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Herrschaftszeichen (S. 187-193), wo die aufgeworfenen Fragen wohl doch 
nicht gelöst sind, aber ein wichtiger Schritt über die bisherige Literatur 
hinaus getan ist. H. K.

Heinrich Büttner, Die Mainzer Erzbischöfe Friedrich und Wilhelm 
und das Papsttum des 10. Jahrhunderts, in: Geschichtliche Landeskunde 
Bd. 3/1 = Festschrift Johannes Bärmann Bd. 1 (Wiesbaden 1966) S. 1-26, 
beleuchtet noch einmal die Haltung beider Prälaten in der Frage des Mainzer 
Primates und der Kirchenorganisation im Gebiet östlich der Elbe.

H. K.

Johann Fechter, Cluny, Adel und Volk. Studien über das Verhältnis 
des Klosters zu den Ständen (910-1156). Phil. Diss. Tübingen 1966. 133 S. - 
Unter Anwendung der neueren sozial- und personengeschichtlichen Metho
den untersucht der Verfasser umsichtig und klar wichtige Probleme der 
Geschichte Clunys. Indem er sich besonders auf Konversions- und Obla- 
tionsnotizen stützt, kommt er zu dem Ergebnis, daß abhängige Bauern als 
Mitglieder des Konvents nicht in Betracht kommen. In der Zeit Hugos und 
im 12. Jahrhundert war jedensfall der Adel, Barone und milites, das be
herrschende Element. Früher gab es unter den Mönchen Söhne von „kleinen 
Grundeigentümern und freien Bauern“. Diese Gruppe der „nichtadligen 
Mönche“ soll im Lauf des 11. Jahrhunderts immer mehr abgenommen 
haben. Es ist freilich zu bedenken, daß in der frühen Zeit nicht leicht 
zwischen freien Bauern, kleinen Grundeigentümern und kleineren Grund
herren, die als milites adlig winden, zu unterscheiden ist. Den größten Teil 
des Buches machen sehr sichere und überzeugende Darlegungen über das 
durchaus positive Verhältnis Clunys zum Adel des Maconnais aus, wobei 
Schenkungen, Gebetsverbrüderungen, Vergebung von Klostergut, der Kreis 
der cluniacensischen Vasallen und defensores und die Fürsorge für niedere 
Volksschichten ergebnisreich behandelt werden. Es wird festgestellt, „daß 
Cluny keinen revolutionären Sprengkörper in der feudalen Gesellschaft 
bildete, sondern sich zumindest in seinen äußeren Formen ganz der gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Struktur seiner Zeit einfügte“ (S. 44). 
Udalrichs Angabe von der Speisung von jährlich 17000 Armen könnte nach 
Fechters Meinung übertrieben sein. Doch wären dies täglich nicht ganz 
50 im Durschchnitt, und man muß bedenken, daß an hohen Festtagen die 
Zahlen hoch, an gewöhnlichen Tagen niedriger waren. - Im Rahmen einer 
Anzeige kann nicht auf alle die anregenden und kritischen Gedankengänge 
des Verfassers eingegangen werden, auf „die Auffassung von Adel und Volk 
in den Schriften der Cluniazenser“ (Teil II) und „Clunys Stellung zu Frie-




