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Drei Jahre nach Godehards Weggang von
Hersfeld, 1015, lässt der ein Jahr zuvor
zum Kaiser gekrönte Heinrich für das
Kloster Hersfeld und seinen Abt Arnold
in Frankfurt eine Urkunde ausstellen, in
der es heißt: „Wir haben die ...
Abtei Memleben1) der Abtei
Hersfeld und ihrem ehrwürdi-
gen Abt Arnold sowie seinen
Nachfolgern durch diese kai-
serliche Urkunde zur vollen
Verfügungsgewalt überlassen
und geschenkt und zwar mit
allem Zubehör und ihrer Aus-
stattung ..., damit durch die-
sen Beschluss nun der vorge-
nannte Abt Arnold und seine
Nachfolger zukünftig die freie
Verfügungsgewalt über die
vorgenannte Abtei Memleben
und deren Zubehör haben sol-
len, zum Nutzen der Kirche
alles zu tun, was ihnen gefällt,
ohne den Einspruch irgend-
welcher Menschen.“
Man hat sich immer wieder
gefragt, was den Kaiser dazu
bewogen hat, die Abtei Mem-
leben, die erst 13 Jahre zuvor,
gleich nach seiner Thronerhebung i. J.
1002, durch ihn eine Besitzbestätigung
sowie die Gleichberechtigung mit den
Reichsklöstern Fulda, Corvey und Rei-
chenau erhalten hatte, nun mit einem Fe-
derstrich ihrer Selbständigkeit zu ent-
kleiden und sie Hersfeld als Propstei zu
unterstellen. Zwar wird in der Übertra-
gungsurkunde ein Grund genannt; dem
eben zitierten Teil der Urkunde gehen
folgende Worte voraus: „Wenn wir die
ehrwürdigen Plätze der Kirchen Gottes
durch den Zuwachs an irgendwelchen
Geschenken bereichern und erhöhen mö-
gen, zweifeln wir keineswegs, dass es für
unsere Seele und den Zustand des Rei-
ches sehr nützlich sein wird. Daher sollen
die eifrigen Gott und uns Getreuen, die
gegenwärtigen und die zukünftigen, wis-
sen, wie wir ... über die Armut der Abtei
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namens Memleben beraten, den Mangel
der dort Gott dienenden Mönche unter-
sucht und entschieden haben, auf die Art
und Weise für sie Sorge zu tragen, dass
wir diese Abtei der Hersfelder Abtei

übertragen, damit durch diesen Ent-
schluss auf diese Art und Weise die Ar-
mut der schon genannten Brüder (in
Memleben) durch den Eifer des Abtes
dieser Abtei (Hersfeld), Arnold, und sei-
ner Nachfolger sowie durch den Wohl-
stand ihrer Abtei gelindert wird.“ 
Memleben war also verarmt, die zum
Kloster gehörigen Ländereien reichten
nicht hin, die ökonomische Selbständig-
keit zu sichern, der Abt Reginhold
scheint es im Gegensatz zu seinem Hers-
felder Kollegen an Eifer haben fehlen
lassen - dagegen Hersfeld, das durch Go-
dehards Tätigkeit neuen Aufschwung ge-
nommen hatte und in seinem Nachfolger
Arnold einen energischen Leiter besaß:
Angesichts dieser Situation scheint das
Vorgehen des Kaisers durchaus verständ-
lich. Auch in anderen Fällen hat Heinrich

II. es als sein Recht und seine Pflicht an-
gesehen, kleinere Kirchen größeren zu
unterstellen, um dadurch das Überleben
der ersteren zu sichern. Schließlich wur-
de Memleben ja nicht aufgelöst; es be-

stand noch bis in die Reforma-
tionszeit als Kloster fort, jetzt
allerdings unter hersfeldischer
Oberhoheit.
Trotzdem bleiben Zweifel: We-
nige Tage zuvor, am 26. Januar
1015, ebenfalls in Frankfurt,
hatte Heinrich II. für das Klo-
ster Hersfeld eine Urkunde
ausgestellt, in der es heißt
„dass Arnold, der ehrwürdige
Abt der Hersfelder Kirche, mit
der ganzen Gemeinschaft sei-
ner Mönche und seiner Ge-
folgsleute zu uns kam und
klagte, dass der Schaden des
Tauschgeschäftes, das unser
Vorgänger Kaiser Otto seligen
Angedenkens mit seiner (Ar-
nolds) Kirche (also Hersfeld)
geschlossen hatte, indem er ihr
zwei Güter, Muffendorf (bei
Bonn) und Klobikau (bei Hal-
le), abtrat und dafür den recht-

mäßig der (Hersfelder) Kirche gehören-
den Zehnten ... nahm.“

Kaiser Otto II. und Abt Gozbert
Worum ging es? Kaiser Otto II., der Sohn
Ottos d. Gr. und zweite Vorgänger Hein-
richs, hatte kurz vor 979 in der Pfalz
Memleben (ca. 40 km sö. von Halle, an
der Unstrut) ein Kloster errichtet, „zum
Heile unserer Seele, wie er sagt, und der
unserer Ehefrau, der erhabenen Mitkai-
serin Theophanu, und auch zur Rettung
der Seele unseres gleichnamigen Vaters
...“ In Memleben waren König Heinrich I.
und Otto d. Gr. gestorben; für den Sohn
und Enkel hatte dieser Ort daher persön-
lich und dynastisch eine besondere Be-
deutung. Bei der Ausstattung der neuen
Gründung wurde auch hier zu dem übli-
chen Mittel des Güter- bzw. Einkünfte-
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freien Mutter verbleiben. Und weil sie
sonst nichts haben, bringen diese üblen
Väter für ihre ebenso üblen Kinder immer
mehr Güter ... vom Kirchenbesitz auf die
Seite. ... So bleiben Knechtssöhne in der
Freiheit ... und die Kirche verliert beides,
Knechte und Besitz.“4) Mit anderen Wor-
ten: Wenn schon das Zölibatsgebot nicht
eingehalten wird, dann mögen die Kleri-
ker sich eben mit den dem Kloster eige-
nen Frauen einlassen - etwa einer Willi-
cuma - , jedenfalls es tunlichst unterlas-
sen, mit freigeborenen Frauen Kinder zu
zeugen, da dies zur Minderung des Kir-
chenbesitzes führen könnte.

Mord und Totschlag unter
Klosterbrüdern
Dass der Kaiser mit den Zuständen in
den beiden benachbarten Klöstern Fulda
und Hersfeld, die am meisten von ihm
mit Gunsterweisen bedacht worden wa-
ren, nicht zufrieden sein konnte, zeigt die
letzte von ihm für Hersfeld - und gleich-
lautend für Fulda - ausgestellte Urkunde
vom März 1024. Sie ist zugleich eine der
letzten Urkunden Heinrichs II. über-
haupt, denn Anfang Juli 1024 ist der Kai-
ser gestorben. Heinrich zeigt sich besorgt
„über die altbekannten und immer wie-
der auftretenden Kämpfe, die immer
schon bestanden, zwischen der fuldi-
schen und der hersfeldischen Hausgenos-
senschaft (familia), die jetzt ein solches
Maß erreicht haben, dass es sogar zu
zahllosen (innumerabilia) Totschlägen
untereinander gekommen ist und in Folge
davon beide Kirchen höchsten Schaden
erleiden.“ Die nun folgenden Bestim-
mungen, die der Kaiser im Zusammen-
wirken mit den Äbten beider Klöster,
Richards von Fulda und des schon mehr-
fach genannten Hersfelder Abtes Arnold,
erlässt, erhellen schlaglichtartig die bru-
talen Sitten dieser Zeit ebenso wie die
entsprechenden Strafen, mit denen sie
gebessert werden sollten. Nach der Auf-
forderung an die Klosterleitungen, bisher
geschehenes Unrecht vollständig wieder-
gutzumachen, heißt es: „Endlich gebieten
wir: Wenn einer aus der familia der bei-
den Kirchen einem Knecht (servus) des
hl. Bonifatius oder des hl. Wigbert nach-

stellt und in verbre-
cherischer Absicht
und mit bewaffneter
Hand in der Absicht
ihn zu töten oder zu
berauben in seinen
Hof oder sein Haus
einbricht und ihn an-
greift, und wenn die-
sem dann die Flucht
gelingt oder er gerade
nicht zu Hause ist
oder er sich irgend-
wie vor dessen ge-
waltsamem Angriff in
Sicherheit bringen
kann, dann sollen
dem, der Rädelsfüh-
rer und Anstifter die-
ses verwegenen Ein-
bruchs gewesen ist,
Haut und Haare ge-
nommen werden (d.
h. er soll ausge-
peitscht und gescho-
ren werden) und dar-
überhinaus soll er auf
beiden Wangen mit
einem ... glühenden
Eisen tief gebrand-
markt werden. Die
Mittäter sollen Haut
und Haare verlieren.
Wird (der Überfalle-
ne) bei der Gelegen-
heit dagegen getötet,
sollen alle, die bei diesem Totschlag oder
Überfall dabei waren, die oben genannte
Strafe (also die Brandmarkung) erleiden.
Und nach einer weiteren, das jeweils zu
zahlende Wergeld betreffenden Bestim-
mung, heißt es: „Und wo auch immer je-
mand  aus der einen oder der andern fa-
milia erschlagen wird: Wenn nicht der,
der den Totschlag begangen hat, glaub-
würdige Zeugen dafür hat oder durch ein
glühendes Eisen beweisen kann, dass er
aus Notwehr gehandelt hat und anders
nicht lebend davongekommen wäre, soll
er der obengenannten Strafe unterlie-
gen.“
Mord und Totschlag, Raub und Plünde-
rung unter Klosterbrüdern: Man könnte
meinen, hier in Hersfeld habe man es
wirklich zu toll getrieben. Das ist aber -
soll man sagen leider oder glücklicher-
weise - nicht der Fall gewesen. Für die
Strafbestimmungen der Hersfelder Ur-
kunde ist ein Formular benutzt worden,
das ursprünglich für Worms entworfen
wurde und dann auch noch für Lorsch in
Anwendung gekommen ist. 
Mit dieser letzten für Hersfeld ausgestell-
ten Urkunde hat Heinrich II. alles getan,
was er als Schutzherr und Förderer die-
ses Reichsklosters tun konnte: Nachdem
durch die beiden Bannverleihungen und
andere Schenkungen die wirtschaftliche
Lage der Abtei beträchtlich gestärkt und
durch die Bestellung des bedeutendsten
Reformabtes der damaligen Zeit das Klo-
ster  wieder zu einem religiös-spirituellen
Zentrum geworden war, blieb als letztes
noch die Ordnung der zerrütteten Rechts-
verhältnisse in der wiedererstarkten
Reichsabtei. 
Bei wohl keinem Herrscher des Mittelal-
ters sind religiöse und politische Motive
so untrennbar miteinander verbunden
gewesen wie bei Heinrich II. Wie stark er
persönlich dem Ideal benediktinischer
Lebensform nahestand, kommt in einer
besonders schönen Formulierung zum
Ausdruck, die sich in einer 1018 für das

Kloster Burtscheid (bei Aachen) ausge-
stellten Urkunde findet. Dort heißt es:
„Weil wir ihre (d. h. der Benediktiner)
Lebensweise ganz besonders hochschät-
zen, schenken wir ihnen irdische Güter,
auf dass sie die himmlischen mit uns tei-
len.“5) Ohne zu zögern hat derselbe Herr-
scher aber auch in die Besitz- und sonsti-
gen Rechte eben dieser Benediktiner ein-
gegriffen, wenn es seiner Meinung nach
das Reichsinteresse forderte. Dass er ein-
mal als Heiliger verehrt werden würde,
war bei seinem Tode durchaus noch nicht
abzusehen.

Anmerkungen
1) Für die Memleben betreffenden Ereignisse vgl.
die grundlegenden Ausführungen von T. Brüsch,
Heinrich II. und die Übertragung Memlebens an
das Kloster Hersfeld, in: Memleben: Königspfalz-
Reichskloster-Propstei. Hsg. von H. Wittman, Pe-
tersberg 2001, 105 ff. Die dortige Übersetzung der
Urkundentexte ist weitgehend übernommen wor-
den. Vgl. auch in demselben Band die Aufsätze
von M. Hardt (61 ff.) und Th. Vogtherr (79 ff.). Da-
neben immer noch wertvoll: W. Neuhaus, Auf den
Spuren der Reichsabtei Hersfeld in deutschen
Gauen, Hersfeld 1941, bes. 85 ff. - Soweit nicht
anders angegeben, stammen die Übersetzungen
(aus dem Hersfelder Urkundenbuch) vom Verf.
2) Die Zahlen nach Brüsch (s. Anm. 1) 123 f.
3) Der Ausdruck stammt von Th. Vogtherr; vgl.
Brüsch (s. Anm. 1) 122 sowie Anm. 113.
4) Text nach: Deutsche Geschichte in Quellen und
Darstellung, Bd.1: Frühes und hohes Mittelalter
750 - 1250, hsg. von W. Hartmann, Stuttgart 1995,
214 ff.
5) Text bei St. Weinfurter, Heinrich II. Herrscher
am Ende der Zeiten, Regensburg 2002 (3. Aufl.),
171  f.
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tausches gegriffen, d. h., der eine musste
etwas von seinem Besitz abgeben und er-
hielt dafür einen Ausgleich. Je nach den
Besitz- und Machtverhältnissen, den
Möglichkeiten der Einflussnahme und
den persönlichen Beziehungen konnte
dieser Ausgleich sehr unausgewogen aus-
fallen und die eine der beiden Seiten über
Gebühr begünstigt bzw. geschädigt wer-
den. Otto II. hat nun zur Ausstattung sei-
nes neugegründeten Klosters Memleben
auch von Hersfeld einen Beitrag einge-
fordert und von Abt Gozbert - an ihn er-
innert noch ein Hersfelder Straßenna-
me - die Abtretung von drei Kirchen
sowie des Zehnten im Hochseegau und
Friesenfeld verlangt. Dieser Zehnte
war dem Kloster Hersfeld durch Karl
d. Gr. 780 übertragen worden mit dem
Auftrag, hier Missionsarbeit zu betrei-
ben; das Gebiet, in dem er erhoben
wurde, der Hochsee- oder Hassegau,
in dem sehr früh auch Friesen siedel-
ten, lag weit ab vom Mutterkloster
Hersfeld, nämlich im Südharz- und
Saale-Unstrut-Gebiet. Die Einkünfte
müssen beträchtlich gewesen sein,
konnten aber von Hersfeld gegen die
Begehrlichkeiten der unmittelbaren
Nachbarn, vor allem des Bistums Hal-
berstadt, zu dem der Hochseegau
gehörte, nur ungenügend gesichert
werden. Zur Zeit, als die Übertragung
dieses Zehnten an Memleben vorge-
nommen wurde, war nur noch der
Südteil des alten Zehntgebietes in
Hersfelder Besitz. Trotzdem ist der er-
haltene Ausgleich, eben die in der
Heinrich-Urkunde genannten Orte,
gegenüber dem Verlust in Hersfeld als
unangemessen empfunden worden
und Abt Gozbert dürfte nur schweren
Herzens in den vom Kaiser gewünsch-
ten Tausch eingewilligt haben. Ottos
II. Interesse an Hersfeld scheint nur
gering gewesen zu sein; das Hersfelder
Urkundenbuch verzeichnet nicht eine
Schenkung dieses Kaisers an dieses
Kloster.

Heinrich II. und Memleben
Knapp 36 Jahre nach diesem Vorgang
erscheint nun, wie wir hörten, der
Hersfelder Abt Arnold mit seinem ge-
samten Konvent vor Kaiser Heinrich
II. und führt Klage gegen den seiner-
zeit sehr zum Nachteil Hersfelds vor-
genommenen Gütertausch - und er-
reicht tatsächlich die Rückgängigma-
chung des gesamten Aktes: Die Zehnt-
rechte werden von Memleben auf
Hersfeld zurückübertragen. Mehr
noch: 10 Tage später wird das Kloster
Memleben seiner Selbständigkeit be-
raubt und, wie wir hörten, der Abtei
Hersfeld unterstellt. Wenn also der Kai-
ser - und das war der Ausgangspunkt un-
serer Überlegung - als Grund für die
Übertragung Memlebens an Hersfeld die
Armut des Klosters anführt, kann dies
der wirkliche Grund nicht gewesen sein;
durch den kurz vorher erfolgten Entzug
des Hochseegau-Zehnten hatte derselbe
Kaiser die Verarmung Memlebens ja erst
herbeigeführt. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, als sei dem Klos-
ter Memleben die Möglichkeit der selb-
ständigen Existenz nur deshalb genom-
men worden, um es dann an Hersfeld zu
übertragen. 
Über die wirklichen Gründe für diesen
ganz ungewöhnlichen Akt, der schon bei
den Zeitgenossen auf Unverständnis ge-
stoßen ist - so schreibt Thietmar von

Ausstattung Bambergs dienten. Dass sie
in Hersfeld durchaus nicht als gutes Ge-
schäft empfunden wurden, zeigen zwei
Dorsualnotizen, also Bemerkungen, die
auf der Rückseite der zusammengefalte-
ten Urkunde angebracht wurden, um eine
raschere Orientierung zu erlauben und
ein unnötiges Öffnen des kostbaren Per-
gamentes zu vermeiden. So liest man auf
der Rückseite der Urkunde, in der Hers-
feld den Zehnten im Hochseegau gegen
die Güter Muffendorf und Klobikau
zurückerhielt - wir hörten davon - von ei-
nem Schreiber des 11. Jhs., also aus der
Zeit der Abfassung, den Ver-
merk: „Urkunde Kaiser Hein-
richs, wie er uns Muffendorf
weggenommen hat und uns
unseren Zehnten zurückgab“.
Das lat. Wort abstulit, was fast
soviel wie stehlen oder rauben
bedeutet, lässt deutlich den
Unmut des Schreibers erah-
nen. Und auf einer weiteren,
zur gleichen Zeit ausgestellten
Urkunde, in der Hersfeld zu-
gunsten Bambergs eine Reihe
von Gütern in Franken gegen
Besitz in Sachsen eintauscht
bzw. eintauschen muss, heißt
es, ebenfalls geschrieben von
einer Hand des 11. Jhs.: „Ur-
kunde über Rodheim, Welb-
hausen, Schnackenwerth und
Wonfurt ach, ach!“ Selbst die
Übertragung eines ganzen
Klosters scheint in den Augen
des Hersfelder Konventes, so-
fern man diese Klagen nicht
als vereinzelte Äußerungen
verstehen will, den Verlust der
fränkischen Güter nicht aufgewogen zu
haben. 
Dass man auch anderwärts das Vorgehen
Heinrichs II. gegenüber den Reichsklö-
stern als gewaltsam und ungerecht emp-
fand, zeigen zwei Bemerkungen in den
Quedlinburger Annalen: Einmal, zum
Jahre 1004, heißt es über Hersfeld, dass
es,  „weil es von der alten Vätersitte abge-
wichen ist, vom König einen großen
Schaden erleidet, sein Besitz geplündert
wird (spoliatur) und es seiner Söhne be-
raubt wird.“ Und die Ereignisse in Fulda
1013 kommentiert der Annalist folgen-
dermaßen: „Der weise König Heinrich,
verführt vielleicht durch den Rat von
Dummen, beraubte das Kloster Fulda in
erbarmungswürdiger Weise seiner Güter,
nur weil ihm das Leben der dortigen
Mönche missfiel.“

Hersfeld die „Paradeabtei“  
Ungeachtet solcher mehr oder weniger
berechtigter Klagen ist der Gewinn, den
Hersfeld durch diesen Kaiser erfahren
hat, unvergleichlich höher als das, was er
diesem Kloster genommen hat. Zur Er-
läuterung ein paar Zahlen2): Beim Regie-
rungsantritt Heinrichs II. gab es im Reich
88 Reichsklöster, 40 Frauen- und 48 Män-
nerkonvente. Davon haben 55 mindestens
eine königliche Urkunde erhalten, 26 von
ihnen nur eine einzige. 14 Abteien erhiel-
ten zwischen zwei und vier Urkunden;
nur eine kleine Anzahl von Reichsabteien
wurde überdurchschnittlich bedacht: Te-
gernsee und Lorsch jeweils 6, Altaich und
Fulda je 7 und lediglich Hersfeld 8. Hers-
feld war durch Godehards Reformen zu
einer, wie man gesagt hat,
„Paradeabtei“3) geworden; auch die an-
deren genannten Klöster hatten durch die
Reform einen Vorbildcharakter bekom-

10 11

Merseburg, der Geschichtsschreiber der
sächsischen Kaiserzeit und große Verehrer
Heinrichs: „Zu vermerken und zu berich-
ten ist nicht ohne Beklemmung, dass  das
Kloster Memleben seine seit alters be-
stätigte Freiheit mit Untertänigkeit ver-
tauschen musste. Es wurde nämlich sein
Abt Reinhold abgesetzt, die Brüder weit-
hin verstreut und das Kloster der Hersfel-
der Kirche ... unterstellt.“ Über die wirk-
lichen Gründe für Heinrichs Vorgehen
können nur Vermutungen angestellt wer-
den. Eines ist jedenfalls klar. Die Vereh-

rung für dieses Kloster, die persönlich-dy-
nastische Bindung an diesen Ort, wie sie
für die Sachsenherrscher galt, bestand bei
diesem Kaiser, der doch derselben Familie
entstammte, nicht. Zwischen Heinrichs
Vater, dem Bayernherzog gleichen Na-
mens, der nicht zu Unrecht als Heinrich
der Zänker in die Geschichte eingegangen
ist, und Kaiser Otto II. bestand lange Zeit
ein gespanntes, ja feindliches Verhältnis.
Vergeblich hatte Heinrich der Zänker ver-
sucht, seinem Vetter Otto II. die Königs-
würde streitig zu machen. Er verlor sein
Herzogtum und wurde längere Zeit in
Haft genommen. Sein kleiner Sohn, der
nachmalige Kaiser Heinrich II., wurde da-
mals in die Obhut der Kirche gegeben,
und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
Otto II. ihn zum Kleriker ausbilden lassen

wollte, um so den bayerischen Zweig der
Familie von der Thronfolge auszusch-
ließen.  Dieser persönliche Hintergrund
mag bei Heinrichs Entscheidung mitge-
spielt haben; weshalb sollte er der Lieb-
lingsstiftung Ottos II., an den er nur un-
angenehme Erinnerungen haben konnte
(er war beim Tode des Kaisers 10 Jahre
alt), mit besonderer Pietät begegnen? 

Letzte Gründe unsicher
Gleichwohl reicht diese Erklärung nicht
aus. Dabei ist es von geringer Bedeutung,

dass Heinrich 13 Jahre zuvor dem Klo-
ster ausdrücklich alle Rechte bestätigt
hatte. Das war geschehen in den ersten
Monaten seiner Regierung, und damals
eine derartige Bitte abzuschlagen wäre
sicherlich sehr unklug gewesen. Aller-
dings dürfte schon zu dieser Zeit der
neue König sich von der kirchenpoliti-
schen Konzeption seiner Vorgänger
abzusetzen begonnen haben. Ein hal-
bes Jahr nach der Bestätigung für
Memleben erfolgt die Bannverleihung
im Eherinevirst an Hersfeld, das im-
mer mehr in das Blickfeld des neuen
Königs gerät. Ohne die gerade in den
letzten Jahren höchst kontrovers dis-
kutierte Frage, welche Bestimmung ei-
gentlich dem Kloster Memleben zuge-
dacht war - Gedächtnisort oder Missi-
onszentrum für die slawischen Gebiete
- hier im einzelnen zu verfolgen, lässt
sich doch folgendes mit einiger Wahr-
scheinlichkeit annehmen: Nachdem
durch den Slawenaufstand i. J. 983 der
Einfluss des Reiches östlich der Elbe
so gut wie vollständig zum Erliegen
gekommen war, geriet das erst wenige
Jahre zuvor gegründete Kloster, das
nun an die Peripherie des Reiches lag,
politisch ins Abseits. Zwar blieb es
noch bis zum Regierungsantritt Hein-
richs II. ein Mittelpunkt des ottoni-
schen Gedächtniskultes, verlor aber
bald diese Funktion aus den angegebe-
nen Gründen. 
Wenn wir über die letzten Gründe für
die Aufhebung der Selbständigkeit
Memlebens auch weiterhin nicht end-
gültige Sicherheit gewinnen können,
so lässt sich doch mit einiger Gewis-
sheit die Frage beantworten, weshalb
gerade Hersfeld Nutznießer dieser
Maßnahme geworden ist. 

Hersfeld und Bamberg
Heinrichs sehnlichster Wunsch, dessen
Erfüllung er einen großen Teil seiner
Energie widmete, war, wie seit der
vielbesuchten Ausstellung im Jahr
2002 einer breiteren Öffentlichkeit be-
wusst geworden ist, die Gründung des
Bistums Bamberg. Ein Hauptproblem

war dabei die wirtschaftliche Ausstat-
tung und Sicherstellung der neuen, 1007
gegründeten Diözese. In unzähligen Ver-
handlungen mit Bischöfen, Klöstern,
großen und kleinen Herren, durch Über-
redung, mehr oder weniger sanften Druck
bis hin zu massiver Einflussnahme hat
Heinrich dieses Ziel mit Zähigkeit ver-
folgt. Auch die Abtei Hersfeld musste mit
Teilen ihres Besitzes zur Ausstattung
Bambergs beitragen. Schon zu Godehards
Zeiten war es zu einem Tausch hersfeldi-
scher Güter in Franken zugunsten von
Bamberg gekommen, und bei Heinrichs
Aufenthalt in Frankfurt Jan./Febr. 1015,
als die Übertragung Memlebens an Hers-
feld erfolgte, ist noch eine Reihe von
Tauschgeschäften beurkundet worden,
die alle dem gleichen Zweck, nämlich der

men. Sie wurden gezielt vom König unter-
stützt, ggf. unter massiver Benachteili-
gung von weniger erfolgreichen Konkur-
renten. 
Die gedeihliche Entwicklung des von
Godehard reformierten Klosters Hers-
feld unter seinem Nachfolger Arnold
veranlasste nun den Kaiser zu einem
weiteren Gunstbeweis für die von ihm in
besonderer Weise geschätzte Abtei. Im
Mai 1016, ein gutes Jahr nach der Über-
tragung Memlebens an Hersfeld, verleiht
Heinrich II. dem Kloster den Wildbann
über einen bei Breitungen beidseits der

Werra gelegenen Forst. Wie im Falle des
Eherinevirstes umfasste der Bannbe-
reich Gebiete, die seit alters Hersfelder
Besitz waren, in diesem Falle das Gebiet
um Dorndorf und einen Teil der Mark
Breitungen. Beide Bannverleihungen
haben dem Abt genau umschriebene
Hoheitsrechte eingeräumt. Im Falle des
Eherinevirstes wurde der ehemals wohl
allgemeiner Nutzung zugängliche Wald
in einen Herrenwald (singulare et domi-
nicale forestum) umgewandelt, in dem
von jetzt an nur der Abt von Hersfeld
das Forst- und Jagdrecht hatte. Wenn in
der Urkunde ausdrücklich als Recht des
Abtes aufgeführt wird, Baumpflanzun-
gen anzulegen (arbores nutriendi),
schließt diese Bestimmung das Ro-
dungsrecht offensichtlich nicht ein, d. h.
der Abt konnte in diesem Gebiet kein
neues Siedlungsland anlegen, um so die
Einkünfte seiner Abtei zu erhöhen. Für
das neue Gebiet an Werra und Ulster
war dem Abt sogar nur das uneinge-
schränke Jagdrecht verliehen worden.
Es handelt sich in beiden Fällen also
nicht, wie man vielfach anzunehmen
scheint, um eine Besitzverleihung wie
im Falle Memlebens oder bei den ver-
schiedenen erwähnten Tauschgeschäf-
ten, sondern nur um die Übertragung
genau umschriebener Hoheitsrechte in
einem nach wie vor der Verfügungsge-
walt des Königs unterstehenden Gebiet.
Dass die Bestrebungen dahingingen, der
allgemeinen Tendenz des mittelalterli-
chen Lehnswesens folgend, Hoheits-
rechte in Besitzrechte umzuwandeln,
steht außer Frage. Somit ist durch Hein-
richs Bannverleihungen in der Tat der
Grundstock für das spätere Territorium
des Fürstentums Hersfeld gelegt wor-
den.

Willicuma: Eine Frau als
Besitzgegenstand
In etwas  mehr als einem Viertel der Ur-
kunden Heinrichs II. tritt als Intervenien-
tin, als Befürworterin des beurkundeten
Aktes, Heinrichs Gemahlin Kunigunde
auf. Auch für das Kloster Hersfeld hat
sich die Königin bzw. Kaiserin zweimal
bei ihrem Manne verwendet: Sie ist es ge-
wesen, auf deren Bitte hin Heinrich der
Abtei den Wildbann im Breitunger Forst
verliehen hat, von dem soeben die Rede
war, und schon früher einmal, noch zu

Godehards Hersfelder Zeit, i. J.
1011, hatte sie zusammen mit
dem Abt von Heinrich die
Schenkung einer Hörigen an das
Kloster Hersfeld erbeten und
erlangt. Dieser im Vergleich zu
den bisher besprochenen Schen-
kungen recht unscheinbare kö-
nigliche Gnadenerweis ist ein
eindrucksvolles Beispiel dafür,
wie sich das mittelalterliche
Rechtsempfinden von unserem
heutigen unterscheidet. In der
Urkunde heißt es: „Die Hörige
(ancilla) Willicuma übergeben
wir ... mit ihren Söhnen und ih-
rer gesamten Nachkommen-
schaft aus unserer Gewalt in die
des Abtes und des Klosters ...
mit der Maßgabe, dass vorge-
nannter Abt und seine Nachfol-
ger ... freie Verfügungsgewalt
über die besagte Hörige und ih-
re Nachkommenschaft haben
sollen, ob sie sie nun eintau-
schen, behalten oder sonstwie
nach Gefallen mit ihr verfahren

wollen.“ Keiner hat sich in dieser Zeit et-
was Böses dabei gedacht, dass hier Men-
schen wie Gegenstände den Besitzer
wechseln, schon gar nicht die Kirche, zu-
mal wenn dies in ihrem Interesse geschah.
Das Schicksal der - sollen wir sagen un-
glücklichen, gleichgültigen, stumpfsinnig
sich ergebenden oder vielleicht durchaus
zufriedenen? - Willicuma und ihrer mit-
verschenkten Kinder kennen wir nicht,
aber für die Einstellung der Kirche ge-
genüber ihren Hörigen haben wir ein et-
wa gleichzeitiges, interessantes Zeugnis.
1022 beriefen Papst Benedikt VIII. und
Kaiser Heinrich eine Synode nach Pavia
ein, um gemeinsam über die Reform der
Kirche zu beraten. Hauptpunkt der Bera-
tungen und Beschlüsse war die höchst la-
xe Einstellung eines großen Teiles des
Klerus zum Zölibat. Im 1. Abschnitt des
auf dieser Synode erlassenen päpstlichen
Dekretes, das vom Kaiser bestätigt und
zum Gesetz erhoben wurde, heißt es:
„Kein Priester, Diakon oder Subdiakon,
kein Kleriker überhaupt, darf eine Frau
oder eine Konkubine haben.“ Wie wenig
man jedoch mit der Einhaltung dieser Be-
stimmung rechnete, zeigt der 3. Abschnitt
desselben Dekrets: „Söhne und Töchter
von Klerikern aller Art ... sind mit all
ihrem Besitz, wie auch immer dieser er-
worben sein mag, eigene Knechte der Kir-
che und können niemals aus dieser
Knechtschaft entlassen werden.“ Worum
es letztlich geht, hatte der Papst in den
Einleitungsworten zu seinem Dekret so
formuliert: „Kleriker, die aus dem Höri-
genstand der Kirche stammen, ... zeugen
mit freien Frauen Kinder, und mit den
Kirchenmägden - eine solche war auch
unsere Willicuma - lassen sie sich allein
aus diesem ... Grunde nicht ein, damit
diese Söhne, als ob sie frei wären, ihrer

Abb. 2: Heinrich II. und Kunigunde (Adamspforte
des Bamberger Domes).

Abb. 3: Arkaden des Langbaues der Ruine der Klosterkirche von
Memleben.



tausches gegriffen, d. h., der eine musste
etwas von seinem Besitz abgeben und er-
hielt dafür einen Ausgleich. Je nach den
Besitz- und Machtverhältnissen, den
Möglichkeiten der Einflussnahme und
den persönlichen Beziehungen konnte
dieser Ausgleich sehr unausgewogen aus-
fallen und die eine der beiden Seiten über
Gebühr begünstigt bzw. geschädigt wer-
den. Otto II. hat nun zur Ausstattung sei-
nes neugegründeten Klosters Memleben
auch von Hersfeld einen Beitrag einge-
fordert und von Abt Gozbert - an ihn er-
innert noch ein Hersfelder Straßenna-
me - die Abtretung von drei Kirchen
sowie des Zehnten im Hochseegau und
Friesenfeld verlangt. Dieser Zehnte
war dem Kloster Hersfeld durch Karl
d. Gr. 780 übertragen worden mit dem
Auftrag, hier Missionsarbeit zu betrei-
ben; das Gebiet, in dem er erhoben
wurde, der Hochsee- oder Hassegau,
in dem sehr früh auch Friesen siedel-
ten, lag weit ab vom Mutterkloster
Hersfeld, nämlich im Südharz- und
Saale-Unstrut-Gebiet. Die Einkünfte
müssen beträchtlich gewesen sein,
konnten aber von Hersfeld gegen die
Begehrlichkeiten der unmittelbaren
Nachbarn, vor allem des Bistums Hal-
berstadt, zu dem der Hochseegau
gehörte, nur ungenügend gesichert
werden. Zur Zeit, als die Übertragung
dieses Zehnten an Memleben vorge-
nommen wurde, war nur noch der
Südteil des alten Zehntgebietes in
Hersfelder Besitz. Trotzdem ist der er-
haltene Ausgleich, eben die in der
Heinrich-Urkunde genannten Orte,
gegenüber dem Verlust in Hersfeld als
unangemessen empfunden worden
und Abt Gozbert dürfte nur schweren
Herzens in den vom Kaiser gewünsch-
ten Tausch eingewilligt haben. Ottos
II. Interesse an Hersfeld scheint nur
gering gewesen zu sein; das Hersfelder
Urkundenbuch verzeichnet nicht eine
Schenkung dieses Kaisers an dieses
Kloster.

Heinrich II. und Memleben
Knapp 36 Jahre nach diesem Vorgang
erscheint nun, wie wir hörten, der
Hersfelder Abt Arnold mit seinem ge-
samten Konvent vor Kaiser Heinrich
II. und führt Klage gegen den seiner-
zeit sehr zum Nachteil Hersfelds vor-
genommenen Gütertausch - und er-
reicht tatsächlich die Rückgängigma-
chung des gesamten Aktes: Die Zehnt-
rechte werden von Memleben auf
Hersfeld zurückübertragen. Mehr
noch: 10 Tage später wird das Kloster
Memleben seiner Selbständigkeit be-
raubt und, wie wir hörten, der Abtei
Hersfeld unterstellt. Wenn also der Kai-
ser - und das war der Ausgangspunkt un-
serer Überlegung - als Grund für die
Übertragung Memlebens an Hersfeld die
Armut des Klosters anführt, kann dies
der wirkliche Grund nicht gewesen sein;
durch den kurz vorher erfolgten Entzug
des Hochseegau-Zehnten hatte derselbe
Kaiser die Verarmung Memlebens ja erst
herbeigeführt. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, als sei dem Klos-
ter Memleben die Möglichkeit der selb-
ständigen Existenz nur deshalb genom-
men worden, um es dann an Hersfeld zu
übertragen. 
Über die wirklichen Gründe für diesen
ganz ungewöhnlichen Akt, der schon bei
den Zeitgenossen auf Unverständnis ge-
stoßen ist - so schreibt Thietmar von

Ausstattung Bambergs dienten. Dass sie
in Hersfeld durchaus nicht als gutes Ge-
schäft empfunden wurden, zeigen zwei
Dorsualnotizen, also Bemerkungen, die
auf der Rückseite der zusammengefalte-
ten Urkunde angebracht wurden, um eine
raschere Orientierung zu erlauben und
ein unnötiges Öffnen des kostbaren Per-
gamentes zu vermeiden. So liest man auf
der Rückseite der Urkunde, in der Hers-
feld den Zehnten im Hochseegau gegen
die Güter Muffendorf und Klobikau
zurückerhielt - wir hörten davon - von ei-
nem Schreiber des 11. Jhs., also aus der
Zeit der Abfassung, den Ver-
merk: „Urkunde Kaiser Hein-
richs, wie er uns Muffendorf
weggenommen hat und uns
unseren Zehnten zurückgab“.
Das lat. Wort abstulit, was fast
soviel wie stehlen oder rauben
bedeutet, lässt deutlich den
Unmut des Schreibers erah-
nen. Und auf einer weiteren,
zur gleichen Zeit ausgestellten
Urkunde, in der Hersfeld zu-
gunsten Bambergs eine Reihe
von Gütern in Franken gegen
Besitz in Sachsen eintauscht
bzw. eintauschen muss, heißt
es, ebenfalls geschrieben von
einer Hand des 11. Jhs.: „Ur-
kunde über Rodheim, Welb-
hausen, Schnackenwerth und
Wonfurt ach, ach!“ Selbst die
Übertragung eines ganzen
Klosters scheint in den Augen
des Hersfelder Konventes, so-
fern man diese Klagen nicht
als vereinzelte Äußerungen
verstehen will, den Verlust der
fränkischen Güter nicht aufgewogen zu
haben. 
Dass man auch anderwärts das Vorgehen
Heinrichs II. gegenüber den Reichsklö-
stern als gewaltsam und ungerecht emp-
fand, zeigen zwei Bemerkungen in den
Quedlinburger Annalen: Einmal, zum
Jahre 1004, heißt es über Hersfeld, dass
es,  „weil es von der alten Vätersitte abge-
wichen ist, vom König einen großen
Schaden erleidet, sein Besitz geplündert
wird (spoliatur) und es seiner Söhne be-
raubt wird.“ Und die Ereignisse in Fulda
1013 kommentiert der Annalist folgen-
dermaßen: „Der weise König Heinrich,
verführt vielleicht durch den Rat von
Dummen, beraubte das Kloster Fulda in
erbarmungswürdiger Weise seiner Güter,
nur weil ihm das Leben der dortigen
Mönche missfiel.“

Hersfeld die „Paradeabtei“  
Ungeachtet solcher mehr oder weniger
berechtigter Klagen ist der Gewinn, den
Hersfeld durch diesen Kaiser erfahren
hat, unvergleichlich höher als das, was er
diesem Kloster genommen hat. Zur Er-
läuterung ein paar Zahlen2): Beim Regie-
rungsantritt Heinrichs II. gab es im Reich
88 Reichsklöster, 40 Frauen- und 48 Män-
nerkonvente. Davon haben 55 mindestens
eine königliche Urkunde erhalten, 26 von
ihnen nur eine einzige. 14 Abteien erhiel-
ten zwischen zwei und vier Urkunden;
nur eine kleine Anzahl von Reichsabteien
wurde überdurchschnittlich bedacht: Te-
gernsee und Lorsch jeweils 6, Altaich und
Fulda je 7 und lediglich Hersfeld 8. Hers-
feld war durch Godehards Reformen zu
einer, wie man gesagt hat,
„Paradeabtei“3) geworden; auch die an-
deren genannten Klöster hatten durch die
Reform einen Vorbildcharakter bekom-
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Merseburg, der Geschichtsschreiber der
sächsischen Kaiserzeit und große Verehrer
Heinrichs: „Zu vermerken und zu berich-
ten ist nicht ohne Beklemmung, dass  das
Kloster Memleben seine seit alters be-
stätigte Freiheit mit Untertänigkeit ver-
tauschen musste. Es wurde nämlich sein
Abt Reinhold abgesetzt, die Brüder weit-
hin verstreut und das Kloster der Hersfel-
der Kirche ... unterstellt.“ Über die wirk-
lichen Gründe für Heinrichs Vorgehen
können nur Vermutungen angestellt wer-
den. Eines ist jedenfalls klar. Die Vereh-

rung für dieses Kloster, die persönlich-dy-
nastische Bindung an diesen Ort, wie sie
für die Sachsenherrscher galt, bestand bei
diesem Kaiser, der doch derselben Familie
entstammte, nicht. Zwischen Heinrichs
Vater, dem Bayernherzog gleichen Na-
mens, der nicht zu Unrecht als Heinrich
der Zänker in die Geschichte eingegangen
ist, und Kaiser Otto II. bestand lange Zeit
ein gespanntes, ja feindliches Verhältnis.
Vergeblich hatte Heinrich der Zänker ver-
sucht, seinem Vetter Otto II. die Königs-
würde streitig zu machen. Er verlor sein
Herzogtum und wurde längere Zeit in
Haft genommen. Sein kleiner Sohn, der
nachmalige Kaiser Heinrich II., wurde da-
mals in die Obhut der Kirche gegeben,
und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
Otto II. ihn zum Kleriker ausbilden lassen

wollte, um so den bayerischen Zweig der
Familie von der Thronfolge auszusch-
ließen.  Dieser persönliche Hintergrund
mag bei Heinrichs Entscheidung mitge-
spielt haben; weshalb sollte er der Lieb-
lingsstiftung Ottos II., an den er nur un-
angenehme Erinnerungen haben konnte
(er war beim Tode des Kaisers 10 Jahre
alt), mit besonderer Pietät begegnen? 

Letzte Gründe unsicher
Gleichwohl reicht diese Erklärung nicht
aus. Dabei ist es von geringer Bedeutung,

dass Heinrich 13 Jahre zuvor dem Klo-
ster ausdrücklich alle Rechte bestätigt
hatte. Das war geschehen in den ersten
Monaten seiner Regierung, und damals
eine derartige Bitte abzuschlagen wäre
sicherlich sehr unklug gewesen. Aller-
dings dürfte schon zu dieser Zeit der
neue König sich von der kirchenpoliti-
schen Konzeption seiner Vorgänger
abzusetzen begonnen haben. Ein hal-
bes Jahr nach der Bestätigung für
Memleben erfolgt die Bannverleihung
im Eherinevirst an Hersfeld, das im-
mer mehr in das Blickfeld des neuen
Königs gerät. Ohne die gerade in den
letzten Jahren höchst kontrovers dis-
kutierte Frage, welche Bestimmung ei-
gentlich dem Kloster Memleben zuge-
dacht war - Gedächtnisort oder Missi-
onszentrum für die slawischen Gebiete
- hier im einzelnen zu verfolgen, lässt
sich doch folgendes mit einiger Wahr-
scheinlichkeit annehmen: Nachdem
durch den Slawenaufstand i. J. 983 der
Einfluss des Reiches östlich der Elbe
so gut wie vollständig zum Erliegen
gekommen war, geriet das erst wenige
Jahre zuvor gegründete Kloster, das
nun an die Peripherie des Reiches lag,
politisch ins Abseits. Zwar blieb es
noch bis zum Regierungsantritt Hein-
richs II. ein Mittelpunkt des ottoni-
schen Gedächtniskultes, verlor aber
bald diese Funktion aus den angegebe-
nen Gründen. 
Wenn wir über die letzten Gründe für
die Aufhebung der Selbständigkeit
Memlebens auch weiterhin nicht end-
gültige Sicherheit gewinnen können,
so lässt sich doch mit einiger Gewis-
sheit die Frage beantworten, weshalb
gerade Hersfeld Nutznießer dieser
Maßnahme geworden ist. 

Hersfeld und Bamberg
Heinrichs sehnlichster Wunsch, dessen
Erfüllung er einen großen Teil seiner
Energie widmete, war, wie seit der
vielbesuchten Ausstellung im Jahr
2002 einer breiteren Öffentlichkeit be-
wusst geworden ist, die Gründung des
Bistums Bamberg. Ein Hauptproblem

war dabei die wirtschaftliche Ausstat-
tung und Sicherstellung der neuen, 1007
gegründeten Diözese. In unzähligen Ver-
handlungen mit Bischöfen, Klöstern,
großen und kleinen Herren, durch Über-
redung, mehr oder weniger sanften Druck
bis hin zu massiver Einflussnahme hat
Heinrich dieses Ziel mit Zähigkeit ver-
folgt. Auch die Abtei Hersfeld musste mit
Teilen ihres Besitzes zur Ausstattung
Bambergs beitragen. Schon zu Godehards
Zeiten war es zu einem Tausch hersfeldi-
scher Güter in Franken zugunsten von
Bamberg gekommen, und bei Heinrichs
Aufenthalt in Frankfurt Jan./Febr. 1015,
als die Übertragung Memlebens an Hers-
feld erfolgte, ist noch eine Reihe von
Tauschgeschäften beurkundet worden,
die alle dem gleichen Zweck, nämlich der

men. Sie wurden gezielt vom König unter-
stützt, ggf. unter massiver Benachteili-
gung von weniger erfolgreichen Konkur-
renten. 
Die gedeihliche Entwicklung des von
Godehard reformierten Klosters Hers-
feld unter seinem Nachfolger Arnold
veranlasste nun den Kaiser zu einem
weiteren Gunstbeweis für die von ihm in
besonderer Weise geschätzte Abtei. Im
Mai 1016, ein gutes Jahr nach der Über-
tragung Memlebens an Hersfeld, verleiht
Heinrich II. dem Kloster den Wildbann
über einen bei Breitungen beidseits der

Werra gelegenen Forst. Wie im Falle des
Eherinevirstes umfasste der Bannbe-
reich Gebiete, die seit alters Hersfelder
Besitz waren, in diesem Falle das Gebiet
um Dorndorf und einen Teil der Mark
Breitungen. Beide Bannverleihungen
haben dem Abt genau umschriebene
Hoheitsrechte eingeräumt. Im Falle des
Eherinevirstes wurde der ehemals wohl
allgemeiner Nutzung zugängliche Wald
in einen Herrenwald (singulare et domi-
nicale forestum) umgewandelt, in dem
von jetzt an nur der Abt von Hersfeld
das Forst- und Jagdrecht hatte. Wenn in
der Urkunde ausdrücklich als Recht des
Abtes aufgeführt wird, Baumpflanzun-
gen anzulegen (arbores nutriendi),
schließt diese Bestimmung das Ro-
dungsrecht offensichtlich nicht ein, d. h.
der Abt konnte in diesem Gebiet kein
neues Siedlungsland anlegen, um so die
Einkünfte seiner Abtei zu erhöhen. Für
das neue Gebiet an Werra und Ulster
war dem Abt sogar nur das uneinge-
schränke Jagdrecht verliehen worden.
Es handelt sich in beiden Fällen also
nicht, wie man vielfach anzunehmen
scheint, um eine Besitzverleihung wie
im Falle Memlebens oder bei den ver-
schiedenen erwähnten Tauschgeschäf-
ten, sondern nur um die Übertragung
genau umschriebener Hoheitsrechte in
einem nach wie vor der Verfügungsge-
walt des Königs unterstehenden Gebiet.
Dass die Bestrebungen dahingingen, der
allgemeinen Tendenz des mittelalterli-
chen Lehnswesens folgend, Hoheits-
rechte in Besitzrechte umzuwandeln,
steht außer Frage. Somit ist durch Hein-
richs Bannverleihungen in der Tat der
Grundstock für das spätere Territorium
des Fürstentums Hersfeld gelegt wor-
den.

Willicuma: Eine Frau als
Besitzgegenstand
In etwas  mehr als einem Viertel der Ur-
kunden Heinrichs II. tritt als Intervenien-
tin, als Befürworterin des beurkundeten
Aktes, Heinrichs Gemahlin Kunigunde
auf. Auch für das Kloster Hersfeld hat
sich die Königin bzw. Kaiserin zweimal
bei ihrem Manne verwendet: Sie ist es ge-
wesen, auf deren Bitte hin Heinrich der
Abtei den Wildbann im Breitunger Forst
verliehen hat, von dem soeben die Rede
war, und schon früher einmal, noch zu

Godehards Hersfelder Zeit, i. J.
1011, hatte sie zusammen mit
dem Abt von Heinrich die
Schenkung einer Hörigen an das
Kloster Hersfeld erbeten und
erlangt. Dieser im Vergleich zu
den bisher besprochenen Schen-
kungen recht unscheinbare kö-
nigliche Gnadenerweis ist ein
eindrucksvolles Beispiel dafür,
wie sich das mittelalterliche
Rechtsempfinden von unserem
heutigen unterscheidet. In der
Urkunde heißt es: „Die Hörige
(ancilla) Willicuma übergeben
wir ... mit ihren Söhnen und ih-
rer gesamten Nachkommen-
schaft aus unserer Gewalt in die
des Abtes und des Klosters ...
mit der Maßgabe, dass vorge-
nannter Abt und seine Nachfol-
ger ... freie Verfügungsgewalt
über die besagte Hörige und ih-
re Nachkommenschaft haben
sollen, ob sie sie nun eintau-
schen, behalten oder sonstwie
nach Gefallen mit ihr verfahren

wollen.“ Keiner hat sich in dieser Zeit et-
was Böses dabei gedacht, dass hier Men-
schen wie Gegenstände den Besitzer
wechseln, schon gar nicht die Kirche, zu-
mal wenn dies in ihrem Interesse geschah.
Das Schicksal der - sollen wir sagen un-
glücklichen, gleichgültigen, stumpfsinnig
sich ergebenden oder vielleicht durchaus
zufriedenen? - Willicuma und ihrer mit-
verschenkten Kinder kennen wir nicht,
aber für die Einstellung der Kirche ge-
genüber ihren Hörigen haben wir ein et-
wa gleichzeitiges, interessantes Zeugnis.
1022 beriefen Papst Benedikt VIII. und
Kaiser Heinrich eine Synode nach Pavia
ein, um gemeinsam über die Reform der
Kirche zu beraten. Hauptpunkt der Bera-
tungen und Beschlüsse war die höchst la-
xe Einstellung eines großen Teiles des
Klerus zum Zölibat. Im 1. Abschnitt des
auf dieser Synode erlassenen päpstlichen
Dekretes, das vom Kaiser bestätigt und
zum Gesetz erhoben wurde, heißt es:
„Kein Priester, Diakon oder Subdiakon,
kein Kleriker überhaupt, darf eine Frau
oder eine Konkubine haben.“ Wie wenig
man jedoch mit der Einhaltung dieser Be-
stimmung rechnete, zeigt der 3. Abschnitt
desselben Dekrets: „Söhne und Töchter
von Klerikern aller Art ... sind mit all
ihrem Besitz, wie auch immer dieser er-
worben sein mag, eigene Knechte der Kir-
che und können niemals aus dieser
Knechtschaft entlassen werden.“ Worum
es letztlich geht, hatte der Papst in den
Einleitungsworten zu seinem Dekret so
formuliert: „Kleriker, die aus dem Höri-
genstand der Kirche stammen, ... zeugen
mit freien Frauen Kinder, und mit den
Kirchenmägden - eine solche war auch
unsere Willicuma - lassen sie sich allein
aus diesem ... Grunde nicht ein, damit
diese Söhne, als ob sie frei wären, ihrer

Abb. 2: Heinrich II. und Kunigunde (Adamspforte
des Bamberger Domes).

Abb. 3: Arkaden des Langbaues der Ruine der Klosterkirche von
Memleben.
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Drei Jahre nach Godehards Weggang von
Hersfeld, 1015, lässt der ein Jahr zuvor
zum Kaiser gekrönte Heinrich für das
Kloster Hersfeld und seinen Abt Arnold
in Frankfurt eine Urkunde ausstellen, in
der es heißt: „Wir haben die ...
Abtei Memleben1) der Abtei
Hersfeld und ihrem ehrwürdi-
gen Abt Arnold sowie seinen
Nachfolgern durch diese kai-
serliche Urkunde zur vollen
Verfügungsgewalt überlassen
und geschenkt und zwar mit
allem Zubehör und ihrer Aus-
stattung ..., damit durch die-
sen Beschluss nun der vorge-
nannte Abt Arnold und seine
Nachfolger zukünftig die freie
Verfügungsgewalt über die
vorgenannte Abtei Memleben
und deren Zubehör haben sol-
len, zum Nutzen der Kirche
alles zu tun, was ihnen gefällt,
ohne den Einspruch irgend-
welcher Menschen.“
Man hat sich immer wieder
gefragt, was den Kaiser dazu
bewogen hat, die Abtei Mem-
leben, die erst 13 Jahre zuvor,
gleich nach seiner Thronerhebung i. J.
1002, durch ihn eine Besitzbestätigung
sowie die Gleichberechtigung mit den
Reichsklöstern Fulda, Corvey und Rei-
chenau erhalten hatte, nun mit einem Fe-
derstrich ihrer Selbständigkeit zu ent-
kleiden und sie Hersfeld als Propstei zu
unterstellen. Zwar wird in der Übertra-
gungsurkunde ein Grund genannt; dem
eben zitierten Teil der Urkunde gehen
folgende Worte voraus: „Wenn wir die
ehrwürdigen Plätze der Kirchen Gottes
durch den Zuwachs an irgendwelchen
Geschenken bereichern und erhöhen mö-
gen, zweifeln wir keineswegs, dass es für
unsere Seele und den Zustand des Rei-
ches sehr nützlich sein wird. Daher sollen
die eifrigen Gott und uns Getreuen, die
gegenwärtigen und die zukünftigen, wis-
sen, wie wir ... über die Armut der Abtei
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namens Memleben beraten, den Mangel
der dort Gott dienenden Mönche unter-
sucht und entschieden haben, auf die Art
und Weise für sie Sorge zu tragen, dass
wir diese Abtei der Hersfelder Abtei

übertragen, damit durch diesen Ent-
schluss auf diese Art und Weise die Ar-
mut der schon genannten Brüder (in
Memleben) durch den Eifer des Abtes
dieser Abtei (Hersfeld), Arnold, und sei-
ner Nachfolger sowie durch den Wohl-
stand ihrer Abtei gelindert wird.“ 
Memleben war also verarmt, die zum
Kloster gehörigen Ländereien reichten
nicht hin, die ökonomische Selbständig-
keit zu sichern, der Abt Reginhold
scheint es im Gegensatz zu seinem Hers-
felder Kollegen an Eifer haben fehlen
lassen - dagegen Hersfeld, das durch Go-
dehards Tätigkeit neuen Aufschwung ge-
nommen hatte und in seinem Nachfolger
Arnold einen energischen Leiter besaß:
Angesichts dieser Situation scheint das
Vorgehen des Kaisers durchaus verständ-
lich. Auch in anderen Fällen hat Heinrich

II. es als sein Recht und seine Pflicht an-
gesehen, kleinere Kirchen größeren zu
unterstellen, um dadurch das Überleben
der ersteren zu sichern. Schließlich wur-
de Memleben ja nicht aufgelöst; es be-

stand noch bis in die Reforma-
tionszeit als Kloster fort, jetzt
allerdings unter hersfeldischer
Oberhoheit.
Trotzdem bleiben Zweifel: We-
nige Tage zuvor, am 26. Januar
1015, ebenfalls in Frankfurt,
hatte Heinrich II. für das Klo-
ster Hersfeld eine Urkunde
ausgestellt, in der es heißt
„dass Arnold, der ehrwürdige
Abt der Hersfelder Kirche, mit
der ganzen Gemeinschaft sei-
ner Mönche und seiner Ge-
folgsleute zu uns kam und
klagte, dass der Schaden des
Tauschgeschäftes, das unser
Vorgänger Kaiser Otto seligen
Angedenkens mit seiner (Ar-
nolds) Kirche (also Hersfeld)
geschlossen hatte, indem er ihr
zwei Güter, Muffendorf (bei
Bonn) und Klobikau (bei Hal-
le), abtrat und dafür den recht-

mäßig der (Hersfelder) Kirche gehören-
den Zehnten ... nahm.“

Kaiser Otto II. und Abt Gozbert
Worum ging es? Kaiser Otto II., der Sohn
Ottos d. Gr. und zweite Vorgänger Hein-
richs, hatte kurz vor 979 in der Pfalz
Memleben (ca. 40 km sö. von Halle, an
der Unstrut) ein Kloster errichtet, „zum
Heile unserer Seele, wie er sagt, und der
unserer Ehefrau, der erhabenen Mitkai-
serin Theophanu, und auch zur Rettung
der Seele unseres gleichnamigen Vaters
...“ In Memleben waren König Heinrich I.
und Otto d. Gr. gestorben; für den Sohn
und Enkel hatte dieser Ort daher persön-
lich und dynastisch eine besondere Be-
deutung. Bei der Ausstattung der neuen
Gründung wurde auch hier zu dem übli-
chen Mittel des Güter- bzw. Einkünfte-
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freien Mutter verbleiben. Und weil sie
sonst nichts haben, bringen diese üblen
Väter für ihre ebenso üblen Kinder immer
mehr Güter ... vom Kirchenbesitz auf die
Seite. ... So bleiben Knechtssöhne in der
Freiheit ... und die Kirche verliert beides,
Knechte und Besitz.“4) Mit anderen Wor-
ten: Wenn schon das Zölibatsgebot nicht
eingehalten wird, dann mögen die Kleri-
ker sich eben mit den dem Kloster eige-
nen Frauen einlassen - etwa einer Willi-
cuma - , jedenfalls es tunlichst unterlas-
sen, mit freigeborenen Frauen Kinder zu
zeugen, da dies zur Minderung des Kir-
chenbesitzes führen könnte.

Mord und Totschlag unter
Klosterbrüdern
Dass der Kaiser mit den Zuständen in
den beiden benachbarten Klöstern Fulda
und Hersfeld, die am meisten von ihm
mit Gunsterweisen bedacht worden wa-
ren, nicht zufrieden sein konnte, zeigt die
letzte von ihm für Hersfeld - und gleich-
lautend für Fulda - ausgestellte Urkunde
vom März 1024. Sie ist zugleich eine der
letzten Urkunden Heinrichs II. über-
haupt, denn Anfang Juli 1024 ist der Kai-
ser gestorben. Heinrich zeigt sich besorgt
„über die altbekannten und immer wie-
der auftretenden Kämpfe, die immer
schon bestanden, zwischen der fuldi-
schen und der hersfeldischen Hausgenos-
senschaft (familia), die jetzt ein solches
Maß erreicht haben, dass es sogar zu
zahllosen (innumerabilia) Totschlägen
untereinander gekommen ist und in Folge
davon beide Kirchen höchsten Schaden
erleiden.“ Die nun folgenden Bestim-
mungen, die der Kaiser im Zusammen-
wirken mit den Äbten beider Klöster,
Richards von Fulda und des schon mehr-
fach genannten Hersfelder Abtes Arnold,
erlässt, erhellen schlaglichtartig die bru-
talen Sitten dieser Zeit ebenso wie die
entsprechenden Strafen, mit denen sie
gebessert werden sollten. Nach der Auf-
forderung an die Klosterleitungen, bisher
geschehenes Unrecht vollständig wieder-
gutzumachen, heißt es: „Endlich gebieten
wir: Wenn einer aus der familia der bei-
den Kirchen einem Knecht (servus) des
hl. Bonifatius oder des hl. Wigbert nach-

stellt und in verbre-
cherischer Absicht
und mit bewaffneter
Hand in der Absicht
ihn zu töten oder zu
berauben in seinen
Hof oder sein Haus
einbricht und ihn an-
greift, und wenn die-
sem dann die Flucht
gelingt oder er gerade
nicht zu Hause ist
oder er sich irgend-
wie vor dessen ge-
waltsamem Angriff in
Sicherheit bringen
kann, dann sollen
dem, der Rädelsfüh-
rer und Anstifter die-
ses verwegenen Ein-
bruchs gewesen ist,
Haut und Haare ge-
nommen werden (d.
h. er soll ausge-
peitscht und gescho-
ren werden) und dar-
überhinaus soll er auf
beiden Wangen mit
einem ... glühenden
Eisen tief gebrand-
markt werden. Die
Mittäter sollen Haut
und Haare verlieren.
Wird (der Überfalle-
ne) bei der Gelegen-
heit dagegen getötet,
sollen alle, die bei diesem Totschlag oder
Überfall dabei waren, die oben genannte
Strafe (also die Brandmarkung) erleiden.
Und nach einer weiteren, das jeweils zu
zahlende Wergeld betreffenden Bestim-
mung, heißt es: „Und wo auch immer je-
mand  aus der einen oder der andern fa-
milia erschlagen wird: Wenn nicht der,
der den Totschlag begangen hat, glaub-
würdige Zeugen dafür hat oder durch ein
glühendes Eisen beweisen kann, dass er
aus Notwehr gehandelt hat und anders
nicht lebend davongekommen wäre, soll
er der obengenannten Strafe unterlie-
gen.“
Mord und Totschlag, Raub und Plünde-
rung unter Klosterbrüdern: Man könnte
meinen, hier in Hersfeld habe man es
wirklich zu toll getrieben. Das ist aber -
soll man sagen leider oder glücklicher-
weise - nicht der Fall gewesen. Für die
Strafbestimmungen der Hersfelder Ur-
kunde ist ein Formular benutzt worden,
das ursprünglich für Worms entworfen
wurde und dann auch noch für Lorsch in
Anwendung gekommen ist. 
Mit dieser letzten für Hersfeld ausgestell-
ten Urkunde hat Heinrich II. alles getan,
was er als Schutzherr und Förderer die-
ses Reichsklosters tun konnte: Nachdem
durch die beiden Bannverleihungen und
andere Schenkungen die wirtschaftliche
Lage der Abtei beträchtlich gestärkt und
durch die Bestellung des bedeutendsten
Reformabtes der damaligen Zeit das Klo-
ster  wieder zu einem religiös-spirituellen
Zentrum geworden war, blieb als letztes
noch die Ordnung der zerrütteten Rechts-
verhältnisse in der wiedererstarkten
Reichsabtei. 
Bei wohl keinem Herrscher des Mittelal-
ters sind religiöse und politische Motive
so untrennbar miteinander verbunden
gewesen wie bei Heinrich II. Wie stark er
persönlich dem Ideal benediktinischer
Lebensform nahestand, kommt in einer
besonders schönen Formulierung zum
Ausdruck, die sich in einer 1018 für das

Kloster Burtscheid (bei Aachen) ausge-
stellten Urkunde findet. Dort heißt es:
„Weil wir ihre (d. h. der Benediktiner)
Lebensweise ganz besonders hochschät-
zen, schenken wir ihnen irdische Güter,
auf dass sie die himmlischen mit uns tei-
len.“5) Ohne zu zögern hat derselbe Herr-
scher aber auch in die Besitz- und sonsti-
gen Rechte eben dieser Benediktiner ein-
gegriffen, wenn es seiner Meinung nach
das Reichsinteresse forderte. Dass er ein-
mal als Heiliger verehrt werden würde,
war bei seinem Tode durchaus noch nicht
abzusehen.

Anmerkungen
1) Für die Memleben betreffenden Ereignisse vgl.
die grundlegenden Ausführungen von T. Brüsch,
Heinrich II. und die Übertragung Memlebens an
das Kloster Hersfeld, in: Memleben: Königspfalz-
Reichskloster-Propstei. Hsg. von H. Wittman, Pe-
tersberg 2001, 105 ff. Die dortige Übersetzung der
Urkundentexte ist weitgehend übernommen wor-
den. Vgl. auch in demselben Band die Aufsätze
von M. Hardt (61 ff.) und Th. Vogtherr (79 ff.). Da-
neben immer noch wertvoll: W. Neuhaus, Auf den
Spuren der Reichsabtei Hersfeld in deutschen
Gauen, Hersfeld 1941, bes. 85 ff. - Soweit nicht
anders angegeben, stammen die Übersetzungen
(aus dem Hersfelder Urkundenbuch) vom Verf.
2) Die Zahlen nach Brüsch (s. Anm. 1) 123 f.
3) Der Ausdruck stammt von Th. Vogtherr; vgl.
Brüsch (s. Anm. 1) 122 sowie Anm. 113.
4) Text nach: Deutsche Geschichte in Quellen und
Darstellung, Bd.1: Frühes und hohes Mittelalter
750 - 1250, hsg. von W. Hartmann, Stuttgart 1995,
214 ff.
5) Text bei St. Weinfurter, Heinrich II. Herrscher
am Ende der Zeiten, Regensburg 2002 (3. Aufl.),
171  f.
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Abb. 5: Heinrich II. auf dem Totenbett (Grabmal von T. Rie-
menschneider im Bamberger Dom)

Abb. 4: Krypta der Klosterkirche von
Memleben.


