach Bedürfnis
sen verteilt werden; Zuwiderhandlungen sollten automatisch die Ex
kommunikation nach sich ziehen, von der auch ein Papst nicht mehr 
lösen konnte. Zur Kontrolle dessen wurde die Äbtissin verpflichtet, 
jährlich dem General- oder Provinzialminister oder dem Visitor, zu
sammen mit einigen dafür geeigneten oder dafür gewählten Schwe
stern Rechenschaft über alle Einnahmen und Ausgaben abzulegen. 
Trat eine neugewählte Äbtissin ihr Amt an, hatte sie innerhalb von 
zwei Monaten, in Gegenwart des General- oder Provinzialministers, 
ein Inventar über Güter und Vermögen ihres Klosters anzufertigen 
und mit ihrem Siegel und dem des Konvents zu versehen. Darin 
mußte auch aufgeführt werden, wieviel Vieh zu dem Kloster gehörte, 
wieviel Getreide, Wein und sonstige Lebensmittel Vorräte, ob und 
welche Schulden es hatte; machte eine Äbtissin sich der Mißwirt
schaft schuldig, sollte sie abgesetzt und bestraft werden. Ein solches 
Besitzinventar sollte im Kapitel, in Anwesenheit des General- oder 
Provinzialministers, verlesen und ins Volgare übersetzt werden — 
eines der zahlreichen Indizien dafür, daß im 14. Jh. das Latein der 
Kleriker und Notare nicht mehr allgemein verstanden wurde. Eine 
Kopie des Besitzinventars sollte bei der Äbtissin bleiben, eine beim 
Konvent und eine dritte beim General- oder Provinzialminister. Fer
ner schärften die Statuten Benedikts die Klausurvorschriften ein und 
untersagten Einzelzellen zugunsten eines gemeinsamen Dormito-
riums. Diese Statuten werfen Licht auf die Verhältnisse in den Kla
rissenklöstern dieser Zeit, doch auch Benedikt scheiterte mit seinen 
Bemühungen, das spätmittelalterliche Ordenswesen zu reformieren. 
Dafür scheint bezeichnend, daß von kaum einer der geforderten Maß
nahmen ein Zeugnis überliefert ist, das auch auf ihre Durchführung 
schließen ließe. 

Von den Visitationen, die jährlich stattfinden sollten, ist allein 
das Güterverzeichnis von 1383 überliefert, das der Frater Andrea 
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aus Todi, Visitator der Klarissenklöster in der Kustodie Perugia, 
erstellen ließ72). Diesem Besitzverzeichnis, das Auskunft über den 
stattlichen Grundbesitz des Klosters gibt, war eine Bestandsaufnah
me vor Ort vorausgegangen, die der Frater Andrea mit einem Helfer 
durchführte, begleitet von einem Konversen des Klosters. Dieses 
Verzeichnis wurde dann von einem Perusiner Notar redigiert: (...) et 
mandato prefatorum scriptum et registratum fuit dictum inventa-
rium in presenti libro sive quaterno cartarum peccudinarum per 
(me — gestrichen) Martinum Ciancioli notarium de Perusio prout 
inferius continetur. Mit der letzten Formulierung wollte der Notar 
auf seine Unterschrift verweisen, die am Ende des Dokuments erfol
gen sollte. Dort findet sich aber die Beglaubigung des Massarellus 
Pelloli, der in diesen Jahren als Vertrauensnotar des Klosters tätig 
war: Et ego Massarellus Pelloli de Perusio porte Solis, imperiali 
auctoritate notarius et nunc notarius dicti monasterii, predicte con
fezioni dicti inventari! ut superius continetur et scripti manu su-
prascripti Martini notarvi anno et die predictis contentis et descriptis 
in prefatione ipsius inventarti, rogatus interfui et de mandato prefa-
tarum vicarie et camerarum dicti monasterii me subscripsi et publi-
cavi. Die Nonnen hatten also darauf gedrungen, daß dieses Besitz
verzeichnis von ihrem Vertrauensnotar, der auch in vielen anderen 
Rechtsgeschäften für sie tätig war, beglaubigt und als »instrumen
tum publicum* ausgefertigt wurde. Fragt man, warum dies so ge
schehen ist, könnte die Antwort darin bestehen, daß man in dem 
Besuch des Visitators einen willkommenen Anlaß für die Erstellung 
eines rechtsgültigen Besitzverzeichnisses erblickte. Und dies würde 
wiederum die These stützen, daß die Erstellung solcher Besitz Ver
zeichnisse nicht, wie vorgeschrieben, jährlich erfolgte, daß also die in 
den Statuten Benedikts XII. geforderte Erstellung von Besitzinven-
taren nicht allzuoft ausgeführt wurde. 

Näheren Aufschluß über die Beziehungen zwischen Klarissen 
und Franziskanern gewähren einige Eintragungen der 1441 einset
zenden Rechnungsbücher. Hier erfährt man, daß der Provinzialmini-
ster zwischen einzelnen Klarissenklöstern den Austausch von Exem-

72) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a.; Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi 
(wie S. 11 Anm. 6), S. 50ff. 
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tionsprivilegien, von denen beglaubigte Abschriften benötigt wur
den, bewerkstelligte73), daß er in gewissen Abständen eine Kassen
prüfung vornahm74) — einzige Forderung der Statuten Benedikts, 
der man nachgekommen zu sein scheint — und daß der Konvent von 
S. Francesco al Prato den Nonnen mit Darlehen über finanzielle Eng
pässe hinweghalf75). Mehr als die institutionalisierten Beziehungen 
erwecken diese dürftigen Hinweise die Vorstellung, daß die Franzis
kaner dem Konvent mit tatkräftiger Hilfe zur Seite standen. 

Im übrigen begegnen Franziskaner ab und an als Zeugen in 
Notariatsinstrumenten — dies geschieht so sporadisch, daß es nicht 
bestimmten Rechtsgeschäften zugeordnet werden kann — oder wenn 
die Ordensobrigkeit um die Vermittlung oder die Gewährung einer 
Erlaubnis gebeten wurde. So, als die Nonnen 1379 die Erlaubnis 
erbaten und erhielten, ein Stück Land zu veräußern76). 

Oder, als 1391 der Kardinalprotektor des Franziskanerordens 
den Provinzialminister der Provincia S. Francisci anwies, einer Bitte 
der Nonnen von Monteluce zur Durchsetzung zu verhelfen. Zwei 
Nonnen des benachbarten Klarissenklosters S. Paolo del Favarone 
waren nach Monteluce versetzt worden, ihre Mitgift, die sie pro ali-
mentis, sustentatione et victu aut dotibus eingebracht hatten, befand 
sich aber noch in S. Paolo del Favarone. Dieses Kloster wurde nun 
aufgefordert, die unberechtigterweise zurückgehaltenen 600 lib. an 
Monteluce zu übergeben77). Und im Jahr 1396 schließlich wurde der 
Kardinalprotektor des Ordens von den Nonnen gebeten, zu klären, 
ob ihr Konvent exkommuniziert sei — eines der vielen Indizien dafür, 

73) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 3r; auch ebd. f. 22r. 
74) Ebd. f. 8r f. 12v, f. 18r. 
75) Ebd. f. 15v, f. 18r. 
76) Carissime sorores, voluntati et commoditati vestre quantum cum Deo pos-
sum condescendens et annuens, ut quondam petia?n ter)*e ad vos pertinentemy 

quam dicitis vobis esse infructuosam et inutilem vendere et alienare possitis et 
aliam loco eius emere ac permutare valeatis, quam ex nunc vestro usui applico 
et applicatam esse decerno, dilectioni vestre presentium tenore concedo, heißt es 
in der Urkunde des Provinzialministers Matheus de Amelia. Sie ist als Abschrift 
im Anschluß an die sich auf diesen Verkauf beziehenden Dokumente in den 
Protokollen des Massarello di Pellolo überliefert; ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, 
f. 65v. 
7 7 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 



96 PETER HÖHLER 

wie der inflationäre Gebrauch die Strafe der Exkommunikation ent
wertet hatte. Der Kardinalprotektor wies den Generalprior des Or
dens vom Hl. Grab an, dies zu klären und die Exkommunikation 
sowie sonstige dem Kloster auferlegte Kirchenstrafen wieder rück
gängig zu machen78). 

Das Verhältnis zur Ordenshierarchie scheint allerdings nicht 
immer problemlos gewesen zu sein, doch auch hierfür gibt es nur ein 
Indiz. Am 21. Januar 1333 ließ Monteluce eine notarielle Abschrift 
des Privilegs von 1246 anfertigen, in dem Innozenz IV. dem Klarissen
orden zugestanden hatte, die gleichen Privilegien zu genießen wie 
der männliche Ordenszweig und von diesem Visitatoren, Beichtiger 
und Priester zur Spendung der Sakramente gestellt zu bekommen -
Voraussetzung für die Exemtion gegenüber dem Bischof — , daß aber 
die Wahl der Äbtissin allein dem Konvent zustand79). Der Orden 
sollte jedoch nicht gehalten sein — pro defectu sacerdotis possit peri-
culum imminere —, ständig Franziskaner im Frauenkloster residie
ren zu lassen. Diese Bestimmung weist auf die Zeit, als die Franzis
kaner sich gegen die Übernahme der ,cura monialium' zu sperren 
suchten und auf päpstlichen Druck hin dazu nur bereit waren, wenn 
die Ordensbrüder nicht im Nonnenkloster wohnen mußten. Daß 
Monteluce sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Besitz dieses 
Privilegs brachte, das dem Klarissenorden nahezu ein Jahrhundert 
zuvor gewährt worden war, deutet darauf hin, daß zumindest eines 
der zugestandenen Rechte umstritten und gefährdet war80). 

Wohl weil die Franziskaner für die Nonnen stets präsent waren, 
hat von ihrer Tätigkeit so wenig in den Quellen Niederschlag gefun
den. Die Zeugnisse für S. Giuliana hingegen zeigen das Kloster in das 
für den Zisterzienserorden typische Filiationssystem eingebunden. 

7 8 ) Ebd. a.a. 
79) Ebd. a.a. 1333; die Bulle Innozenz* vom 12. Juli 1246 ist ediert in BF I, 
S. 420. Von einem ähnlichen Privileg Bonifaz' VIII . vom 5. April 1298, ediert in 
BF IV, S. 469f., gibt es eine undatierte und unbeglaubigte Abschrift; ASP, 
CRS, Monteluce, Mise. 1, n. 103. 
80) In diesem Zusammenhang gehört die Urkunde vom 24. Mai 1314, deren 
gesamter Hintergrund unklar ist, die aber zeigt, daß die ,cura monialium* von 
der Kurie auch als Disziplinierungsinstrument eingesetzt werden konnte; vgl. 
oben Anm. 39. 
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Von 1253 an, als die Dokumentation einsetzt, sind Mönche von S. 
Galgano, zu deren Filiation es gehörte, in S. Giuliana nachweisbar81). 
Auch nach Abschluß der Gründungsphase gab es noch Mönche der 
vorgesetzten Abtei, die für die Nonnen als Prokuratoren tätig wa
ren82); dies änderte sich seit dem ersten Drittel des 14. Jh., als das 
Kloster begann, diese Funktion vorwiegend mit Konversen auszufül
len und damit eine größere Unabhängigkeit gegenüber der Mutter
abtei erreichte. Auch die ,cura monialium' übte ein Zisterzienser aus 
S. Galgano aus, der einige Male Erwähnung findet83). 

Diese Kapläne, die auch des öfteren in der Güterverwaltung 
aushalfen84), waren haushaltstechnisch den Konversen zugeordnet, 
d. h. bei den Ausgaben für Lebensmittel, Bekleidung, etc. sind sie 
mit diesen in einer Rubrik zusammengefaßt. Für Bekleidung standen 
ihnen jedoch, wie auch der Äbtissin, jährlich sechs fior, zu, während 
die Konversen nur vier fior, bekamen85). Gegen die Mitte des 15. Jh., 
als die Verbindungen zu S. Galgano immer sporadischer und unver
bindlicher wurden, mußte den Kaplänen gar ein fester Lohn gezahlt 
werden86). 

Die Zugehörigkeit zur Filiation von S. Galgano zeigt sich vor 
allem in den Dokumenten, in denen der Vaterabt für das Nonnenklo
ster tätig wurde. Außer daß der Vaterabt bei den dem Zisterzienser
orden auferlegten Sondersteuern als Kollektor auftrat und daß er für 
die Nonnen untragbare Zehntforderungen zu ermäßigen suchte87), 
läßt sich seine Tätigkeit für das Nonnenkloster in zwei Punkten zu-

81) Vgl. oben S. 50 f. 
H2) In einer Urkunde vom 12. Juli 1300 sind zwei Mönche aus S. Galgano als 
Prokuratoren aufgeführt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 41; danach ist Anto
nius, Mönch von S. Galgano in der gleichen Funktion bezeugt; ebd. n. 60. 
K'J) Ebd. n. 44, n. 47 und folgende Anm. 
84 ) Ein Don Corrado, Kaplan und Mönch aus S. Galgano, war als Prokurator 
tätig und führte das Rechnungsbuch; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. Ir; der 
Kaplan konnte auch als syndicus et procurator substitutus tätig sein; ASP, 
Fondo Notarile, Prot. 105, f. 7r. 
85) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 30, f. 20v, f. 46r; Mise. 31, f. 20r, f. 62r, f. 115v; 
Mise. 32, f. 39r; Mise. 35, f. 81r, u, ö. 
86) 1442 bekam der Kaplan 33 lib. und 5 sol. als salario auszahlt; ASP, CRS, S. 
Giuliana, Mise. 53, f. 35v. 
87) Vgl. oben S. 57ff.; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 84, n. 85. 
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sammenfassem Einmal konnte der Abt um die Bestätigung inner
kirchlicher Rechtsgeschäfte gebeten werden. So, als am 12. Juli 1300 
Abt Ranerius von S. Galgano, hier sogar prior abbas von S. Giuliana 
genannt, einen Rentenkaufvertrag bestätigte, den zwei Nonnen mit 
dem Kloster geschlossen hatten88). Oder, als am 1. März 1438 der Abt 
in seinem Sieneser Stadthof, versichernd, se habere plenaminforma-
tionem ac notitiam, einen Verkauf bestätigte, der im September des 
vorhergehenden Jahres stattgefunden hatte. Damals hatte S. Giulia
na, inmediate subiecta diete abatie S. Galgani, eine Mühle, zu der 
noch ein Haus nebst sonstigem Zubehör gehörte, für 110 fior, an den 
Abt des Benediktinerklosters Valdiponte verkauft89). Fragt man, 
warum sich das Kloster solche Rechtsgeschäfte von der Ordensobrig
keit bestätigen ließ, muß man wiederum in Betracht ziehen, daß das 
Kloster in zwei Rechtskreise eingebunden war, nämlich in den der 
kommunalen und den der kirchlichen Rechtsprechung. Für die kom
munale Gerichtsbarkeit war eine solche Bestätigung sicherlich irrele
vant. Kam es jedoch zu einem Konflikt zwischen kirchlichen Perso
nen, konnte die Hierarchie um Vermittlung angegangen werden, und 
diese konnte ihre Entscheidung wiederum mit Kirchenstrafen sank
tionieren, und in einem Streitfall war es sicher von Vorteil, dann auf 
eine solche Absicherung verweisen zu können. 

Weit wichtiger als solche sporadischen Akte war die Visitation 
durch den Vaterabt90), die der Regel nach jährlich erfolgen sollte und 
über die die Visitationsprotokolle Auskunft geben. Das früheste die
ser Visitationsprotokolle datiert vom 16. Aug. 137391), und für die 
erste Hälfte des 15. Jh. sind sie lückenlos in einem eigens zu diesem 
Zweck auf Anweisung des Abtes von S. Galgano angelegten Memo
riale überliefert92). Hier zeigt sich, daß die Visitationen niemals jähr
lich, sondern in unregelmäßigen Abständen erfolgten, was sicherlich 
mit den fehlenden personellen Kapazitäten von S. Galgano in dieser 

88) Ebd. n. 41; auch 1440 und 1449 wurde der Vaterabt um die Bestätigung von 
Verkäufen gebeten; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 55r-58r , f. 88rv. 
89) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 112. 
90) Vgl. K r e n i g , Frauenklöster (wie S. 50 Anm. 24), S. 67f. 
91) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 83. 
92) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133. 
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Zeit zu erklären ist93). Die Visitation erfolgte immer für einen Zeit
raum, der mit dem Datum der vorhergehenden Visitation einsetzte, 
so daß bei der Visitation von 1414, weil die vorhergehende 1405 
stattgefunden hatte, ein Zeitraum von neun Jahren der Kontrolle 
unterzogen wurde. Die weiteren Visitationen erfolgten dann 1416, 
1422, 1425, 1427, 1429, 1433, 1436, 1438, 1446, 1449, 1451, also in 
einem durchschnittlichen Abstand von drei bis vier Jahren. 

Die Visitationen von 1433 und 1438 nahm ein vom Generalkapi
tel eingesetzter Generalvisitator vor; es vergingen also einmal sieben 
und das andere Mal zehn Jahre, bis wieder ein Abt von S. Galgano 
nach Perugia kam. 

Wie die Rechnungsbücher zeigen, brachte die Visitation dem 
Konvent auch Unkosten, nämlich für die Beköstigung des Vaterabts 
und seiner Begleiter sowie dessen Provision, die sich zwischen einem 
Minimum von 76 lib. und einem Maximum von 206 lib. bewegten. 
Diese Ausgaben94) für Geflügel, Fleisch, Eier, Käse, Gewürze, Weiß
brot sowie kleine Geschenke an den Abt und seine Begleiter lassen 
erkennen, daß es den Nonnen wichtig war, dem Abt einen angeneh
men Aufenthalt zu bescheren, damit es ihm leichter fiel, über etwai
ge Mißstände hinwegzusehen. 

Da die Visitationsprotokolle stets nach dem gleichen lakoni
schen Formular erstellt wurden, möge es genügen, hier eines bei
spielhaft vorzustellen. Bei der Visitation von S. Giuliana ließ sich Abt 
Petrus von S. Galgano am 6. Sept. 1414 von der Bursarin, in Anwe
senheit der Äbtissin und anderer Amtsschwestern, die Einnahmen 
und Ausgaben vorrechnen, die das Kloster während des Visitations
zeitraums gehabt hatte. Dann wurden die Personen gezählt, die im 
Kloster lebten, in diesem Fall sind es 21 Nonnen, drei Novizinnen, 
acht weibliche Konversen, zwei Kapläne, zwei männliche Konversen, 
zwei Familiären und zwei Mägde. Es wurde festgestellt, daß die 
Vorräte an Brot und Wein ausreichend waren und daß sich in der 
Grangie acht Paar Ochsen sowie zwei Stück Jungvieh befanden. Auf 
die schematische Bestätigung, item invenimus in spiritualibus et 

9 3 ) Vgl. C a n e s t r e l l i , S. Galgano (wie S. 50 Anm. 26), S. 14. 
94) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 29, f. 17r; Mise. 36, f. 31rv; Mise. 38, f. 36r; 
Mise. 40, f. 53v; Mise. 42, f. 170rv; Mise. 43, f. lOr; Mise. 45, f. 144v. 
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temporalibus satis bene gubernatum, setzte der Abt für die im Klo
ster lebenden Personen eine Höchstzahl fest und beglaubigte die 
Urkunde mit seinem Siegel: Tassamus numerum monialium et con-
versorum UO, in quorum testimonium et fiderà et propria manu 
scrissimus et sigillum nostri offitii posuimus9b). 

Zumindest nach Ausweis der urkundlichen Überlieferung 
scheint bei der Visitation die Überprüfung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse im Vordergrund gestanden zu haben. Dies trifft auch auf 
die dem Vaterabt zustehende Bestätigung der Äbtissinnenwahl zu. 
Als Abt Petrus am 6. Dez. 1427 der neugewählten Äbtissin Antonia 
die Wahl bestätigte und ihr das Kloster übergab, erstellte er ein 
Verzeichnis der Bargeld- und Getreide Vorräte96). Es waren dies die 
benötigten Angaben, um eine mögliche Mißwirtschaft der Äbtissin 
belegen zu können, und allein sie wurden der schriftlichen Fixierung 
für wert befunden. 

In den edierten Statuten des Generalkapitels wird S. Giuliana 
nach seiner Aufnahme in den Zisterzienserorden97) nur noch einmal 
erwähnt: 1294 entband das Generalkapitel einen Zisterzienser aus S. 
Galgano, der als Prokurator von S. Giuliana tätig war, von dieser 
Funktion, weil er, zusammen mit einem anderen Zisterzienser
mönch, einem päpstlichen Pönitentiar auf irgendwie ungehörige Wei
se begegnet war98). 

Das Verhältnis zur Ordensobrigkeit funktionierte keineswegs 
immer reibungslos, und ein 1360 ausgebrochener Konflikt zeigt, wie 
unscharf und wenig klar definiert auch im Zisterzienserorden die 
Zuständigkeiten sein konnten. Die Nonnen wie die männlichen und 
weiblichen Konversen des Klosters beauftragten als ihren Prokura-

95) Ebd. Mise. 133, f. 2r. 
96) Ebd. f. 5r. Zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben dienten die Rech
nungsbücher, dort findet sich am Jahresende jeweils die Bilanz des visitierenden 
Abts. 
97) Vgl. oben S. 51. 
98) Es ist dort lediglich die Rede von den beiden Zisterziensern, qui minus 
sufficienter donnum Iacobum domini Papae paenitentianum recepenint, ad 
propria revocentur, et nullus de celerò officium exsequatur nisi de licentia 
Capituli generalis; Canivez, Statuta Ordinis Cisterciensis (wie S. 52 Anm. 31) 
I I I , cap. 27, S. 272. 
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tor und numptium specialem den Notar Petrus Lippoli, um den 
Prior der Dominikaner von Perugia zu ersuchen, an Johannes, den 
Generalabt der Zisterzienser, eine Eingabe zu übermitteln"). Wohl 
weil der Einfluß besaß und weil er als unabhängiger Vermittler auf
treten konnte, wurde der Prior der Dominikaner dem Generalabt der 
Zisterzienser gegenüber als Prokurator beauftragt. 

Ungefähr zehn Tage zuvor waren an die Klosterpforte einige 
Briefe angeschlagen worden. Obwohl die ersten drei Briefe, denen 
dann der Einspruch des Petrus Lippoli folgen wird, vom Generalabt 
stammten, sie ihm also bekannt sein mußten, wurden sie dem Ein
spruch an den Generalabt wiederum vorangestellt. Es wurden also 
nicht einzelne Schriftstücke gewechselt, sondern der gesamte Vor
gang wurde jeweils ausgetauscht. 

In dem ersten Brief teilte Frater Jeronimus, Abt von S. Maria 
in Strada bei Bologna und Generalvisitator des Zisterzienserordens, 
mit, daß er 1360 vom Generalkapitel mit der Visitation von S. Giulia
na beauftragt worden war, weil dort einige der Nonnen inreligiose 
viventes potentium seculariumfavorem aquirere nituntur, und diese 
Mißstände sollten durch die Anordnung von Reformmaßnahmen be
hoben werden100). 

In einem zweiten Schreiben gab Frater Johannes, Generalabt 
der Zisterzienser, einen weiteren Generalkapitelbeschluß von 1360 

" ) Die hier referierten Dokumente sind als einfache Abschrift auf einem 3,54 m 
langen Rotulus überliefert; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 71. Wohl um einer 
bestimmten Rechtsform zu genügen, wurde der Vorgang dreimal vom Prior der 
Dominikaner dem Generalabt zugestellt, nämlich mit Datum vom 24. und 26. 
Dez. 1361 und vom 5. Jan. 1362. Dementsprechend wurden auf dem vorliegen
den Rotulus die zu dem Vorgang gehörenden Dokumente, unter den jeweils 
wechselnden Daten, dreimal abgeschrieben. 
10°) In dem inserierten Generalkapitelbeschluß, der, wie auch der folgende, nicht 
in den von Canivez edierten Statuten enthalten ist, wird die Bevollmächtigung 
des Abtes erwähnt: (...) abbati monasterii de Strata comictit idein capitulum 
quatenus ad prefatum monasterium personaliter accedens de predictis et eorum 
dependentibus plenarie se informet et in dicto monasterio ordinet corrective, 
corrigat et reformet tarn in capite quam in membris per depositionem et aliam 
auctoritatem dicti capituli quecumque ordinationis, correctionis et reformatio-
nis offitio noverit indigere convocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secula-
ris. Ebd. 
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bekannt. Hierin wird gesagt, daß die Mönche von Casamari, wozu 
indirekt auch S. Giuliana gehörte, weil S. Galgano der Filiation von 
Casamari unterstand101), sich in einem beklagenswerten Zustand be
fänden und deshalb ihre Visitation und Korrektion angeordnet wür
den. Die Visitatoren sollten untersuchen, wieso diese Klöster nicht 
mehr die geforderten Kontributionen zur Finanzierung des Ordens 
zahlten, und bei verarmten Klöstern sollten sie die Befreiung von 
diesen Zahlungen erteilen können. Ferner sollten diejenigen Äbte, 
die unentschuldigt dem Generalkapitel fernblieben, das Doppelte der 
Summe zahlen, die ihnen als Unkosten entstanden wären, wenn sie 
am Generalkapitel teilgenommen hätten. Und innerhalb der nächsten 
drei Jahre sollten der Abt von Casamari wie der von S. Maria in 
Strada je einen Scholaren zum Studium nach Paris schicken102). 

1 0 1) A m a n t e , M a r t i n i , S. Galgano (wie S. 51 Anm. 26), S. 68, S. 90, 
1 0 2) Wie typisch die hier erwähnten Mißstände für den Zustand der Hierarchie 
des Zisterzienserordens im Spätmittelalter waren, zeigen K. E Im, P. F e i g e , 
Der Verfall des zisterziensischen Ordenslebens im späten Mittelalter, in: Die 
Zisterzienser (wie S. 54 Anm. 35), S. 237-242. Nach der Feststellung der Re
formbedürftigkeit und der Bevollmächtigung für die namentlich nicht genannten 
Visitatoren, heißt es in dem Generalkapitelbeschluß: „Insuper inquisitionem 
super contributionibus eisdem monasteriis impositis non solutis ipsarumque 
exactionem et receptionem atque absolutionem solventium et dispensationem 
cum eisdem super integralitate, si indigeant abbates vel alie reguläres persone 
et absolutionem predictarum contributionu?n cum impotentibus ad solvendum. 
Necnon inquisitionem contra abbates eosdem, qui temporibus debitis ad genera-
lem capitulum non venerunt nee se legitime excusaverunt et ipsorum correctio-
nem per censuram ecclesiasticam auctoritate apostolica ad solvendum duplum 
expensarum quos fecissent eundo et redeundo ad dictum capitulum. Et quia de 
mietendo scolarem Parisius fuerint negligentes abbatibus de Casamario et de 
Strata et cuüibet eorum insolidum usque ad triennium comictit capitulum gene
rale in plenaria ordinis potestate. Quodque dicti commissarii in predictis vale-
ant implorare si sit opus ordinariorum offitium et etiam auxilium bracchii 
secularis. Necnon quod in premissis possint unum vel plures abbates ordinis 
pro assessoris offitio vel habendis consiliis ad expensas monasteriormnt qua-
rum negotia tractabuntur secum assumere si viderint oportunum et ad hoc 
abbates cohercere iuxta domini pape et ordinis instituta. Insuper, quod dicti 
commissarii ante lapsum dicti triennii predicto generali capitulo relationem 
facere de actis per eos in premissis minime teneantur diffinitione in contrarium 
non obstante;" wie oben Anm. 107. 
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In einem dritten Brief teilte der Abt Jeronimus von S. Maria in 
Strada der sorori Cläre se gerenti pro abbatissa dicti monasterìi S. 
Juliane und dem gesamten Konvent den Inhalt einer Appellation 
mit, die die legitime Äbtissin Paula an ihn gerichtet hatte; hierin ließ 
Paula durch ihren Prokurator dem Jeronimus mitteilen, daß sich fol
gender Vorfall ereignet hatte: Marinus, Abt des in der Diözese Ca
merino gelegenen Zisterzienserklosters Chiaravalle, war mit der Be
hauptung, er sei vom Abt von S. Galgano dazu beauftragt worden, in 
S. Giuliana als Visitator aufgetreten. Darüber hatte sich die Äbtissin 
Paula sehr gewundert, denn sie hatte vorher schon vom Abt Jeroni
mus erfahren, daß dieser vom Generalkapitel zum Visitator be
stimmt worden war, und sie wußte auch, daß Marinus nicht das Amt 
des Visitators ausüben durfte, weil er exkommuniziert worden war. 
Mit einigen Nonnen und Familiären, die zu ihr hielten, hatte die 
Äbtissin den falschen Visitator aufgefordert, seine Legitimation zu 
zeigen; sollte er dazu in der Lage sein, wollte sie ihm den geschulde
ten Gehorsam erweisen. Marinus verweigerte dies, aber es kam noch 
schlimmer. Cum impetu et furore multarum monialium dicti mona-
sterii et eorum consanguineorum et amicorum favore wären auf 
schlimmste Weise Ordensdisziplin und -regel mißachtet und der Äb
tissin und den Amtsschwestern die Schlüssel weggenommen worden. 
Das Angebot, das die Äbtissin dem versammelten Konvent unter
breitete, nämlich den Konflikt vor dem Generalkapitel oder einem 
anderen zuständigen Gericht klären zu lassen, half ihr nichts. Sie 
wurde eingesperrt, und niemand kam ihr zu Hilfe, sie hatte nicht 
einmal mehr einen Notar zur Verfügung, der für sie hätte schreiben 
können. Marinus ließ illegalerweise die Nonne Clara an ihrer Statt 
zur neuen Äbtissin wählen. Die legitime Äbtissin und ihre Anhänge
rinnen wurden mit Gewalt aus dem Kloster vertrieben, und, so heißt 
es, ihrer Rechte, ihrer Würde und ihres Besitzes auf schändliche 
Weise beraubt; auch hier wieder hätten die Verwandten der aufsässi
gen Konventsmehrheit tatkräftige Hilfe geleistet. Der Prokurator 
der rechtmäßigen Äbtissin bat nun darum, Paula wieder in ihr Amt 
einzusetzen, die Usurpatorin Clara sowie die aufsässige Konvents
mehrheit zu ermahnen, der rechtmäßigen Äbtissin Gehorsam entge
genzubringen; vor allem sollte die prioressa claustralis, die für S. 
Giuliana die Einkünfte entgegennahm und verteilte, zum gebühren-
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den Gehorsam verpflichtet werden. Die in dieser Angelegenheit beim 
Generalkapitel eingelegte Appellation sollte aufrechterhalten wer
den, und der Abt sollte nichts unternehmen, was dem hinderlich sein 
könnte. 

Auf die Darlegungen der vertriebenen Äbtissin hin forderte der 
Abt Jeronimus die in S. Giuliana Verbliebenen auf, innerhalb der 
nächsten fünfzehn Tage einen Prozeßvertreter nach Florenz zum Ge
richtstermin zu entsenden; im Weigerungsfall würde in Abwesenheit 
verhandelt. 

Gedrängt durch die Zustellung der gerichtlichen Ladung sprach 
nun Petrus Lippoli, der Prokurator der aufsässigen Konventsmehr
heit, bei dem Prior der Dominikaner vor, bat ihn, in dieser Angele
genheit die Interessen des Klosters zu vertreten und dem Generalka
pitel folgenden Widerspruch zuzustellen. 

Petrus Lippoli brachte vor, daß Jeronimus keinerlei Visita
tionsrechte ausüben dürfe und überhaupt nicht über die iurisdictio 
mandarteli verfüge, so wie er sie in seinen Briefen verwendet habe. 
Und sollte er jemals die vorgespiegelten Jurisdiktionsbefugnisse be
sessen haben, hätte er sie schon längst wegen der von S. Giuliana 
beim Generalabt eingelegten Appellation verloren. Ferner wurde 
eingewandt, daß Jeronimus an einem Ort Recht sprechen wollte, der 
überhaupt nicht zu seinem Kompetenzbereich gehörte, nämlich in 
Florenz, wohin sich die abgesetzte Äbtissin Paula begeben hatte, wo 
diese auch herstammte und wo durch ihre mächtige und adelige Ver
wandtschaft der gesamte Vorgang aufgebauscht worden sei. Weil es 
S. Giuliana in Florenz an Rechtsvertretern fehle, könnten dort die 
Rechte des Klosters nicht gebührend zur Geltung gebracht werden. 
Wenn Jeronimus irgendwelche Rechte gegenüber S. Giuliana gehabt 
hätte, was jedoch bestritten wurde, könnte er sie nur an dem Ort 
ausüben, für den sie ihm auch übertragen wurden. Darüber hinaus 
sei Jeronimus als Gerichtsinstanz sowieso überflüssig, da die Paula 
hatte verbreiten lassen, sie werde eine Appellation bei der höchsten 
Instanz des Ordens, dem Generalkapitel, einlegen. 

Über die Lösung dieses Konflikts ist nichts bekannt, aber wie 
wichtig es dem Konvent war, die ungeliebte Äbtissin, die dazu noch 
Fremde war, zu vertreiben, zeigt das Rechnungsbuch von 1361. Un
ter der Rubrik Spese facte per la questione di suora Paula ist die 
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Ausgabe von 270 fior, verbucht - eine Ausgabe, die ungefähr die 
Hälfte der Jahreseinnahmen aufzehrteloa). 

Dieser Fall macht deutlich, daß die Zuständigkeiten unklar ge
worden waren. Wie sich schon in den großen Abständen zeigte, in 
denen der Abt von S. Galgano S. Giuliana der Visitation unterzog, 
waren die Abteien immer weniger dazu bereit oder in der Lage, 
ihren VisitationsVerpflichtungen nachzukommen. Das Generalkapitel 
versuchte dem abzuhelfen, indem es für bestimmte Gebiete General
visitatoren ernannte. Solche Generalvisitatoren waren 1374104), 
1405105), 1421lü6), 1433107) sowie 1438108) in S. Giuliana tätig. Die Ver
vielfachung der Visitationsberechtigten schuf auch Raum für nichtle-
gitimierte Visitatoren, die dabei eigene Interessen verfolgten oder 
sich für die anderer einspannen ließen109). Nicht nur die Einsetzung 

103) A S P , C R S , S. Giuliana, Mise. 27, f. 23rv . Aufgeführ t sind i n s g e s a m t 53 

Posten, die Ausgaben betreffen wie: für drei Botengänge nach Siena zum Stadt
hof des Abts von S. Galgano wurden acht lib, ausgegeben, für die Überbringung 
einer Appellation an den Abt von S. Maria in Strada sechs lib., perproduetione 
la detta appellagione e per rogare la carta del sindaco — uno fioreno, per lo 
salario di due notari prima a Ser Pietro Vfioreni, item a Ser Matteo, item per le 
spese loro V fioreni, per dare mangiare all'avocato e al notarlo e altre persone 
fünf Hb., per lo sindaco per interponere Vappellagione all'abate di Septimo zwei 
lib., item diero al notarlo che scrisse lo sindicato di Ser Pietro per interponere la 
dieta appellagione — fioreno uno d'oro, usw. 
1 0 4) Generalvisitator war Fra te r Johannes aus Chiaravalle; ebd. Mise. 29, f. 33r. 
1 0 5) Es handelt sich um den Abt von SS. Trinità e San Michele di Brondolo, bei 
Chioggia gelegen; ebd. Mise. 40, f. 53v. 
10tJ) Ebd. Mise. 43, f. 105v. 
107) Nachdem seit vier Jahren keine Visitation mehr stattgefunden hatte, kam 
ein Johannes von Walkenried als omnium et singulorum, monasteriorum ac 
personaruìn utriusque sexus nostri Cisterciensis Ordinis in tota Ytalie provin
cia ubilibet existentium visitator et reformator generalis auch nach S. Giuliana; 
ebd. Mise. 133, f. l l r ; Mise. 47, f. 126v. 
108) Es war sogar möglich, das Visitatorenamt weiter zu delegieren: Nos frater 
Andreas de Massa Ordinis Cisterciensis monachus et expresse professus om
nium locorum et monasteriorum tarn virorum quam mulierum in tota provin
cia Tuscie per venerabilem in Christo patrem et do?ninum Mitrium Dei et 
apostolice sedis gratia episcopmn Sistaricensem neenon visitatorem et reforma-
torem in tota patria Ytalie per capitulum generalem constitutum, substitutus 
visitator et reformator (...); ebd. Mise. 133, f. 13r. 
1 0 9) 1405 heißt es: E spese per defendere el monasterio da la visitatione deVabate 
Marcano; diesmal waren nur 21 lib. und 17 sol. aufzuwenden; ebd. Mise. 40, c, 
98v. 
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von Generalvisitatoren schuf Verwirrung, sondern auch, daß es dem 
Vaterabt möglich geworden war, die Visitation, die zu einer Einnah
mequelle degeneriert war, einfach an einen Ordensbruder zu delegie
ren. 

Es liegt sicher nicht nur in der Art der Quellenüberlieferung, 
daß die Beziehungen zu den geistlichen Institutionen durch juristi
sche und finanzielle Gesichtspunkte geprägt erscheinen. Der Bi
schofsgewalt gegenüber waren die Konvente eximiert worden, und 
seit dem Ende des 13. Jh. hatten die Bischöfe so gut wie keine Be
deutung mehr für die beiden Konvente. Die Privilegierung durch das 
Papsttum war abgeschlossen, so daß fördernde Maßnahmen, wie sie 
vor allem für die Frühzeit von Monteluce typisch waren, ausblieben. 
Neue religiöse Strömungen und Auseinandersetzungen, für die stell
vertretend nur auf den Armutsstreit unter Johannes XXII. hinge
wiesen sein soll, beanspruchten das päpstliche Interesse weit stärker 
als Klarissen und Zisterzienserinnen. Die Kurie wurde nur noch als 
Gerichtsinstanz bei kirchen- wie privatrechtlichen Belangen angeru
fen, denn die Konvente bewegten sich in zweierlei Rechtskreisen. 
Wenn die Inanspruchnahme der kommunalen Gerichtsbarkeit keinen 
Erfolg versprach, konnte man versuchen, an der Kurie ein Mandat zu 
impetrieren, dessen Durchsetzung vor Ort jedoch auf einem anderen 
Blatt stand110). 

Die negativen Aspekte im Verhältnis zum Papsttum scheinen 
überwogen zu haben, und die trotzige Haltung von Monteluce, das 
ungerührt Kirchenstrafen ignorierte, legt die Vermutung nahe, daß 
die Nonnen dies ähnlich sahen. Der unersättliche Geldbedarf der 
Kurie — hier hatte sich die Bedeutung der unterschiedlichen Ordens
zugehörigkeit gezeigt — verschlimmerte für S. Giuliana die wirt
schaftliche Situation. 

Auch die Beziehungen zu den jeweiligen Ordenshierarchien er
scheinen formalisiert und verrechtlicht und von den Spitzfindigkeiten 
der Juristen geprägt. Nur wenige Hinweise ließen ein brüderliches 
Miteinander zwischen Franziskanern und Monteluce erahnen. An die 
Ordensobrigkeit wandte man sich, wenn man etwas von ihr brauchte. 

n o ) Vgl. P i t z , Papstreskript und Kaiserreskript (wie S. 32 Anm. 33), S. 22, 
S. 59f., S. 283. 
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Mindestens seit dem Ende des 14. Jh . , als die Bemühungen des Abts 
von S. Galgano um die Senkung des Zehnten beendet waren, begann 
für S. Giuliana die Einbindung in das zisterziensische Filiationssy-
stem mehr Nachteile als Vorteile anzunehmen111). 

RIASSUNTO 

La fondazione di Monteluce e S. Giuliana rappresentò un aspetto del 
movimento religioso femminile del medioevo. Furono soprattutto i papi ed i 
loro rappresentanti a trasformare queste comunità costituitesi spontanea
mente in regolari monasteri con possedimenti, obblighi di clausura ed obbe
dienza ad un ordine maschile. I privilegi tipici per gli ordini improntarono i 
rapporti con il papato. Nel XIV e XV secolo furono il pagamento della 
decima curiale e le provvigioni papali a dare adito a controversie. L'esame 
della storia giuridica ed economica dei due conventi dovrebbe seguire in 
QF 68 (1988). 

m ) Wenn es eine spirituelle Bindung zur Mutterabtei gegeben hat, dann wären 
die in den Rechnungsbüchern aufgeführten Ausgaben für die jährlich am Fest 
des hl. Galganus begangene gemeinsame Mahlzeit das einzige Zeugnis dafür. 


