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ADEL UND KLÖSTER 
IM FRÜHMITTELALTERLICHEN TUSZIEN* *

von

WILHELM KURZE

Adel nnd Mönchtum, das wird niemand bezweifeln, sind zwei der 
großen bestimmenden Gruppen im sozialen Gefüge der frühmittelalter
lichen Welt. Das Miteinander dieser beiden Gruppen, ihre Wechsel
beziehungen, bildeten einen wichtigen Sektor des Rechts- und Verfas
sungslebens. So nimmt es nicht Wunder, daß dem Verhältnis Adel und 
Kloster schon des längeren die besondere Aufmerksamkeit der For
schung gilt1). Seit die Landesgeschichte hoffähig wurde und ihre Me-

*) Durchgesehene und mit Anmerkungen versehene deutsche Fassung eines Vor
trags: Monasteri e nobiltä della Tuscia altomedievale, der am 5. Oktober 1971 
auf dem Kongreß: Lucca e la Tuscia nell’alto Medioevo, V Congresso inter- 
nazionale di Studi sull’alto Medioevo, gehalten wurde. Danken möchte ich be
sonders dem Präsidenten des Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Herrn 
Prof. Ermini und Prof. Antonelli, daß sie mir die Möglichkeit gaben, meine 
seit langen Jahren betriebenen Einzelforschungen in dieser vorläufigen Zusam
menfassung einem breiteren Publikum vorzutragen. Der Vortrag wird in italieni
scher Sprache mit Anmerkungen in den Kongreßakten veröffentlicht werden.
*) Mein verehrter Lehrer G. Tellenbach hat das Verdienst, mit einem großen 
Kreis von Schülern diese Probleme für Deutschland auf breiterer Basis erforscht 
zu haben. Hier ist kein Platz für eine erschöpfende Bibliographie der Forschun
gen, die Deutschland betreffen. Einiges findet sich, vor allem die Namen der 
Autoren, die an dieser Fragestellung mitgearbeitet haben, in: Adel und Kirche, 
Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, 
Freiburg (1968). Aus diesem Kreis blieb die Fragestellung nicht allein auf den 
deutschen Raum beschränkt. Vgl. z.B. J. Wollasch, Königtum, Adel und 
Klöster im Berry während des 10. Jahrhunderts, in: Neue Forschungen über 
Cluny und die Cluniacenser, hrsg. G. Tellenbach, Freiburg (1959). So habe ich 
selber versucht, unter diesem Aspekt einige exemplarische Arbeiten über tos-
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thode - die kleinsten faßbaren Gruppen und Gemeinschaften minuziös 
zu untersuchen und erst dann auf dieser Basis größere Einheiten in 
ihrer Bewegung zu erfassen - in weiten Bereichen Anwendung fand, 
von diesem Zeitpunkt an wurde die Erkenntnis von der zentralen Be
deutung des Verhältnisses zwischen Adel und Kloster in der mittelalter
lichen Welt immer noch stärker bestätigt* 2).

So ist es also durchaus legitim, einem Vortragszyklus über das 
mittelalterliche Tuszien auch einen Vortrag über dieses Thema einzu
fügen. Das würde aber für jeden ähnlichen Kongreß über jede andere 
Landschaft Italiens, Deutschlands, Frankreichs in gleichem Maße gel
ten. Hier wird also eine bestimmte Eigenart unseres Themas offen
sichtlich, seine Distanz zu den Themen meiner Vorredner und den 
meisten anderen Vorträgen dieses Kongresses. Alle jene Themen haben 
eine spezielle, den Bereich Toscanas betreffende Problematik. Nehmen 
wir z.B. die Behandlung der toscanischen Mark. Die Forschung trifft 
sich nur in einem schmalen Sektor mit den allgemeinen Problemen der 
Markgrafschaft, die speziellen, Tuszien betreffenden Eigenarten über
wiegen3). Das gleiche gilt z. B. für die Geschichte der Toscanaforschung. 
Sie ist nicht nur ein Ausschnitt aus der allgemeinen Geschichte der 
Historiographie, sondern hat nicht zuletzt in ihrer Tradition fruchtbarer 
Zusammenarbeit von italienischen und deutschen Historikern ein spe
zifisch nur der Geschichtsschreibung über diese Landschaft eigenes 
Gepräge4). Es erübrigt sich, das was ich meine, noch weiter zu erläutern.

kanische Verhältnisse anzusetzen. Vgl. meine in den Anm. 10, 23 und 29 ge
nannten Arbeiten. Auch die italienische Forschung hat sich neuerdings mit 
großem Erfolg diesem Problem zugewendet. Vgl. C. Violante, Nobiltä e chiesa 
in Pisa durante i secoli XI e XII: il monastero di S. Matteo, Adel und Kirche 
(wie oben) 259ff.; dazu die in Anm. 20 genannten Arbeiten von P. Cammaro- 
sano.
2) Dies ist im Hinblick auf die Forschungslage in Deutschland gesagt. In Italien 
hat die Landesgeschichte trotz guter Ansätze in den meisten Provinzen noch 
keine Basis, die breit genug wäre, solche allgemeinen Erkenntnisse auf den ersten 
Blick sichtbar zu machen.
3) Vgl. H. Keller, La marca di Tuscia fino all’anno mille, im Anm. *) genannten 
Band der Kongreßakten.
4) Vgl. G. Tellenbach, Ricerche storiche sulla Tuscia fino al 1200, Scopi e 
metodi, im Anm. *) genannten Band der Kongreßakten und in diesem Band 
p. 37.
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Im Gegensatz also zu diesen mit der speziellen Problematik der 
toscanischen Geschichte verknüpften Themen, hat das unsere: Adel 
und Kloster, zwar eine toscanische Thematik - insofern es natürlich 
Adelshäuser und Klöster und ihre Beziehungen auch in Tuszien gab - 
aber es besitzt keine Problematik, die Tuszien speziell beträfe. Was ich 
sagen will: Es gibt kein toscanisches Mönchtum, sondern nur Mönche 
und Klöster in Toscana, und das möchte ich auch aufrecht erhalten 
für die Zeit der Camaldulenser und Vallombrosaner, die keineswegs 
etwas spezifisch toscanisches sind, sondern nur zufällig im toscanischen 
Teil des Appennin ihren Ausgangspunkt haben5). Für den Bereich der 
Geschichte der adeligen Familien kann man es wohl nicht so eindeutig 
formulieren. Die Geschichte der Aldobrandeschi, die Entstehung ihres 
„Staates“ auf der Grenze zwischen Patrimonium Petri und Regnum 
Italiae6), das Herauswachsen großer adeliger Häuser aus dem Gravi
tationsfeld und dem Umkreis der alten Herzogsstadt Lucca, ich denke 
z.B. an Aldobrandeschi, Gherardeschi, Kadolinger7), alles das hat 
schon eine starke spezifisch toscanische Komponente; aber dieser Sek
tor der Adelsgeschichte interessiert hier kaum. Was bei uns im Zen
trum steht, das Problem der Beziehungen des Adels zu den Klöstern, 
ist ein Problem, das sich grob gesprochen für den Bereich des Regnum 
Italiae überall gleich stellt.

5) Zur Geschichte Camaldolis vgl. G. Tabacco, La data di fondazione di 
Camaldoli, Rivista di storia della chiesa in Italia 16 (1962) 451ff.; W. Kurze, 
Campus Malduli, Die Frühgeschichte Camaldolis, Q. u. F. 44 (1964) lff.; ders., 
Zur Geschichte Camaldolis im Zeitalter der Reform, II monachesimo e la riforma 
ecclesiastica (1049-1122), Atti della quarta Settimana internaz. di studio, 
Mendola, 23-29 agosto 1968, Milano (1971) 399ff. Die Entwicklung der Kloster
verbände von Vallombrosa und Camaldoli zeigen meine Karten in: H. Jedin, 
K. S. Latourette, J. Martin, Atlas zur Kirchengeschichte, Freiburg (1970) 
37* und 49.
6) Als Überblick über die Familiengeschichte noch immer unentbehrlich: G. 
Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella „Divina Commedia“ (1935). Zu 
den Anfängen der Familie vgl. demnächst die einschlägigen Stellen bei H. 
Schwarzmaier, Lucca und d. Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, 
Studien z. Sozialstruktur einer toscanischen Herzogsstadt, Bibi. d. Deutschen 
Histor. Instituts in Rom 41.
7) Hierzu vgl. das einschlägige Kapitel des in Anm. 6 genannten Buches von H. 
Schwär zmaier.
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Da es nun also ein spezielles toscanisches Problem: Adel und 
Kloster nicht gibt, hier andererseits aber der Platz auch nicht aus
reicht, um die Thematik ins „epische“ abzuwandeln, in die Darstellung 
der Beziehungen einzelner Adelsfamilien zu ihren Klöstern, so bleibt 
als sinnvoller Ausweg: die allgemeine, ganz Italien betreffende Proble
matik aufzuzeigen und mit toscanischen Quellen zu belegen8).

Bei unserem Problem muß man erst einmal festhalten, daß die 
Beziehungen eines Adeligen oder einer Adelsfamilie zu einem Kloster 
grundsätzlich die gleichen sein können, wie die jeder nichtadeligen 
Familie auch. Man schenkt ans Kloster, um die Mönche zum Gebet für 
das Seelenheil des Schenkers oder seiner Familie zu verpflichten, man 
versucht, auferlegte Kirchenstrafen - Gebete, Fasten etc.8a) - gegen 
materielle Gaben auf die Mönche zu übertragen, kurzum, sich ein 
Stückchen ewige Seeligkeit mit Hilfe der frommen Mönche für ein Stück 
Land oder für klingende Münze zu erkaufen. Markgräfin Willa sagt 
sehr deutlich, was sie von den Mönchen der florentiner Badia für ihre 
reiche Dotation erwartet: ut omni tempore die noctuque orationes seu 
missarum solemnia adque nocturnis vigilantia in ipsa Domini ecclesia 
monasterio facere seu canere debeam secundum regula sancti Benedicti, 
ut omni tempore ille abbas . . . una cum ipsa congregatione . . . ibidem 
Dei omnipotentis deprecetur misericordiam in salmis, innis et missis seu 
orationibus et nocturnis vigilantia pro anime mee remedium, ut mihi 
omnipotens Deus pius et misericors esse dignetur et per eorum orationibus 
veniam et indulgentiam peccatorum meorum obtinere merear9). Was hier
8) Nützlich sind die Überblicke, die G. Penco der Entwicklung des italienischen 
Mönchtums widmete: Storia del monachesimo in Italia, Tempi e Figure 31, 
Edizioni Paoline (1961); ders., II monachesimo in Italia, Nuove questioni di 
Storia medioevale, Milano (1964) 701ff.
8a) Ygl. die sprechende Stelle in der Urkunde, mit der Graf Hildebrand im No
vember 1154 der Abtei Berardenga unrechtmäßig einbehaltenen Besitz übergab, 
mit der Auflage: monachi . . . particem et consortem me fecerunt omnium oratio - 
num suarum et divini servitii, quod omnipotenti Domino die noctuque exhibere 
videntur. Et insuper a me humiliter exorati onus trium annorum de penitentia mea 
super se susceperunt, quam de peccatis meis ab Aretino Episcopo acceperam. Ed. 
Casanova (wie Anm. 43) 837 n. 615. Ygl. Schneider, Reg. Sen. n. 207; D. 
J.-B. Mittarelli et D. A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis S. 
Benedicti III (1758) 337 f.
*) L. Schiaparelli, Le carte del monastero di S. Maria in Firenze (Badia) 1 = 
Fonti di Storia florentina 1, Roma (1913) 10 n. 5. Der zitierte Passus auf p. 15.
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also das Verhältnis des Klosters zu seiner Umwelt bestimmt, und 
nicht nur zu seiner adeligen Umwelt, ist die ständige Bereitschaft der 
Konvente zu geistiger Vermittlertätigkeit.

In dieser Weise muß man wohl auch die große Schenkung des 
Grafen Bernard aus dem Hause Ardenghesca verstehen, der auf Tod
fall seinen gesamten Besitz dem Kloster S. Antimo im Starciatal ver
machte10). Die Bedeutung, die diese Schenkung für das Kloster besaß, 
machten die Mönche allen dadurch unzweifelhaft sichtbar, daß sie den 
Text der Urkunde auf die Altarstufen der neuen Antimuskirche mei
ßelten. In typisch mittelalterlichem symbolträchtigem Bezug trennte 
man das Eschatokoll vom Text und meißelte Actum, Zeugennamen 
und Completio um den Bündelpfeiler auf der Evangelienseite des Al
tars. So hielt man den von Norden dräuenden Mächten der Finsternis 
die Sicherheitsgarantien gottgewollter Rechtsordnung entgegen* 11). Die 
aus dem Urkundentext herausgenommene umfangreiche Besitzliste 
aber meißelte man direkt auf die Platte des Altars12). Das war die 
schärfste Ausprägung einer symbolischen Beziehung, die sonst häufiger 
in der Form belegt ist, daß die Urkunde über eine Schenkung auf dem 
Altar der beschenkten Kirche niedergelegt wurde. Ich habe an anderer 
Stelle gezeigt, daß die exzeptionelle Hervorhebung gerade dieser Schen
kung darauf beruhte, daß durch sie die Planung und Ausführung des 
Baues der neuen Antimuskirche in der Form, die noch heute unsere 
Bewunderung erregt, überhaupt erst ermöglicht wurde13).

10) Vgl. W. Kurze, Zur Geschichte der toskanischen Reichsabtei S. Antimo im 
Starciatal, Adel u. Kirche (wie Anm. 1) 295ff. Der Urkundentext ed. p. 305f.
11) Vgl. ebda. 302f.
12) Diese Tatsache war mir noch nicht bekannt, als ich den eben genannten 
Aufsatz niederschrieb. Dem dort 302 Anm. 41 genannten Kunsthistoriker F. J. 
Much verdanke ich den Hinweis, daß die ca. 20 cm dicken Inschriftplatten mit 
der Besitzliste im Altarraum horizontal angebracht gewesen sein müssen, weil 
nur aus großer Höhe herabstürzende Steine sie so zerschlagen konnten. Das Ge
wölbe des Presbyteriums von S. Antimo ist nach den Beobachtungen Muchs 
aber einmal eingestürzt gewesen. Dabei muß die Altarplatte, auf der die Namen 
der von Berhard geschenkten Güter eingemeißelt waren, zerschlagen worden sein. 
Die Annahme, daß die Besitzliste auf dem Altar eingemeißelt war, erklärt auch 
sehr gut das: „in prefatis . . . locis“ der Urkunde. Vgl. den Urkundentext ebda. 
305.
13) Vgl. ebda. 304.
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Was die Dotation Graf Bernhards aus dem Kreis normaler Schen
kungen heraushebt, ist die Quantität des geschenkten Gutes14). Besitz
verschiebungen in diesen Größenordnungen mußten Konsequenzen für 
Schenker wie Beschenkte haben. In S. Antimo ergab sich das für das 
Selbstverständnis des Konvents höchst bedeutsame Faktum, daß man 
in einer Zeit, in der die Glanzperiode der großen Reichsabteien längst 
vorbei war, in der man wohl mit Neid den Aufschwung der Camaldulen- 
ser- und Vallombrosanerklöster betrachtete, daß man in dieser Zeit 
noch die Möglichkeit fand, dem hl. Antimus eine seinem Ansehen ent
sprechende würdige Ruhestätte zu geben15). Die Dotation Graf Ber- 
nards veränderte also die Grundlagen der Klosterexistenz, deshalb 
hatte sie für die Reichsabtei im Starciatal die hohe Bedeutung, die sich 
noch bis in die Form der Überlieferung ausprägte.

Konsequenzen hatte Bernards Schenkung aber auch für das 
Hauskloster der Familie, die Abbadia Ardenghesca, die nun Zuwendun
gen aus diesem Teil des Familienbesitzes nicht mehr zu erwarten 
hatte16). Da sich außerdem durch die Teilung des Familienbesitzes der 
zentrale Herrschaftsbereich von Bernards Bruder Fortisguerra weit 
nach Osten verschob, lag die Abbadia Ardenghesca nun außerhalb 
dieses Gebietes und mußte sich, um ihre Existenz fürchtend, um Hilfe 
an das Reich wenden.

Starke Konsequenzen hatte die Bernardschenkung auch für seine 
Familie, d.h. für seinen Bruder Fortisguerra und für dessen Nach
kommen. Fortisguerra hatte das Legat seines Bruders angefochten. 
Die Mönche fanden ihn mit der hohen Summe von 1000 Pfund ab17). 
Die Familie hat aber diesen Aderlaß ihres Besitzes niemals ganz über
wunden. Fortisguerras Sohn, den Grafen Paltonerius, finden wir als 
Heerführer im Dienst der Stadt Siena. Er führte die städtischen Trup
pen, als man die stolze Reichsabtei S. Salvatore am Montamiata, die 
Schwester S. Antimos, beraubte und ihr einen Diktatfrieden auf
zwang18).

14) Vgl. ebda. 302.
16) Vgl. ebda. 305.
16) Vgl. ebda. 300. 17) Vgl. ebda. 299 u. 302.
18) Zu Paltonerius vgl. ebda. 300 Anm. 31. Der erzwungene Friedensschluß von 
1145 Juli ed. Muratori, Ant. It. IV 567 und G. Cecchini, II Caleffo Vecchio del 
comune di Siena 1 (1931) 57 n. 42 = Fonti di Storia senese.
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Es war offensichtlich die Größe dieser Schenkung, die ihr die 
eminente Bedeutung gab und zu den dargelegten Konsequenzen führte. 
Hier wird ein Unterschied sichtbar, der fast alle Adelsschenkungen im 
frühen Mittelalter abhebt von denen, die Mitglieder anderer sozialer 
Gruppen machten: Die Adelsschenkungen waren umfangreicher, sie 
unterschieden sich meist quantitativ von denen anderer Schenker. 
Der Adel konnte großen Besitz schenken, Höfe, Dörfer, Kirchen. Er 
war reich. Reichtum aber bedeutete Macht. Macht organisiert, legali
siert oder legitimiert bedeutete Herrschaft. Der Reichtum, die Macht 
des Adels, die ihn zur Herrschaft befähigte, gaben ihm die Möglichkeit, 
sein Verhältnis zu seinem Kloster in einer Weise zu entwickeln, wie es 
anderen sozialen Schichten unmöglich war. Der herrschaftliche Bezug, 
die Klosterherrschaft, ist die bezeichnendste und typischste Ausprä
gung des Verhältnisses zwischen Adel und Klöstern im Mittelalter und 
eine der wichtigsten Besonderheiten mittelalterlicher Rechts- und 
V erfassungsgeschichte.

Eür diesen herrschaftlichen Bezug, der ein Kloster wie jeden 
anderen Besitz dem Herrschaftsbereich eines Adeligen zuordnete, hat 
Ulrich Stutz den Begriff Eigenkloster geprägt19). Er sah das Eigenklo
ster mit seinem ganzen Zubehör als ein Sondervermögen innerhalb des 
Besitzes des Eigenklosterherren an. Rechtsperson für diesen Sonder
vermögenskomplex war der Altarheilige. Das Sondervermögen war wie 
aller Besitz übertragbar, konnte verschenkt, vererbt, verkauft oder 
verpfändet werden. Stutz meinte aber, aus den Quellen entnehmen zu 
können, daß dieses Sondervermögen unter der Rechtsperson des Altar
heiligen zusammengeschlossen nur als Gesamtes übertragen werden 
konnte. Hier waren seine Vorstellungen wohl idealer als die Wirklich
keit. Paolo Cammarosano hat erst kürzlich den Beweis dafür gelie-

19) Programmatisch: Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germani
schen Kirehenreehts, Antrittsvorlesung 23. Oktober 1894, Berlin (1895). Zu
sammenfassend : Eigenkirche, Eigenkloster, Realencyklopädie f. protestantische 
Theologie u. Kirche 23 (31913). Beide Titel mit einem Literaturnachtrag bis 1955 
von H. E. Feine versehen nachgedruckt: Wissensch. Buchgesellschaft, Darm
stadt (1955). Dazu wichtig die grundlegende Untersuchung von U. Stutz, Ge
schichte des Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders 
III. (1895), 2. Aufl. aus dem Nachlaß ergänzt u. mit einem Vorwort versehen von 
H. E. Feine, Scientia Aalen (1961).
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fert20). Bei seiner eindringlichen Untersuchung der Beziehungen zwi
schen der Abbadia Berardenga und ihrer Gründerfamilie konnte er 
zeigen, daß das Kloster von der Gründung an als zwei Vermögensteile 
betrachtet wurde. Sie standen den Familien der beiden Brüder zu, die 
im Jahre 1001 das von ihren Vorfahren errichtete und dann in Verfall 
geratene Kloster wiedergründeten. Cammarosano wies auf Schenkun
gen hin, die nur an einen Vermögensteil gemacht wurden und konnte 
deutlich machen, daß man gegen Ende des 11. Jahrhunderts an eine 
reale Teilung dachte21). Das weist allerdings darauf hin, daß das gei
stige Leben des Konvents verfallen, die religiöse Kraft dahin war. Eine 
Teilung hätte so wohl die Profanierung des Besitzes und seine Rück
führung in weltliches Gut bedeutet. Dazu entschloß man sich dann doch 
nicht, sondern übertrug das Kloster zur Reform an Camaldoli22).

Der Bezug zu einer Herrschaft, der Status des Eigenklosters 
wurde schon bei der Gründung einer Abtei festgelegt. Im Laufe der 
Klostergeschichte konnten sich aber mannigfaltige Veränderungen der 
Gründungssituation ergeben. Die Familie konnte aussterben, sie konnte 
das Kloster verschenken: an eine andere Familie, an einen Bischof, an 
ein anderes Kloster oder an den König. Durch das Aussterben der 
Familie konnte das Kloster seinen Eigenklosterstatus abschütteln, 
wenn die Bestimmungen der Gründungsurkunde nur den direkten Er
ben eine „dominatio“ zusprachen. Ein sehr instruktives Beispiel ist 
hier die Geschichte der Abbadia S. Salvatore all’Isola23):

In einer Urkunde von 1001, in der Ava mit ihren beiden Söhnen 
eine von ihnen erbaute Salvatorkirche zum Kloster machten, der Grün
dungsurkunde der Abbadia allTsola also, richtet sich eine Bestimmung 
der Gründer gegen die dominatio der uxorum et filiarum nostrarum pro-

2a) P. Cammarosano, II territorio della Berardenga nei secoli XI-XIII, Studi 
Medievali (A Giuseppe Ermini) (1970) 251ff.; ders., La famiglia dei Berardenghi 
sino agli inizi deJ secolo XII, Stud. Mediev. 3a Ser., XI, 1 (1970) 10311. Die hier 
zitierte Beweisführung: La famiglia 11 Off.
21) Ebda. 121.
22) Ich möchte die Übertragung an Camaldoli gegen Cammarosano doch als 
Konsequenz der vorhergehenden Entwicklung ansehen. Es ist wohl allzu große 
Bescheidenheit des Autors, diesen Zusammenhang als fraglich anzusehen, weil 
die Quellenbasis nicht reiche. Vgl. ebda. 121.
23) Vgl. W. Kurze, Der Adel und das Kloster S. Salvatore all'Isola im 11. und 
12. Jahrhundert, Q. u. F. 47 (1967) 446ff.
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heredumque nostrarum atque omnium feminarum. Potestas und domi- 
natio, die sich besonders in der Ordination des Abtes manifestierten, 
sollte ausschließlich denen zustehen: qui de nobis masculini sexus 
legittimi nati fuerint. Eine Ausnahme wurde nur auf schriftliche Peti
tion der Mönche gestattet24). Durch diese Urkunde wurde die Salvator
abtei automatisch frei vom Joch des Eigenkirchenrechtes, als nach 
drei Generationen die Gründerfamilie im Mannesstamm ausstarb25).

Das von Adelmo gegründete und nach ihm später Abbadia Adel- 
mo genannte Kloster im Elsatal verlor durch die Übertragung an den 
Bischof von Volterra nichts von seinem Eigenklosterstatus. Erst als 
der Bischof die heruntergekommene Abtei im Jahre 1073 den Camal- 
dulensern zur Reform übertrug, brachten die Eremiten aus dem Casen- 
tino es fertig, dem Bischof wesentliche Rechte zu entreißen und das 
Kloster so ihren Rechts- und Organisationsvorstellungen anzupassen26).

Übertragungen von Adelsgründungen an den König sind uns vor 
allen Dingen aus der langobardischen und karolingischen Zeit über
liefert27). Es gab mannigfache Gründe, die eine Adelsfamilie dazu brin
gen konnten, ihr Eigenkloster dem König zu übertragen. Es konnte 
ganz einfach das Interesse gewisser Adelskreise sein, die Politik des 
Königs durch Mehrung des Reichsgutes zu unterstützen. Der häufigere 
Grund aber waren wohl Bedenken eines einem Kloster verbundenen 
Verwandtenkreises, ihren Verpflichtungen dem Eamilienkloster gegen-

24) Regesta Chart. Italiae, F. Schneider, Regestum Senense n. 24. Ed. C. 
Margarini, Bullariuni Casinense 2, 62 c. 69. Ich zitiere nach einer von mir im 
Staatsarchiv Siena angefertigten Abschrift. Zur Interpretation vgl. Kurze (wie 
Anm. 23) 459.
25) Vgl. Kurze (wie Anm. 23) 474ff.
26) Zur Geschichte der Abbadia Adelmo vgl. Regesta Chart. It., F. Schneider, 
Regestum Volaterranum (1907) nn. 119, 123, 128, 129. Die Übertragung an 
Camaldoli: Reg. Chart. It., L. Schiaparelli e F. Baldasseroni, Regesto di 
Camaldoli 1 (1907) n. 386; ed. D. J.-B. Mittarelli et D. A. Costadoni, Annales 
Camaldulenses ordinis S. Benedicti 2, App. 238. Zum Druck vgl. Kurze, 
Camaldoli im Zeitalter d. Reform (wie Anm. 5) 409 u. Anm. 44.
27) Die grundlegende Zusammenfassung für die langobardische Zeit noch immer: 
K. Voigt, Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreich (1909), Nach
druck: Scientia Aalen (1969). Für Toscana häufig korrigierend sind die entspre
chenden Abschnitte zu vergleichen von: F. Schneider, Die Reichsverwaltung 
in Toscana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der 
Staufer 1 (1914) 299ff.
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über nicht mehr nachkommen zu können. Das wiederum konnte daran 
liegen, daß der Besitzschwerpunkt der Familie sich durch Erbschaften, 
Heiraten, Übernahme von Ämtern in anderen Landesteilen verändert 
hatte, oder daß durch Veränderung der Familienstruktur der enge Be
zug der Nachfahren zum eigentlichen Gründerkreis schwächer wurde 
oder gar abriß. Das auf diese Weise in Königshand gekommene Eigen
kloster erhielt mit der Übertragung den Status einer Reichsabtei. Die
ser Status galt noch im 11. Jahrhundert als ein besonders „freier“ und 
dem geistigen Leben eines Klosters und den daraus resultierenden Ver
pflichtungen in besonderem Maße angemessen28).

Aus dem Gesagten geht klar hervor, wie sehr die Art der Bezie
hungen zwischen einer Adelsfamilie und einem Kloster schon bei dessen 
Gründung festgelegt wurden. Wenn wir also die Geschichte der Klo
stergründungen in Toscana ins Auge fassen, so können wir am ehesten 
erwarten, Aufschlüsse zu erhalten über die verschiedenen Möglichkei
ten und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den adeligen 
Gründern und ihren Klöstern im Laufe der Jahrhunderte des frühen 
Mittelalters.

An anderer Stelle habe ich schon einmal darauf hingewiesen, daß 
die Zahl der Klostergründungen in Toscana sich keineswegs gleich
mäßig auf die verschiedenen Jahrhunderte verteilt29). Wertet man die 
in Kehrs Italia Pontificia aufbereiteten Daten statistisch aus, so zeigt 
sich, daß im 8. Jahrhundert 16 Klostergründungen nachzuweisen 
sind30), im 9. Jahrhundert 331). Im 10. Jahrhundert, vor der Gründung

2S) Was viele Urkunden und besonders Urkundenfälschungen zeigen. Vgl. z. B. 
die Zusammenstellung bei Th. Mayer, Fürsten und Staat, Studien zur Ver
fassungsgeschichte des deutschen Mittelalters, Weimar (1950) 42 ff.
29) W. Kurze, Die „Gründung“ des Klosters Marturi im Elsatal, Q. u. F. 49 
(1969) 254. Der Vortrag ist in italienischer Sprache in: Boll. stör, pisano 39 (1970) 
3ff. unter dem Titel: Gli albori dell’abbazia di Marturi erschienen.
30) Regesta Pontificum Romanorum, P. F. Kehr, Italia Pontificia III, Etruria. 
Die Gründungen in den verschiedenen Diözesen sind: (Florenz) S. Bartholomäi 
de Ripulis, S. Miniati al Monte; (Pistoia) S. Bartholomäi; (Arezzo) SS. Fiorae et 
Lucillae; (Siena) S. Eugenii de Pilosiano, S. Abondii; (Chiusi) S. Mustiolae, S. 
Salvatoris de Montamiata, S. Antimi; (Roselle-Grosseto) S. Petri de Monteverde; 
(Volterra) S. Mariae de Bibbona; (Pisa) S. Savini in Cerasolo; (Lucca) S. Iustinae, 
S. Ponziani, S. Salvatoris in Sesto, S. Petri in Camaiore.
31) S. Michaelis de Passignano, S. Salvatoris de Alina, S. Salvatoris Berardenga.
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der florentiner Badia durch Willa, die Mutter Markgraf Hugos von 
Toscana, im Jahre 978 belegt Kehr keine einzige Klosterstiftung. Aus 
den 30 Jahren bis 1010 zählen wir dann ca. 19 mehr oder weniger 
sichere Gründungs- bzw. Neugründungsdaten32).

Die Zahlen der Statistik, die wie angedeutet, nur die von Kehr 
in seinen dritten Band der Italia Pcntificia aufgenommenen Klöster be
rücksichtigen, würden sich bei genauerer Durchsicht der gesamten 
Überlieferung noch erhöhen33). Das klare Bild, das uns die Statistik 
bot, würde sich aber dadurch keineswegs verändern. Die Zahlen zeigen 
eindeutig eine Welle von Klostergründungen in der langobardischen 
Spätzeit, die in der Zeit Karls d. Großen verebbte. Zwischen dem Jahre 
800 etwa und dem Beginn einer neuen Gründungswelle in den 90er Jah
ren des 10. Jahrhunderts, der die Stiftung der florentiner Badia und die 
Wiederherstellung von S. Ponziano in Lucca durch Willa ein Lustrum 
voraufgingen, wurden nur noch ganz vereinzelt in Toscana Klöster 
gegründet.

Betrachten wir die sich statistisch klar abhebenden drei Epochen 
nun im einzelnen:

Hauptsächlich an der Überlieferung der langobardischen und 
karolingischen Zeit entwickelte Ulrich Stutz seine Erkenntnisse über 
das Eigenkirchen- und Eigenklosterwesen. In den Gründungen dieser 
Zeit kann man also in reiner Form die Beziehungen zwischen adeligem 
Gründer und Kloster wiederfinden, wie wir sie oben - Stutz folgend - 
kurz referiert haben34). Motiv der Gründungen war bei Nonnenklöstern 
meist, die standesgemäße Ausstattung unverheirateter oder verwitwe
ter Damen der Familie zu gewährleisten. Andere Adelige stifteten 
Klöster, denen sie selbst als Abt vorstehen wollten. Der Adelige Wal-

S2) (Florenz) S. Salvatoris in Settimo, S. Michaelis di Marturi; (Fiesoie) S. 
Hilarii in Alflano; (Pistoia) S. Salvatoris de Fonte Taona; (Arezzo) S. Ianuarii 
in Capolona, S. Salvatoris in Silvamunda, S. Fidelis de Strumi, SS. Mariae et 
Benedicti de Prataglia, S. Salvatoris Berardenga (Wiedergründung), S. Mariae 
de Farneta; (Roselle-Grosseto) S. Laurentii Ardenghesca; (Volterra) SS. Hippo- 
liti et Cassiani de Carigi, S. Mariae de Serena, S. Salvatoris de Spugna, S. Sal
vatoris de Isola; (Pisa) SS. Mariae et Michaelis de Rocca Veruca, S. Michaelis 
de Quiesa; (Lucca) S. Ponziani (Wiedergründung), S. Salvatoris de Fucecchio.
33) Kehr hat nur die Klöster aufgenommen, die in Beziehung zur Papsturkun
denüberlieferung stehen.
34) Vgl. oben p. 96 mit Anm. 19.
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frid gründete das Kloster Monteverde, das er dann als Abt leitete, in 
das seine Söhne als Mönche eintraten35). Erfo aus friaulischem Adel, 
gründete die Salvatorabtei am Montamiata und stand ihr als Abt vor. 
Diese Gründung geschah auf Reichsgut mit Unterstützung des Kö
nigs36). Die Herrscher unterstützten gern und häufig die Klostergrün
dungen getreuer Adeliger, weil sich hier die Möglichkeit bot, abgelegene 
Reichsgutkomplexe straffer zu organisieren. Den gleichen Zweck hatten 
auch die Gründungen der großen Königsklöster in den Städten, wo der 
König meist selbst oder wie in Lucca bei S. Salvatore Brisciano der 
Herzog als Gründer auftraten. Die gleiche Situation finden wir noch in 
der Karolingerzeit bei der Gründung von S. Antimo im Starciatal und 
vielleicht S. Tomatos im Pistoiesischen durch Tao37).

Schon Gaudenzi und Fedor Schneider sahen bei diesen Gründun
gen mit Recht politisches Kalkül im Spiel38). Übers Ziel hinaus schießt 
nur Schneiders Polemik gegen Voigt, welcher die Langobardengrün
dungen als reine Akte der Verehrung sehen wollte, während Schneider 
meint, von den religiösen Motiven sei nichts sicher zu erweisen39). Bei
des trifft nicht die Vorstellungswelt der Zeit, der die Verbindung von 
religiöser Tat und politischer Zielsetzung nicht als verwerflich erschien. 
Dazu kam in der frühen Zeit noch der urtümliche Zustand der Religio
sität. Man wollte mit einem Heer frommer Mönche den Himmel 
gleichsam stürmen. Anselm olim dux militum, nunc dux m,onachorumi0) 
- wie die Zeit Anselm von Nonantola charakterisierte, war eine Formel, 
die diese Religiosität sichtbar macht. 1200 Mönche sammelte Anselm 
um sich, Walfred brachte sein Kloster Monteverde auf 600 und mehr. 
Die Forschungen von Karl Schmid haben gezeigt, daß diese Zahlen der 
erzählenden Quellen keineswegs übertrieben sind41). Das war ein reli-

35) Vgl. Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 327f.
36) Ebda. 331 ff.
37) Ebda. 344.
3S) Ebda. 343ff. A. Gaudenzi, II monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta 
e la chiesa di Bologna, Bull, dell’ist. stör. it. 22 (1901) 83. Vgl. auch K. Schmid 
(wie Anm. 40) 98f.
39) Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 344ff.; Voigt (wie Anm. 27) 
152f.
40) Vgl. K. Schmid, Anselm von Nonantola olim dux militum - nunc dux 
monachorum, Q. u. F. 47 (1967) lff.
41) Vgl. ebda 31, 93f.
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giöser Impuls, der in Quantitäten dachte: 1000 Mönche beteten mehr 
als 100 und konnten so mehr im Himmel für die Personen erwirken, 
um deren Heil sie sich sorgten. Einen Rest dieser Vorstellungswelt 
sehen wir noch bei der Gründung der Abbadia Berardenga durch den 
Grafen Winigis im Jahre 867 erhalten42). Die Gründungsurkunde be
stimmt, daß die Äbtissin bei Geldstrafe und mit Absetzungsdrohung 
verpflichtet ist, innerhalb eines Jahres den Platz einer verstorbenen 
Nonne durch eine andere zu besetzen. Die Zahl sollte immer 20 betra
gen43). Das war die Zahl von Religiösen, die der fromme Winigis und 
seine Frau Richilda unterhalten wollten, um für ihr und ihrer Familie 
Seelenheil zu beten, und die Gebete sollten durch Minderung der Non
nenzahl nicht weniger werden. Konsequenterweise wurde durch die 
Stifter die Zahl der Nonnen auf 30 erhöht, als 14 Jahre später die Aus
stattung des Klosters durch eine neue Schenkung erweitert wurde41).

Wir haben so in groben Zügen skizziert, was sich über das Ver
hältnis zwischen Adel und Kloster in Toscana vor ca. 800 ausmachen 
ließ. Wenden wir uns nun der oben aufgezeigten zweiten Epoche von 
ca. 800 bis zur Gründung der florentiner Badia im Jahre 978 zu. Die 
wenigen Gründungen dieser Epoche, alle noch dem 9. Jahrhundert 
zugehörig, sind der Vorstellungswelt des 8. Jahrhunderts als Nach
zügler zuzuordnen. Noch ganz diesen Ideen verhaftet - wie schon ange
deutet wurde - gründete Graf Winigis im Jahre 867 eine Salvatorabtei 
in Fontebona, die spätere Abbadia Berardenga45). Wie die Gründungs
urkunde angibt, sollte das Nonnenkloster Damen der Familie zur Aus
stattung dienen. Zur ersten Äbtissin wurde Itta, die Schwiegermutter 
des Winigis und als Nachfolgerin seine Tochter Richilda bestimmt. 
Winigis behielt zu Lebzeiten die Herrschaft über das Kloster, die dann 
nach seinem Tode seinen männlichen Nachfolgern zustehen sollte und 
zwar in der Weise, daß sie jeweils aus ihrer Familie eine Dame als Äb
tissin einsetzen sollten. Nur wenn sich niemand in der Familie finden 
sollte, wählten die Nonnen gemeinsam mit den Eigenklosterherren eine 
neue Äbtissin. Wie oben schon dargelegt wurde, sollte die Intensität

42) Zur Gründung vgl. Cammarosano, La famiglia (wie Anm. 20) 103ff.
43) Ed. E. Casanova, II cartulario della Berardenga, Siena (1914) 88ff. n. 53.
44) Ebda. 13 ff. n. 4.
45) Vgl. oben Anm. 43-45.
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des Gebetes für das Seelenheil der Stifterfamilie ladurch gewährleistet 
werden, daß man die Äbtissin des Klosters verpflichtete, für die Zahl 
von 20, später 30 Nonnen im Kloster zu sorgen. Es ist evident, wie hier 
aus allen Einzelheiten noch die dem 8. Jahrhundert geläufigen Ideen 
zu uns sprechen. Ähnliches lassen auch die Trümmer der Überlieferung 
erkennen, die uns von der Gründungsurkunde der Abtei Passignano 
aus dem Ende des 9. Jahrhunderts erhalten sind46). Es gibt nichts 
Neues, Zukunftsträchtiges bei den Gründungen des 9. Jahrhunderts. 
Sie sind Ausklang, Abgesang. Dieser Zeit folgen konsequenterweise 
fast drei Generationen ohne Klostergründungen.

Wenden wir uns nun der dritten Periode, dem Neubeginn am 
Ende des 10. Jahrhunderts zu:

Nach vielen Jahrzehnten Wirrnis und Bürgerkrieg gelang es end
lich den Ottonen, Ruhe und Frieden in weiten Teilen Italiens wieder 
herzustellen. An die Spitze Tusziens kam einer der Besten, die Italien 
damals zu geben hatte: Markgraf Hugo, der Sohn Huberts47). Ihm 
hat selbst der gestrenge Petrus Damiani als seiner Aufgabe wür
digem Pürsten hohe Bewunderung gezollt48). In der zweiten Hälfte des 
10. Jahrhunderts ging aber auch eine Welle spiritueller Bewegung und 
religiösen Eifers durch die Appenninhalbinsel49). Nicht sicher ist, ob 
geistige Entwicklungen im byzantinischen Raum der Ausgangspunkt 
waren, oder ob man von dort her nur Formales übernahm: Weltflucht, 
eremitisches Leben etc., Formen also, in denen sich die hohe Bewer
tung persönlicher religiöser Ergriffenheit ausprägen konnte. Jedenfalls 
haben alle großen und berühmten Eremiten der Zeit in intensivstem 
Kontakt mit Bereichen byzantinischen Einflusses gestanden. Der Ere
mit Marinus lebte in den Sümpfen zwischen Ravenna und Venedig, 
in einem Gebiet also, wo sich traditionell kulturelle Kontakte mit By
zanz noch lange gehalten haben. Sein berühmter Schüler, der hl. Ro-

46) F. Soldani, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, Florentiae 
(1741) 2f. überliefert die Reste der Gründungsurkunde nach einem Manuskript 
von J. Mindrias (1510).
47) Grundlegend: A. Falce, II marchese Ugo di Tuscia, Pubbl. del R. istituto di 
studi superiori in Firenze, Sez. di filologia e filosofla N. S. 2, Firenze (1921).
4S) Op. 57, 2 c. 3ff., Migne PL 145 c. 827ff.
49) F. Kempf, S. J. in: Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. H. Jedin III, 1 
(1966) 375ff. Vgl. dazu die Bemerkungen bei Kurze, Marturi (wie Anm. 29) 253.



104 WILHELM KURZE

muald, war selbst aus Ravenna60). Der hl. Nilus entfaltete seine Tätig
keit in Kalabrien61); der hl. Bononius erhielt Kontakte mit der byzan
tinischen Welt durch eine vieljährige Orientreise, auf der er Klöster 
gründete und am Berg Sinai als Eremit lebte62).

Mit vielen von diesen Männern hat Markgraf Hugo Kontakt ge
habt, und durch seine Aktionen bewies er, daß er ihren religiösen Ideen 
Hochachtung und Bewunderung entgegenbrachte. Den hl. Nilus hat er 
wohl am Kaiserhof in Rom kennengelernt63). Dem hl. Romuald stiftete 
er Geld zum Ausbau eines Klosters64). Den hl. Bononius nahm er auf, 
als dieser als Abt aus Locedio vertrieben wurde, und übertrug ihm die 
Errichtung eines neuen Klosters in Marturi66).

Vor diesem Hintergrund betrachtet ist es nicht erstaunlich, daß 
die ersten Klöster in Toscana, nach Jahrzehnten der Stagnation von 
Hugo und seiner frommen Mutter Willa gegründet wurden. Am Beginn 
der Gründungswelle, die um das Jahr 1000 ihren ersten Höhepunkt 
hatte, sich dann aber ungebrochen ins 11. Jahrhundert hinein fort
setzte, stand die Gründung der florentiner Badia (978) und die Wieder
einrichtung der verfallenen Abtei S. Ponziano in Lucca (vor 983) durch 
Willa56). Hugo kann man sicher zuschreiben: den Ausbau der Michaels
kirche in der Rocca Verrucca bei Pisa zum Kloster, die Gründung der

60) Petri Damiani, Vita beati Romualdi, ed. G. Tabaceo, Fonti per la storia 
d’Italia 94, Roma (1957).
61) J. Gay, L’Italie meridionale et l’empire byzantin depuis l’avenement de 
Basile Ier jusqu’a la prise de Bari par les Normands (867-1071), Paris (1904), 
Bibi, des iSooles Frangaises d’Athenes et de Rome, 268ff.
62) Vita S. Bononii, MGH SS XXX, 2, 1026ff. Vgl. G. Tabacco in: Dizionario 
Biografico degli Italiani 12 (1970) 358ff. W. Kurze (wie Anm. 29) 240f. Zu Hu
gos Kontakten mit Exponenten religiöser Erneuerung vgl. Faloe (wie Anm. 47) 
75.
6S) Das ist nicht ganz sicher zu belegen. Aber bei der großen Vertrautheit Hugos 
mit dem Kaiser ist mindestens mit indirekten Kontakten zu rechnen. Die Daten 
bei M. Uhlirz, Jahrbb. des deutschen Reiches unter Otto III., Berlin (1954) 
Register.
54) Vgl. Falce (wie Anm. 47) 55 mit Anm. 2, 161 n. 67bis; Vita Romualdi (wie 
Anm. 50) 42 c. 18.
55) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) bes. 242ff.
56) Die Gründungsurkunde der Badia: Schiaparelli (wie Anm. 9) 10 n. 5. Zur 
Wiederherstellung von S. Ponziano vgl. Kehr (wie Anm. 30) 444; Schneider 
(wie Anm. 27) 307; Falce (wie Anm. 47) 100 n. 11.
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Abtei Capolona bei Arezzo - wo seine Frau Giuditta als Gründerin 
mitwirkte - und den Ausbau eines verfallenen Klosters im Elsatal zur 
Abtei Marturi - alles dies wohl in den letzten fünf Jahren des 10. Jahr
hunderts57).

Die Forschung ließ sich von dem oben aufgezeigten Hintergrund 
religiöser Bewegung und Hugos bekannter Hinneigung zu diesen Ideen 
dazu verleiten, daraus allein die Motivation für Hugos Altivität abzu
leiten. Sie hat die Frage nie gestellt, ob neben den sicher starken reli
giösen Motiven bei den Klostergründungen des Markgrafen nicht auch 
politisches Kalkül mit im Spiel war58). Bei einem Politiker von For
mat, wie es Hugo war, liegt diese Frage eigentlich auf der Hand und 
ist, wie ich zeigen möchte, positiv zu beantworten. Hugos Kloster
gründungen sind ein zentrales Stück seiner markgräflichen Politik und 
damit ein Stück Reichspolitik, was in dieser Zeit ja schwer zu trennen 
ist.

Um das beweisen zu können, müssen wir hier den Rahmen unse
rer Belege etwas weiter spannen. In ihn hinein gehören neben Hugos 
sonstigen Zuwendungen an geistliche Institutionen auch die beiden 
Gründungen seiner Mutter Willa. Die Mönche der Badia z.B. haben in 
ihrer späteren Tradition - vielleicht sinnvoller, als es bisher erschien - 
ja auch Hugo als ihren Gründer angesehen59).

Die Klöster Hugos und Willas sind nicht als Familienklöster ge
gründet, sondern als markgräfliche Abteien oder vielleicht sogar gleich 
als Reichsabteien. Sie sind alle nach Hugos Tod Reichsabteien mit 
Ausnahme der Verruca, die an die Reichsabtei Sesto kam. Hugo grün
dete alle Klöster im Zentrum von Königsgütern und stattete sie reich 
mit Allod aber auch mit umfangreichem Reichsgut aus60). Sie hatten

67) Ebda. 51, 75, 118 n. 32, 133 n. 47, 182. Zur Gründung Marturis vgl. Kurze 
(wie Anm. 29).
5S) Als die wichtigsten Autoren seien hier genannt: R. Davidsohn, Geschichte 
von Florenz 1 (1896) bes. 112, 120ff.; Falce (wie Anm. 47) 48ff.; G. Miccoli, 
Aspetti del monachesimo toscano nel secolo XI, II Romanico pistoiese nei suoi 
rapporti con l’arte romanica dell’Occidente, Pistoia (1966) und als Abdruck in: 
Chiesa Gregoriana, Ricerche sulla Riforma del secolo XI, Storici antichi e mo- 
derni N. S. 17, Firenze (1966) 50f. bes. 52ff.
6B) Vgl. Davidsohn (wie Anm. 58) 122; Falce (wie Anm. 47) 71ff.
60) Vgl. die Bemerkungen bei Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) zu 
den einzelnen Klöstern. Inhaltsverzeichnis auf p. XIX.
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die Aufgabe, Klammer und Verwaltungsorgan für diese zersplitterten 
Reichsbesitzungen, die der Markgraf verwalten mußte, zu sein. Be
trachtet man Hugos reiche Zuweisungen von Reichsgut an seine Grün
dungen unter diesem Aspekt, so löst sich elegant der von der For
schung schon häufiger bemerkte, aber niemals recht gelöste Wider
spruch, daß der reichstreue Hugo, engster Freund und Vertrauter des 
Kaisers, das ihm anvertraute Reichsgut in Toscana unter dem Einfluß 
religiöser Ideen in grandiosem Ausmaße verschleuderte61).

Daß Hugo und Willa ihre Klöster nicht als Familienklöster grün
deten, zeigt die einzige im Original erhaltene Gründungsurkunde: die 
der Badia von Florenz, sehr deutlich62). Es gibt keinen Vorbehalt der 
„dominatio“ für die Erben, keine Formulierung über die Einflußnahme 
der Familie bei der Abtwahl, nichts, was das Typische eines Familien
klosters ist. Wir wissen nun warum. Es waren gleichsam die Freiheiten 
einer Reichsabtei, die der Badia von Anbeginn gewährt wurden. Das 
in der Urkunde festgelegte Veräußerungsverbot des geschenkten Be
sitzes muß man wohl so verstehen, daß man vermeiden wollte, daß das 
geschenkte Reichsgut in falsche Hände käme, womit Hugo vom oben 
erwähnten Vorwurf der Verschleuderung von Reichsgut nicht nur rein 
gewaschen wird, sondern jetzt sogar als besonders sorgsamer Hüter 
des ihm anvertrauten Besitzes erscheint. Die Formel heißt: et taliter 
volo . . . ut ille abbas . . . non abeat potestatem neque licentiam de Omni
bus suprascriptis . . . rebus . . . nec vendere neque donare neque commu- 
tare nec per nullum argumentum Ingenium alienare nec dare nec minu- 
are63). Wie die Formel bei einem Eigenkloster klingt, dafür gibt Mark
graf Tedalds Ausstattungsurkunde für Polirone von 1007 einen Ein
druck: Nullum verum cambium aut precarium sive libellum exinde 
faciendi habeat licentiam ipse abbas in maioribus personis vel in minori-

81) Man versuchte ihn auszuräumen, indem man Hugos religiöse Ergriffenheit 
überbetonte. Ich muß gestehen, daß auch mir bei Fertigstellung meiner Arbeit 
über Marturi (wie Anm. 29) die jetzt vorgetragene Interpretation noch keines
wegs geläufig war. Am nächsten hat sich von meinen Vorgängern F. Schneider 
dieser Sichtweise genähert, wenn er auch die Situation nicht klar erkannte. Vgl. 
dazu seine oben zitierten Bemerkungen zu den einzelnen Hugogründungen (wie 
Anm. 60).
62) Vgl. oben Anm. 58.
•9) Ebda. 15.
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bus, excepto in colonis, qui supra ipsas res habitant sine mea (sc. mar- 

chionis Tedaldi) et heredum meorum et qui de eis legittime nati fuerint 
voluntate vel iussione64).

Gern hätte man für diese Darlegungen noch eine sichere Bestäti
gung in der Überlieferung von Marturi gefunden. Über das schwierige 
Problem der Fälschungen für dieses Kloster habe ich an anderer Stelle 
gehandelt65). Die Hugourkunde des Fonds, die wohl am ehesten einem 
einmal vorhanden gewesenen Original entspricht, hat keine Anzeichen 
bei der Formulierung der Abtsbestellung oder der auch dort vorhan
denen Formel des Yeräußerungsverbotes, die auf die Verhältnisse eines 
Familienklosters hinweisen würden. Lediglich in der Klausel, in der 
der geschenkte Besitz auf Lebenszeit Vorbehalten wird, könnte man 
in der Erweiterung auf Kinder und Kindeskinder einen Hinweis auf 
intendierte bleibende Familienbeziehungen sehen. Der Passus ist aber 
einerseits auffällig weitschweifig formuliert, hat andererseits Wieder
holungen und logische Sprünge, die eher vermuten lassen, daß man in 
späterer Zeit hier ungeschickt interpoliert hat, um damit zu beweisen, 
Marturi wäre eben ein der Hugofamilie verbundenes Kloster gewesen, 
das mit Hugos Tod frei und nicht Reichsabtei wurde68). So findet man

64) Ed. C. della Rena-I. Camici, Deila Serie degli antichi marchesi di Toscana 
I, 1, 142.
65) Kurze (wie Anm. 29) 243ff., 255ff.
6S) Ed. G. Schwartz, Die Fälschungen des Abtes Guido Grandi, NA 40 (1915) 
233ff. Die zitierte Stelle auf 238f.: in tali vero tinore: dum vita mea, qui supra Ugo 
marchio, fuerit, Omnibus supra scriptis casis et curtis seo rebus domnicatis et 
massariciis, qualiter supra legitur, in mea, qui supra Hugo marchio, dum vita mea 
fuerit, sint potestatem faciendum exinde quod voluero, et si ego, qui supra Hugo 
marchio, dum vita mea fuerit, sint potestatem faciendum exinde quod voluero, et si 
ego, qui supra Hugo marchio, heredem de legitima uxorem abuero, similiter in eis 
sint potestatem omnia, qualiter supra legitur, et si ipse heredes meos heredes abuerint 
de legitima uxore, omnia, qualiter supra legitur, similiter in ei sint potestatem; et si 
ego, qui supra Hugo marchio, sine heredes de legitima uxore mortuo fuero, omnibus, 
qualiter supra legitur, ad iure proprietario de supra scripta ecclesia monast. sancti 
Michaelis archangeli sint potestatem; et si ego, qui supra Hugo marchio, heredes de 
legitima uxore habuero et ipse heredes meos sine heredes de legitima uxore mortuo 
fuerit, similiter omnibus supra scriptis casis et curtis seo castellis atque ecclesiis 
seo rebus domnicatis et massariciis sive ripis et piscareis seo molendinis ac paduli- 
bus, qualiter super legitur, ad iure proprietario de supra scripta ecclesia monast. 
sancti Michaelis archangeli sint potestatem vel de eorum rectoribus, qui ibi pro
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in der Marturiüberlieferung zwar keine sichere Bestätigung für unsere 
Sichtweise, aber vieles spricht dafür, nichts wenigstens dagegen.

Das Mühen, die Reichsklöster zu stärken, in ihnen Organisations- 
mittelpunkte für zerstreutes Reichsgut zu schaffen, durch die Förde
rung ihres geistigen Lebens, indem vorbildliche Äbte eingesetzt wur
den, den Zug der Schenkungen zu intensivieren, das ist Hugos Kloster
politik, die wir nicht nur aus seinen Gründungen, sondern auch aus 
vielen Schenkungen ablesen können. Nach der Stiftung der Badia 
durch seine Mutter - und wohl nicht ohne sein Zutun - schenkte Hugo 
mehrfach an das Kloster und verkaufte auch aus seinem Besitz günstig 
gelegene Güter, von denen er wußte, daß sie später an die Badia tra
diert werden würden67). Wie der Stiftung der Badia schon viele Jahre 
vorher Gütertransaktionen zu diesem Zweck vorausgingen - was auch 
beweist, daß es sich nicht um spontane religiöse Ergriffenheit, sondern 
um lange vorbereitete Aktionen handelte68) - so sehen wir auch bei der 
Gründung von Capolona schon Vorbereitungen aus dem Jahre 972, 
lange vor ihrer Gründung, die ich mit Falce in die letzten Jahre des 
Jahrhunderts setzen möchte69). In dem für die Reichspolitik so wichti-

tempore fuerint, eas omnia, quod superius legitur, habendi, tenendi, imperandi, 
laborare faciendi et vobis eas privato nomine usum fructuandi. Et sic volo et dispono 
atque instituo pro anime mee remedium, qui supra Hugo marchio, post meum 
obitum, sicut super legitur, omnia, quod superius legitur, sint potestatem super 
scripta ecclesia monast. beati sancti Michaelis archangeli ad iure proprietario 
nomine et in potestate Bononii abb. ipsius monast. suisque successoribus sive 
rectoribus, qui ibi pre tempore fuerint seo monachis, qui secundum regulam sancti 
Benedicti ordinati fuerint . . .
67) Schenkungen: Schiaparelli (wie Anm. 9) 24 n. 8, 36 n. 11. Verkauf und 
Schenkung: ebda. 31 n. 10; hierzu auch ebda. 106 n. 40 und 110 n. 41.
68) Ebda. 3 n. 1 vom 15. September 967; 5 n. 2 vom 8. Juli 969. Aus 7 n. 3 ist 
mindestens Bibbiano in der Klosterausstattung nachweisbar, die beiden anderen 
Orte verbergen sich vielleicht hinter dem Passus: curte . . . Bibbiano cum castello 
ibi edificato et cum dece mansos qui ad ipsa curte sunt pertinentibus.
69) Da man sich erst am 13. Dezember 997 um eine Königsurkunde bemühte, 
sollte man den Gründungstermin Capolonas nicht allzuweit zurückschieben. Vgl. 
Falce (wie Anm. 47) 133 f. n. 47. Die Urkunde Schiaparelli (wie Anm. 9)
9 n. 4 ist ein Gütergeschäft im Sinne der Besitzorganisation im Baum von Capo
lona, wahrscheinlich abgeschlossen schon im Hinblick auf die Zentralisierung 
der Organisation in diesem Ort durch Gründung eines Klosters. Eine spätere 
Schenkung Hugos mit seiner Frau Juditta an Capolona ist erschlossen von Falce 
(wie Anm. 47) lölff. n. 61.
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gen Bistum Arezzo gründete Hugo die Abtei Capolona zur Organisa
tion des Reichsgutes in der Nähe von Arezzo. Arezzo war auch sonst 
ein wichtiger Faktor in Hugos Politik. Bischof Eberhard von Arezzo, 
der von ca. 963 bis in die 80er Jahre des 10. Jahrhunderts regierte, war 
der Onkel Hugos, der Bruder seiner Mutter Willa70). Dessen Nachfolger 
Helmpert war Hugo sehr verbunden. Hugo verwendete ihn als Missus 
in Angelegenheiten außerhalb Toscanas71) und wendete dem von Helm
pert im Casentino als aretiner Eigenkloster gegründeten Prataglia Gü
ter zu72). Über die Zusammenfassung von Reichsgütern in S. Ponziano 
hinaus war Hugo dem luccheser Bischof Gerard, der von 990 bis ca. 
1003 regierte eng verbunden, was sich dadurch zeigt, daß dieser für 
das Seelenheil Hugos an seine bischöfliche Kirche eine Stiftung mach
te73). Als der Markgraf die Burg Verruca an die Reichsabtei Sesto 
schenkt, bestimmt er Bischof Gerard dazu, das in der Burg gelegene 
Kirchlein, das Hugo zu einem Kloster ausgebaut hatte, das aber in der 
Herrschaft des Bischofs von Lucca geblieben war, gleichzeitig der 
Reichsabtei zur Verwaltung zu übertragen74). Ein Tausch von Kirchen 
mit dem Abt von Sesto ist wohl im oben angedeuteten Sinne als Hilfe 
für die wichtige Reichsabtei zu verstehen, ihren Besitz straffer organi
sieren zu können. Für Sesto verwendet sich Hugo auch als Interve
nient beim Kaiser75). Für den Ausbau des großen Reichsgutkomplexes 
im Zentrum Toscanas im Elsatal durch das Kloster Marturi gewinnt 
er einen der berühmtesten Äbte seiner Zeit, den hl. Bononius von 
Locedio76).

,0) Documenti per la storia italiana 13, 1, TT. Pasqui, Documenti per la storia 
della cittä di Arezzo nel Medio Evo 4 (1904) 276 n. 39; G. Schwartz, Die Be
setzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern 
mit den Listen der Bischöfe (951-1122), Leipzig/Berlin (1913) 199f.
71) Vgl. Pasqui 4, 276 n. 40; Schwartz 200; Falce (wie Anm. 47) 133 f. n. 47.
72) Ebda. 154 n. 63. Zur Gründung Prataglias vgl. Kurze, Camaldoli im Zeit
alter der Reform (wie Anm. 5) 211 f.
73) Mem. e doc. per servire all’istoria del Ducato di Lucca IV, 2 (1836) Hin. 80. 
Vgl. Schwartz (wie Anm. 70) 211f.
74) Falce (wie Anm. 47) 118ff. n. 32.
75) Tausch: ebda. 149ff. n. 60. Intervenient: ebda. 123 n. 36; vgl. MGH DO 
III 219.
76) Zur Gründung Marturis und zur Person des Bononius vgl. Kurze (wie Anm. 
29). Die Interpretation Falces ist in diesem Fall nicht zu halten. Vgl. G. Ta- 
bacco (wie Anm. 52) Bononio.
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Von seinen Schenkungen an die beiden großen Reichsklöster im 
Süden Toscanas, für S. Antimo und S. Salvatore am Montamiata ist 
nur die letztere im Original erhalten77). Sie enthält bezeichnenderweise 
wie viele andere Hugoschenkungen auch die oben erwähnte Formel 
über das Veräußerungsverbot. Es war wohl abgelegenes Reichsgut, was 
so dem Verwaltungszentrum Montamiata zugeschlagen wurde.

S. Ponziano in Lucca, Sesto vor der Stadt, die Badia in Florenz, 
Capolona vor den Toren Arezzos, Marturi im Zentrum der Toscana, S. 
Antimo und S. Salvatore am Montamiata im Süden des Landes, es 
waren die Klöster in den Zentren der markgräflichen Macht - welche 
ihre Basis im Reichsgut hatte - denen Hugos Sorge galt. So kann es 
doch wohl niemandem mehr zweifelhaft sein, daß sein Bemühen um 
die toscanischen Klöster ein Stück massiver markgräflicher Politik war.

Ein gewisser Beleg für die vorgetragene Interpretation ist wohl 
darin zu sehen, daß Hugos Nachfolger Bonifaz den von seinem Vor
gänger beschrittenen Weg weiterging. Er benutzte das Gut Marturis 
für die Zwecke der Markgrafschaft78). Die Gründung von Fonte Taona 
wurde durch seine Hilfe möglich und nahm eine ähnliche Entwicklung 
wie sie aus Marturi bekannt ist. Er beschenkte Fonte Taona mit Eigen- 
und Reichsgut. Der Kaiser bestätigte das; das Kloster wurde Reichs
abtei79). Ganz in diesem Sinne ist die andere von Bonifaz erhaltene 
Urkunde eine Schenkung an die Badia in Florenz80). Noch der Nach
folger des Bonifaz, Markgraf Rainer, trat in Hugos Fußstapfen. Das 
zeigte sich nicht nur darin, daß auch er Marturi fürs Reich in Anspruch 
nahm81). Er schenkte dem Reichskloster S. Salvatore am Montamiata 
Besitz in Tarquinia mit der Auflage, hier eine Zelle zu errichten, was 
auch geschah82). Die Aktion ist wohl ganz im Sinne Hugos als Versuch 
anzusehen, abgelegenes Reichsgut vor dem Verlust an ein Reichsklo-

”) Ed. Falce (wie Anm. 47) 174 n. 3; demnächst: W. Kurze, Codex diploma- 
ticus Amiatinus 2 n. 211. Zur Schenkung an S. Antimo vgl. Falce 157 n. 65.
,8) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) 248f.
,9) Ebda. 251 und Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 318ff.
80) Ed. Schiaparelli (wie Anm. 9) 52 n. 19.
81) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) 249.
82) Ed. C. Calisse, Documenti del monastero di San Salvatore sul Monte Amiata 
riguardanti il territorio romano (secoli VIII-XII), Arch. della R. soc. Romana 
di Storia patria 17 (1894) 106 n. 55; demnächst: Kurze (wie Anm. 77) 2 n. 245. 
Als Zelle genannt dann in D KII 79 vom 5. April 1027.
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ster zu binden, ihm gleichsam zur Verwaltung zu übergeben. Wie eine 
Bestätigung des behaupteten Traditionszusammenhanges markgräf
licher Klosterpolitik von Hugo bis Rainer klingt es, wenn in Rainers 
Schenkungsurkunde die Mönche von Montamiata verpflichtet wurden, 
sich auch um das Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hugo zu 
sorgen83).

Die Zeit religiöser Hochstimmung am Ende des 10. Jahrhun
derts, die sich ins 11. Jahrhundert hinein fortsetzte, hatte die Bereit
schaft der Adeligen, Klöster zu gründen und die Sorge für das Seelen
heil frommen Mönchen anzuvertrauen, wieder aktiviert und gefördert. 
Als Vorbild waren Willa und Hugo vorangegangen. Als erste Initiative 
sind ihre Klostergründungen sicher bedeutsam und bemerkenswert. 
Betrachten wir sie aber unter dem Aspekt der Verfassungsgeschichte, 
fragen wir nach dem, was sich an Neuem und Zukunftsträchtigem in 
ihren Klosterverfassungen ausspricht, so weiß man eigentlich nichts 
zu nennen. Willas und Hugos Gründungen sind in vielem Zeichen und 
Ausfluß des religiösen Impetus der Zeit, entwickeln aber noch keine 
Formen, die dem individuellen Wesen dieser Zeitströmung entspra
chen84). Das gleiche muß für die Gründung von Prataglia gelten, das 
Bischof Elempert als Eigenkloster der aretiner Bischöfe im oberen 
Casentino errichtete85). Auch die Gründung von Eonte Taona (vor 
1007), die wie angedeutet noch etwas von den Nachwirkungen der 
Politik Hugos erkennen läßt, ist ähnlich zu sehen, wenn auch hier viel
leicht erstmals etwas anklingt, was im 11. Jahrhundert zur Blüte ge
langte : die spontane Gründung mit oder ohne Erlaubnis des Besitzers, 
auf dessen Grund das Kloster steht, jedenfalls ohne Rechtstitel von 
seiner Seite86).

Neues, und zwar etwa Neues, dessen Probleme die Geschichte des 
ganzen 11. und frühen 12. Jahrhunderts füllen soll, bringt dann die

8S) Rainer schenkte: pro anime mee remedium et pro remediun anime bone me- 
morie Hugoni, qui juit dux et marchio, seo pro remedium anime Uualderade comi- 
tisse, filia bone memorie Uuillelmi, adque pro remedium anima Raineri infantuli, 
filio meo. Vgl. Calisse (wie Arm. 82) 107.
84) Ähnlich Miccoli (wie Anm. 58) 52, dessen Darstellung, wie oben ersichtlich 
wird, ich nicht immer folgen kann.
85) Vgl. oben Anm. 72.
88) Vgl. Kurze (wie Anm. 47) 251 ff.
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nächste Gruppe von 13 Klöstern. Aus gleichem religiösen Impetus 
erwachsen wie die vorgenannten Gründungen der Jahrtausendwende, 
sind sie aber doch mit ganz anderer Zielsetzung gegründet, was sich in 
der neuartigen Konzeption ihrer Verfassung ausdrückt: sie sind im 
engeren Sinne Familienklöster.

Hierher zu rechnen sind Settimo (nach 998) und Fucecchio (1001), 
durch Familienzweige der Kadolinger gegründet, Strumi und S. Ellero 
am Ende des 10. Jahrhunderts durch Angehörige der Guidi, Silva- 
munda um 1000 durch eine nicht näher bestimmbare Adelsfamilie 
aus dem Casentino, die Abbadia all’Isola im Jahre 1001 durch die 
Herren von Staggia eingerichtet. Im Jahre 1003 wurde die Abbadia 
Berardenga durch die Familie der Berardenghi wiedergegründet. 1004 
gründete ein Familienzweig der Gherardeschi das Kloster Serena, 1005 
eine Tochter des Markgrafen Hugo, im lucchesischen verheiratet, das 
Kloster Quiesa. Zu Anfang des 11. Jahrhunderts, nach 1007, gründeten 
die Aldobrandeschi das Kloster Spugna in Colle. Dem Anfang des 11. 
Jahrhunderts sind auch wohl noch zuzuweisen: Die Gründungen von 
S. Ippolito und S. Cassiano di Carigi, der Abbadia Ardenghesca und der 
Abtei S. Maria di Farneta, alle durch Adelige in ihrer Gegend87).

Von den Gründungsurkunden dieser Klöster sind nur drei über
liefert, von denen die der Abtei Serena eigentlich nur eine Ausstat
tungsurkunde ist, weil ihr jede Rechtssatzung fehlt, auf die eine Grün
dungsurkunde doch eigentlich nicht verzichten kann88). Dafür besitzen 
wir die beiden Gründungsurkunden der Abbadia all’Isola und der 
Abbadia Berardenga in vorzüglicher Überlieferung89). Beide haben 
formularmäßig nichts miteinander zu tun. Um so frappierender ist ihre

8!) Zu den einzelnen Klostergründungen kann hier nur auf die kurzen Angaben 
bei Kehr (wie Anm. 30) verwiesen werden.
8S) Ed. M. Maooioni, Difesa del dominio de’conti della Gherardesca sopra la 
signoria di Donoratioo, Bolgheri, Castagneto etc. (1771) 2, 9 (aus Urkunde im 
Familienarchiv der Gherardesca zu Florenz); Muratori, Ant. It. V 745 (nach 
Exemplar in Yolterra), III 1067 (nach Abschrift im Archiv von Vallombrosa); 
Regesta chart. it., Caturegli, Regesto della chiesa di Pisa (1938) 42 n. 77 (nach 
Abschrift im erzbischöfl. Archiv in Pisa).
89) Isola: Orig, in Staatsarchiv Siena. Vgl. Anm. 24. Berardenga: Abschrift saec. 
XIII im Cartulario della Berardenga. Zur Qualität der Abschriften und des 
Druckes von Casanova (wie Anm. 43) vgl. Cammarosano, II territorio (wie 
Anm. 20) 251 ff.
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große Übereinstimmung in den Rechtsbestimmungen. In ihnen sehen 
wir schon zu Anfang der Entwicklung alles klar ausgeprägt, was die 
entscheidenden Prinzipien der Familiengründungen des 11. Jahrhun
derts wurden.

Mit diesen Klöstern wurde ein Zentrum geschaffen, das den Zu
sammenhalt der Familie fördern sollte. Die Abteien sollten als Kristal
lisationspunkte der Familienbildung dienen. Ihr Status war der eines 
modifizierten Eigenklosters, dessen Besitz nicht veräußert werden 
durfte, das man logischerweise auch als Ganzes nicht vergeben durfte, 
weil es ja Kern der Familie war. Die „defensio“ hatte die Familie. Die 
„dominatio“ stand den Gründern zu und dann ihren männlichen Nach
kommen. Die etwas klarer formulierte Urkunde für Isola schloß expres- 
sis verbis alle Frauen von der Erbfolge in der „dominatio“ aus. In 
Isola stand auch das Versprechen in der Urkunde, alle männlichen 
Nachkommen der Stifter nur im Kloster zu begraben90).

Mit der Gründung des Familienklosters wird die Konstituierung 
eines Blutsverbandes greifbar, der für ein zentrales Stück seiner 
Herrschaft nur noch die agnatische Nachfolge anerkennt. Es ist sehr 
deutlich zu sehen, wie hier aus einem größeren Verwandtenkreis eine 
Familie heraustritt und sich abschließt. Hier dient das Kloster als 
Kriterium: die „dominatio“ über das Familienkloster, die den Agnaten 
Vorbehalten bleibt, wird sichtbares Zeichen für die Zugehörigkeit zur 
Familie und schließt sie zusammen. Konsequenterweise wird ein Fa
milienmitglied, das diese Regelung mißachtet, zugunsten der Vor
schriftstreugebliebenen aus der „dominatio“ über das Kloster und 
damit aus der Familie ausgeschlossen91).

Es war keine Rede mehr davon, daß ein Mitglied der Gründer
familie dem Kloster als Abt vorstehen sollte. Es galt hier, ein geistig 
effektives Zentrum der Familie zu schaffen, was seine höchste Wir
kung und Stabilität durch einen Konvent frommer, nach der Regel 
lebender Mönche erhalten mußte. Die Tendenz der Gründungsurkun
den war, den Vorstellungen der Zeit entsprechend, dem Kloster in 
geistiger Hinsicht diesen idealen Status zu sichern. Es wurde vorge-

80) Zur Interpretation der Urkunde für Isola vgl. Kurze (wie Anm. 23) 458ff. 
Zur Urkunde der Berardenga vgl. Cammarosano, La famiglia (wie Anm. 20) 
112ff.
91) Ebda.
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schrieben, daß Abt und Mönche nach der Regel leben mußten, andern
falls hatten die Stifter der Abbadia Berardenga das Recht sie hinaus
zuwerfen und ihren Platz durch Bessere einnehmen zu lassen. In 
Isola ist erlaubt, einen simonistisch gewählten Abt abzusetzen. Weil 
den Stiftern an der idealen geistigen Formung des Konvents lag, dem 
sie die Fürbitte für das Seelenheil ihrer Familie übertrugen, behielten 
sie sich die Kontrolle der Abtwahl vor. Die Abtwahl durch die Mönche 
allein schien ihnen nicht genügend, um eine strenge Aufsicht über das 
religiöse Leben im Kloster sicherzustellen92). Das aber wünschten sie 
sich, denn ein gottgefälliges Wirken der Mönche erhöhte die Wirksam
keit ihrer Gebete für die lebenden und toten Mitglieder der Stifter
familie, um deren Seelenheil sich zu kümmern dem Kloster als vor
nehmste Aufgabe zugewiesen war.

Aus dem Dargelegten wird klar, daß diese neue Situation im 
Verhältnis zwischen Adel und Kloster nicht nur durch religiöse Im
pulse entstanden ist, sondern auch eine Phase der Umstrukturierung 
des Adels voraussetzt. Wie aus den sippenartigen Blutsverbänden nun 
Familien heraustreten und sich abschließen, kann hier über das Ge
sagte hinaus nicht mehr ausgeführt werden93). Wie der geschilderten 
Welle religiösen Aufbruchs dann in der Mitte des 11. Jahrhunderts

9a) Häufig findet man, daß die Familien ihren Einfluß unter rigorosen weltlich
materiellen Interessen ausübten. Aber verzerren hier die Quellen, die ja fast 
immer von der Gegenseite überliefert sind, nicht doch das Bild ? Die vorgetragene 
Sichtweise ist bei genauerer Interpretation sicher häufiger zu belegen. Ein be
rühmtes Beispiel aus dem nordalpinen Raum findet sich in der Geschichte des 
Klosters Hirsau. Man warf dem Grafen von Calw von seiten des Klosters vor, daß 
er den genügsamen und zurückhaltenden Abt Friedrich abgesetzt habe. Aber 
dadurch war doch auch der Weg frei geworden, zur Berufung eines der einfluß
reichsten Reformer des 11. Jahrhunderts, des Abtes Wilhelm. Vgl. K. Schmid, 
Kloster Hirsau und seine Stifter, Forsch, z. oberrhein. Landesgesch. 9 (1959) 
53ff.; W. Kurze, Adalbert und Gottfried von Calw, Zeitschr. f. württemb. Lan
desgesch. 24 (1965) 258ff.
93) Diese Umstrukturierung des Adels wurde vor allem von K. Schmid im 
nordalpinen Bereich untersucht. Ein instruktives Beispiel: K. Schmid (wie 
Anm. 92) bes. das Kapitel über die Stifter und ihre Familiengeschichte 78ff. Vgl. 
dazu allgemeiner: ders., Über die Struktur des Adels im früheren Mittelalter, 
Jahrbuch f. fränkische Landesforschg. 19 (1959); ders., Zur Problematik von 
Familie, Sippe, Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterl. Adel, Zeit
schr. f. Gesch. d. Oberrheins 105 NF. 66 (1957).
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eine Beruhigungspause folgte, in der die aufgebrochenen Ideen in der 
Stille der Camaldulenser- und Vallombrosanerklöster weitergärten, 
sich aufluden, um dann in der religiösen Hochspannung des Investi
turstreits gleichsam zu explodieren, wie dieser Bewegung auch Ent
wicklungen des Verhältnisses zwischen Adel und Kloster entsprachen, 
sind Fragen, die über die frühmittelalterliche Welt hinausweisen und 
hier nicht mehr dargestellt und beantwortet werden können94). An 
der Nahtstelle zur vorhergehenden Epoche, bei den ersten, gar nicht 
schüchternen Schritten dieser neuen Zeit müssen wir hier verharren.

94) Eine gute Übersieht über die Entwicklung des 11. Jahrhunderts, wenn auch 
etwas einseitig von den Problemen der Kirchenreform her gesehen, bietet die in 
Anm. 58 genannte Arbeit von Miceoli. Zur Entwicklung Camaldolis vgl. die 
Anm. 5 genannten Arbeiten, dazu: G. Tabacco, Romualdo di Ravenna e gli 
inizi deU’eremitismo camaldolese, L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, 
Atti della seconda settimana di Studio, Mendola 1962, Milano (1965), 73ff. 
Arbeiten unter ähnlicher Fragestellung stehen für Vallombrosa noch aus.


