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Giuseppe Albertoni

Das rechte Ufer der Talfer: ein Ort, der schwer zu durchqueren 
und urbar zu machen ist

Bauzanum: Vielfalt in einem Namen

Der Ortsname Bauzanum ist seit dem Frühmittelalter in den Quellen
bekundet. Im ausgehenden 8. Jh. spricht der Langobardenhistoriker
Paulus Diaconus, welcher ein wichtiges Werk über die Geschichte sei-
nes Volkes schrieb, von einem bajuwarischen Grafen, der um 680 in
Bauzanum regierte. Es waren mehr oder weniger dieselben Jahre, als
Paulus Diakonus die Geschichte der Langobarden abfasste und der Bay-
ernherzog Tassilo III. bei seiner Rückkehr aus Italien in Bauzono die Ur-
kunde zur Gründung des Benediktinerklosters Innichen erließ. 1027,
also über zweihundert Jahre später, erließ Kaiser Konrad II., ebenfalls
auf dem Rückweg von Italien, eine Urkunde, mit welcher das Comita-
tus Bauzanum dem Bischof von Trient übergeben wurde. Ab diesem
Zeitpunkt häufen sich die Zeugnisse von Bauzanum.

Wenn nur oberflächlich gelesen, scheinen diese Fakten eine histo-
rische Kontinuität zwischen dem heutigen Bozen und dem mittelal-
terlichen Bauzanum zu bezeugen. Wie es jedoch oft vorkommt, be-
zeichnen ähnliche Namen nicht immer etwas Ähnliches, und das gilt
insbesondere für Ortsnamen. Um die Gründung und das Wirken von
Kloster St. Maria in der Au – wie wir gleich sehen werden, wäre „Stift“
eigentlich die treffendere Benennung – geschichtlich besser einord-
nen zu können, wird in der Folge kurz auf einige bedeutende Mo-
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Das Chorherrenstift St. Maria in
der Au und Bozen im Mittelalter

mente im Zusammenhang mit der Besiedlung des Bozner Beckens
eingegangen. 

Das natürliche Umfeld: Sumpf und Fels

Landschaften üben einen enormen Einfluss auf die Geschichte der
Menschen aus. Historiker und Geografen haben in Vergangenheit den
Einfluss der Umwelt auf die Organisation menschlicher Siedlungen
häufig sogar zu deterministisch interpretiert. Heute wissen wir, dass
zwischen Mensch und Umwelt eine Wechselbeziehung besteht. Sind
die Entwicklung und die Organisation der Gesellschaft an das geogra-
fische Umfeld gebunden, kann durch die Anwesenheit des Menschen
eine Landschaft erheblich, ja sogar tiefgreifend, verändert werden. Das
ist der Fall Bozens.

Das heutige Bozen liegt in einem Gebiet, in dem drei wichtige Was-
serläufe zusammenfließen, die aus den angrenzenden Tälern kommen.
Diese sind: die Etsch, die Talfer und der Eisack. In der Vergangenheit
drang insbesondere die Talfer, welche mit hoher Geschwindigkeit dem
Sarntal entlang herabrauscht, mit voller Gewalt ins Bozner Becken ein,
beförderte Geröll und Wasser und verursachte so verheerende Über-
schwemmungen. Betroffen war das Gebiet vom Eingang des Sarntales
bis zum Zusammenlauf von Talfer und Eisack sowie ganz Gries. Bei ho-
hem Wasserstand trat auch der Eisack oft gewaltsam über seine Ufer
und die Wassermassen verbreiteten sich über die Zone, die vom heu-
tigen Bahnhof bis zu Schloss Sigmundskron reicht. Als Folge bildeten
sich in weiten Teilen des Bozner Talkessels Sumpf und Morast, wo-
durch die Errichtung stabiler Siedlungen auf der Talsohle erschwert
bzw. unmöglich wurde. Dieses Sumpfgebiet lag am Fuße einer trocke-
nen und felsigen Bergkette [Abb. 1]. 

Von den umliegenden Tälern führten nicht nur die Flüsse, sondern
auch bedeutende, auf deren Hängen oder Anhöhen angelegte Ver-
kehrswege in den Bozner Kessel. Der Bozner Raum war somit „von Na-
tur aus“ einerseits eine Schnittstelle gefährlicher Flüsse, und anderer-



von welcher eine Kopie aus dem Mittelalter überliefert wurde [Abb. 2].
Die Karte ist nicht so sehr realistisch, sondern vielmehr eine schema-
tische Aufzeichnung der „Etappenstationen“ und deren Entfernungen,
mit den heutigen Karten der Eisenbahnlinien oder der Untergrund-
bahnen vergleichbar.

Auf der Tabula Peutingeriana liegt zwischen den „Stationen“ „Tri-
dente“ (Tridentum, Trient) und „Sublavione“ (Kollmann) ein Ort na-
mens „Pontedrusi“. Historiker und Archäologen haben lange über die
exakte örtliche Bestimmung von Pons Drusi diskutiert. Aufgrund der
auf der Tabula wiedergegebenen Entfernung zu Trient und zu Koll-
mann musste er sich im Bozner Talkessel befinden. Nach den in der
Zone zwischen Dom und Kapuzinerkloster gemachten archäologi-
schen Funden dürfte sich Pons Drusi genau hier befunden haben. Es
war ein strategischer Punkt für die auf die Alpennordseite führenden
Verkehrswege.

Bauzanum zwischen Bajuwaren, Langobarden und Franken

Der Untergang des Weströmischen Reiches brachte für die Gebiete
des Alpenraums eine lange Periode großer politischer und militärischer
Unbeständigkeit mit sich. Auch Pons Drusi wird in den Quellen nicht
mehr erwähnt. Erst in der zweiten Hälfte des 8. Jh. taucht ein neuer
Ortsname auf, der – mit verschiedenen Varianten – bis in die heutige
Zeit führt: Bauzanum. In den Jahrhunderten, die zwischen der Erwäh-
nung von Pons Drusi und jener von Bauzanum lagen, erlebte das Ge-
biet des heutigen Trentino-Südtirol umfassende Veränderungen auf
siedlungspolitischer, institutioneller und religiöser Ebene. Untersu-
chen wir zunächst den letzten Aspekt.

Die im 4. Jh. einsetzende schrittweise Christianisierung der Region
zwischen Inn und Etsch gipfelte in der Gründung der beiden Bi-
schofssitze Trient (Mitte des 4. Jh.) und Säben (5. Jh.). Die dadurch
entstandene Diözesaneinteilung reichte fast bis in die heutige Zeit. Das
Bozner Becken wurde in die Diözese Trient einverleibt, welche einen
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seits wichtiger Verkehrswege, welche die Regionen der Ostalpen und
andere Gebiete miteinander verbanden.  

Schon in der Vorgeschichte war das Vorhandensein von Wasser und
Verkehrswegen für die Besiedlung des Bozner Beckens ein ausschlag-
gebender Faktor. Wegen der moorigen Talsohle und der Über-
schwemmungsgefahr hatte man von der Errichtung größerer Siedlun-
gen und dem Bau von Straßen längs der Flüsse abgelassen. Die ersten
festen Siedlungen entstanden folglich am Fuße der Berge, dicht an den
steilen Hängen, die vom Bozner Talkessel auf die umliegenden Berge
führen. Mehrere archäologische Studien der letzten Jahrzehnte haben
belegt, dass es mindestens ab dem 1. Jahrtausend v. Chr. auf den An-
höhen in der Umgebung von Bozen bzw. der unmittelbar angrenzen-
den Talsohle ein Siedlungsnetz gab, und zwar in Gries, auf dem Gunt-
schnaer Berg, in Moritzing, auf dem Virglberg und nahe Schloss Sig-
mundskron. 

Drehscheibe der Alpen

Erst mit der Einnahme des Etschgebietes durch die Römer im ausge-
henden 1. Jh. v. Chr. entstanden allmählich einige kleinere, relativ feste
Siedlungen auf der Talsohle, die vor allem militärischen Zwecken oder
dem Wegenetz dienten. Nach der Ausdehnung der römischen Gebie-
te nördlich des Brenners wurden der Vinschgau und das Eisacktal zu
zwei wichtigen Verkehrswegen, die Italien und die neuen Gebiete des
Reiches miteinander verbanden. In Anbetracht dessen ließ Kaiser Clau-
dius um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. die Via Claudia Augusta Padana aus-
bauen und befahrbar machen. Diese Römerstraße reichte von Ostiglia,
einem wichtigen Flusshafen am Po, über das Lagarinatal bis in den
Bozner Kessel, dann weiter in Richtung Vinschgau bis hin nach Augusta
Vindelicorum, dem heutigen Augsburg.

Zur Römerzeit gewann auch die Brennerstraße zunehmend an Be-
deutung. Das bezeugt die so genannte Tabula Peutingeriana, eine Kar-
te mit einer malerischen Beschreibung der alten Welt aus dem 4. Jh.,
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Wie eingangs bereits angedeutet, wird Bauzanum erstmals im Zu-
sammenhang mit einem Ereignis aus dem Jahre 680 erwähnt, von dem
etwa 100 Jahre später Paulus Diaconus in seiner Geschichte der Lango-
barden berichtet. Eigentlich war der Bozner Raum in diesem Werk,
wenngleich nicht ausdrücklich genannt, bereits Hintergrund der Er-
zählung über die heftige militärische Auseinandersetzung zwischen
fränkischen und langobardischen militärischen Besatzungen gewesen,
die sich zwischen 570 und 590 bekämpft hatten. Ganz offen spricht
Paulus Diaconus hingegen von Bauzanum, als er den Aufstand des
Trientner Fürsten Alachis gegen den Langobardenkönig Perctarit be-
schreibt.

Einer der auslösenden Momente dieses Kampfes war unter anderem
die Schlacht von Alachis, so die Erzählung von Paulus Diaconus, „ge-
gen den – von ihnen ‚gravio‘ genannten – Bayerngrafen, der über Bo-
zen und die anderen Burgen herrschte und ihn mit einem schönen Sieg
bezwang“. Der Übergriff auf den bajuwarischen Grafen erklärt sich
damit, dass der Bayernherzog und der Langobardenkönig zu jener Zeit
Verbündete waren. Ein Sieg über den Grafen von Bozen bedeutete für
Alachis die Schwächung sowohl des einen als auch des anderen. Bei
dieser Untersuchung muss jedoch hervorgehoben werden, dass das 
Castrum Bauzanum um das Jahr 680 unter bayrischer Herrschaft stand.
Jüngste Ausgrabungen in der Nähe der Vigiliuskirche am Virgl lassen
darauf schließen, dass das Bauzanum genannte und von Paulus Diaco-
nus erwähnte Castrum (befestigte Siedlung) oder zumindest die Resi-
denz des Grafen, genau auf diesem Hügel lag.

Hält man sich die von Paulus Diaconus und die vom Freisinger Bi-
schof Arbeo in Vita Corbiniani, einer weiteren bedeutenden Ge-
schichtsquelle des 8. Jh., gelieferten Daten vor Augen, resultiert, dass
das politisch-institutionelle System im Bozner Raum im 8. Jh. äußerst
prekär und instabil war. Dieses Bild spiegelt auch die allgemeine Un-
beständigkeit der Beziehungen zwischen Franken, Langobarden und
Bajuwaren wider. Höchstwahrscheinlich dauerte die Langobarden-
herrschaft im Bozner Kessel nach Alachis’ Sieg – bis auf einige kurze
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Großteil des heutigen Trentino umfasste. Sie reichte bis zum Eingang
des Eisacktales, wo sie an die Diözese Säben angrenzte, und bis zum Me-
raner Kessel, wo sie an die Diözese Chur angrenzte. Die Diözesen Sä-
ben und Trient gehörten um die Mitte des 6. Jh. zur Kirchenprovinz
Aquileja. Diese Zeit der Neuordnung der kirchlichen Organisation
ging mit einer ersten Bauphase von Kultstätten einher. Ein Beispiel ist
die ins 5. Jahrhundert datierende frühchristliche Basilika, deren Spu-
ren unter dem heutigen Bozner Dom ans Licht kamen.

Während die kirchliche Organisation allmählich feste Konturen an-
nahm, herrschte auf politischer und institutioneller Ebene noch keine
Ordnung. Der östliche Alpenraum war nach dem 5. Jh. Schauplatz der
Niederlassung und des Durchzuges verschiedener Völker, größtenteils
Germanenstämme, gewesen. Besonders kritisch und unbeständig wur-
de die Lage im Bozner Raum nach der Mitte des 6. Jh., als Trient durch
die Gründung des Langobardenreiches (568) Mittelpunkt eines wich-
tigen Herzogtums wird. Der Bozner Kessel stellte eine offene, für die
Langobarden gefährliche Flanke dar. Mehrmals hatten sie versucht,
das Gebiet unter ihre ständige Kontrolle zu bringen. Bei diesen Ex-
pansionsbestrebungen stießen sie auf die Franken, die immer häufiger
von Chur und dem Vinschgau aus eindrangen, aber insbesondere auf
die Bajuwaren, die ihre Herrschaft auf das Eisacktal, das Pustertal und
den Bozner Talkessel ausdehnen wollten.

Wenn man die Lage jener Zeit untersucht, darf man nicht den Feh-
ler begehen, in heutigen politischen Kategorien zu denken. Es muss be-
dacht werden, dass weder die Franken noch die Bajuwaren und die
Langobarden „Staaten“  im modernen Sinne gegründet hatten. Wenn-
gleich sie verwaltungspolitisch organisiert waren, übten sie die Macht
über ihre Gebiete vor allem mithilfe einer kriegerischen Aristokratie aus,
die ihren Herrschern vielfach eine persönlich verankerte Treue ent-
gegenbrachte. Ihre militärischen Eroberungen ab dem 7. Jh. waren da-
her nicht von Zuwanderung, sondern von militärischer Besetzung ge-
kennzeichnet. Das waren die Umstände, als in den Quellen der Begriff
Bauzanum auftaucht.
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nigen vorhandenen Getränke war, sondern auch bei der Messfeier ge-
braucht wurde. Die kirchlichen Einrichtungen, die nicht in Weinbau-
gebieten lagen, hatten demzufolge Interesse daran, dort Gründe und
Besitzungen zu erstehen, wo die Reben gedeihen. 

Um den Besitz der Weingüter entflammten viele Konflikte. Der
schärfste brach um die Mitte des 9. Jh. zwischen dem Bischof von Trient
Udalschalk und dem Bischof von Freising Anno aus, die sich um den
Besitz einiger Weingüter in Pauzanam stritten. Gelöst wurde er erst
durch das Einschreiten des Ostfrankenkönigs, Ludwig der Deutsche,
und des Königs von Italien, Ludwig II. 

Was die Verwaltung des Grundbesitzes angeht, kann aufgrund der
wenigen Zeugnisse und des Vergleichs mit anderen Gebieten ange-
nommen werden, dass es keine „klassischen“ Curtes gab. Darunter ver-
steht man große, nach fränkischem Modell organisierte Herrenhöfe
mit weiten Flächen, die man bearbeitete. Der Grundbesitz dürfte im
Gegenteil stark zerstückelt gewesen sein. Dem einzigen Dokument,
welches von einem großen weltlichen Grundbesitzer zu Beginn des 9.
Jh. berichtet – es ging um eine Schenkung an die Stiftskirche Innichen
seitens eines bestimmten Quartinus – , kann entnommen werden, dass
die Gründe von Sterzing bis nach Bauzana verstreut waren.

Aus den obigen Ausführungen dürfte klar hervorgehen, dass Bozen
im 9. und 10. Jh. weder als Stadt noch als Dorfkern existierte. Der Be-
griff Bauzanum bezeichnete vielmehr den gesamten Kessel und dessen
Umgebung. Es war ein Flur- und Ortsname, der für die Gesamtheit je-
ner Siedlungen stand, die hauptsächlich auf dem Streifen am Fuße der
Bergkette entlang, zwischen Gries und dem Ritten, verstreut waren.
Wegen des Sumpfproblems blieben die Zonen zwischen der Mündung
von Talfer und Eisack, und vor allem jene zwischen Eisack und Etsch,
von der Besiedlung nahezu unberührt. Da die Quellen allerdings
schweigen, können wir nicht über reine Vermutungen hinausgehen.
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Unterbrechungen – bis zum Tod von König Liutprand (744), als die Ba-
juwaren wieder an die Macht kamen.

In der zweiten Hälfte des 8. Jh. wird Bauzanum zum zweiten Mal
ausdrücklich erwähnt. Und zwar in der Gründungsurkunde von der
Stiftskirche Innichen im Pustertal. Dieses Dokument wurde 769 vom
Bayernherzog Tassilo III. in Bauzano, auf seiner Rückreise von Italien,
erlassen. Als Tassilo dieses Dokument erließ, war das Schicksal der Bay-
ernherrschaft allerdings schon bestimmt, da das Herzogtum Bayern zu
den Hauptzielen der fränkischen Expansionsbestrebungen gehörte. Im
Kampf gegen die Franken von Karl dem Großen lieferten sich Tassilo
und die fränkischen Truppen 784 in Pozanum eine Schlacht. Drei Jah-
re später zog das Heer Pippins, König Italiens und Sohn Karls des Gro-
ßen, in Bauzanum ein. In der Auseinandersetzung mit Karl dem Gro-
ßen unterlag Tassilo. 788 wurde das Stammesherzogtum Bayern, wie
es einige Jahre zuvor (774) mit dem Langobardenreich geschehen war,
in das Frankenreich eingegliedert. Auch Bauzanum kam dadurch für
etwa 100 Jahre unter die Frankenherrschaft. 

Bauzanum und der Wein

Eine präzise Beschreibung der Siedlungen und der Landschaft des Boz-
ner Kessels vor dem Jahre 1000 ist nicht möglich, da bis zum 10. Jh.
nur vereinzelt Quellen vorliegen. Etwas geht aus den wenigen verfüg-
baren Quellen aber eindeutig hervor. Schon zur Karolingerzeit war der
Bozner Raum ein wahrhaftes „Weinparadies“, und auf den Berghängen
dürfte es viele Reben gegeben haben. Diese Weingärten haben einige
große Klöster bzw. Bischofssitze des bayrischen Raums veranlasst,
Gründe und Weingüter zu kaufen. Zunächst vor allem in Gries und auf
den Hängen des Rittner Berges. Zeugnisse belegen, dass ab dem Früh-
mittelalter verschiedene Grundstücke im Besitz der Bischöfe von Frei-
sing und Augsburg sowie wichtiger Klöster wie Tegernsee, Benedikt-
beuren oder Weihenstephan, um nur die wichtigsten zu nennen, stan-
den. Man darf nicht vergessen, dass der Wein nicht nur eines der we-
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vielleicht handelte es sich um die Bestätigung einer vorhergehenden
Schenkung –, Bozen und Vinschgau belehnt. Ab der Karolingerzeit
versteht man unter Grafschaft einen Amtsbezirk, in dem ein Vertreter
des Königs, der Graf, die weltliche Macht ausübt. Diese bestand im
Wesentlichen in der militärischen Verteidigung, in der Gerichtsbar-
keit und der Eintreibung der Steuern. Meistens waren Mitglieder der
Aristokratie mit diesen Aufgaben betraut, die aber häufig, statt im Inte-
resse des Königs zu handeln, ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzten.
Um dem entgegenzuwirken, übergaben die Könige nach dem Zeital-
ter Ottos die wichtigen Grafschaften immer öfter hohen Geistlichen,
die der Reichsadel stellte. Diese gewährleisteten einerseits den ideolo-
gischen und militärischen Zusammenhalt und waren andererseits ver-
lässliche Lehensmänner, zumal sie ihr Amt als Zölibatäre nicht dynas-
tieren konnten, wie es die großen weltlichen Herren häufig taten.

Wenig bzw. gar nichts weiß man vom Comitatus Bauzani vor der
Schenkung von 1027, auch wenn allgemein davon ausgegangen wird,
dass es einige Jahrzehnte vorher von der Grafschaft Trient getrennt
wurde. Aus dem Diplom Konrads II. geht nur hervor, dass es vom Boz-
ner Becken in Richtung Süden bis zum heutigen Leifers, in Richtung
Norden bis zum Eingang des Eisacktales, an die Grafschaft Norital an-
grenzend, und in Richtung Westen bis zum Meraner Kessel, ein-
schließlich dem Ultental und der Westseite des Passeiertals, reichte. Die
Bischöfe von Trient und Brixen übten ihre weltliche Macht jedoch nicht
selbst aus, sondern übertrugen sie den Vögten oder Schutzherren. 

Die Bischöfe von Trient und die Gründung der Stadt Bozen

Nach dem Dafürhalten einiger Forscher, man denke insbesondere an
Nicolò Rasmo und Franz-Heinz Hye, gibt es einen engen Zusammen-
hang zwischen der Schenkung von Konrad II. und der Gründung der
Stadt Bozen. Nach Hye wird nämlich in den Quellen gerade ab diesem
Zeitpunkt zwischen Bozen als Villa, d.h. als Gesamtheit zerstreuter
Siedlungen, und Bozen als Castellum, d.h. als einer kleinen ummauer-
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Das Chorherrenstift St. Maria in der Au

Das Comitatus Bozen

Durch den Zerfall des Karolingerreiches wurde der Bozner Talkessel
am Ende des 9. Jh. erneut zu einem Grenzgebiet. Im Zusammenhang
mit den heftigen Auseinandersetzungen um die Führung der König-
reiche Deutschland und Italien zogen mehrmals Truppen durch dieses
Gebiet. Liutprand von Cremona, einer der bedeutendsten Ge-
schichtsschreiber des 10. Jh., berichtet zum Beispiel, dass das Heer von
Berengar von Ivrea um 945 den Bozner Kessel erreichte. Er war der
Gegenspieler von Hugo der Provence im Kampf um die Führung des
Königreiches Italien. Berengar kam aus Schwaben, wo er sich vor sei-
nen Feinden verstecken musste. Der alte Handelsweg Via Claudia Au-
gusta hatte ihn in den Bozner Kessel geführt, wo er allerdings nicht
mehr weiterreisen konnte. Den Zugang zum Etschtal südlich von Bo-
zen versperrte eine Burg des Bischofs von Trient, die Formicaria genannt
wurde. Heute steht dort Schloss Sigmundskron. Berengar konnte sei-
ne Flucht schließlich nur deshalb fortsetzen, weil sich der Trientner
Bischof Manasse bestechen ließ. 

Nach dem 10. Jh. gewann Bauzanum als Verkehrsknotenpunkt zwi-
schen Italien und Deutschland immer mehr an Bedeutung. Als der
deutsche König Otto I. zwischen 961 und 962 die Herrschaft über das
Regnum Italiae erwarb und die Kaiserkrone empfing, wurde für die
deutschen Kaiser die Sicherung der Straßen an Etsch und Eisack un-
abdingbar. Sie knüpften immer engere Beziehungen mit den Bischö-
fen von Säben und Trient, die häufig aus der bayrischen Aristokratie ka-
men. Diese Politik gipfelte zu Beginn des 11. Jh., als die Bischöfe von
Trient und Brixen die Grafschaftsrechte bekamen. Zwischenzeitlich
war der Bischofssitz Säben nach Brixen verlegt worden [Abb. 3]. 

1027 verlieh Kaiser Konrad II. dem Brixner Bischof Hartwig die
Grafschaft Norital, das Gebiet des Eisacks und des Unterinntales. Der
Trientner Bischof Udalrich II. wurde mit den Grafschaften Trient  –
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Diese Familien gehörten einem Adel an, der sich von jenem der vor-
hergehenden Jahrhunderte unterschied. Von der Karolingerzeit bis
etwa um das Jahr 1000 überwogen große „horizontale“ Adelsge-
schlechter, die sich nach väterlicher und mütterlicher Linie verzweig-
ten, Ämter bekleideten und Interessen in teils voneinander weit entfernt
gelegenen Gebieten verfolgten. Als Beispiel für diese Geschlechter
können die Aribonen oder die ersten Welfen genannt werden. Sie ha-
ben die Geschichte des zwischen Inn und Etsch gelegenen Landes ein-
schließlich bis zum 11. Jh. entscheidend mitgeprägt.

Der neue Adel, der sich ab der zweiten Hälfte des 11. Jh. behaupte-
te, war teilweise aus den zahlreichen Zweigen der großen vorherge-
henden Geschlechter hervorgegangen und kennzeichnete sich durch
eine starke lokale Verwurzelung. Reichtum und Macht erlangte dieser
Adel vor allem dank wichtiger Aufträge, die für die kirchlichen Ein-
richtungen verrichtet wurden, sowie einer skrupellosen und gewaltsa-
men Politik. Ausdruck der Macht dieser Familien waren die Burgen, von
denen sich auch ihre Namen ableiteten. Die Hauptdarsteller der Ge-
schichte des Mittelalters unseres Landes waren die Grafen von Morit-
Greifenstein, Tirol und Eppan. Sie alle tauchten um die Jahrhundert-
wende vom 11. zum 12. Jh. auf und stammten wahrscheinlich aus
Nebenlinien der großen Adelsgeschlechter, wie den Andechs-Dießen,
den Aribonen und Welfen oder Ebersberg. Darüber wird aber immer
noch diskutiert. In den letzten Jahrzehnten des 11. Jh. rückte die Mo-
rit-Greifenstein im Bozner Kessel immer mehr in den Vordergrund.
Damals war der Investiturstreit schon voll entfacht, wobei sich die Brix-
ner Bischöfe als starke Befürworter Kaiser Heinrichs IV. erwiesen und
sich mit ihm gegen Papst Gregor VII. stellten. Besonders Bischof Alt-
win hatte in der Region zwischen Inn und Etsch eine vorherrschende
Rolle eingenommen. Diese Umstände hatten es ihm wahrscheinlich
ermöglicht, seinen ehemaligen „Anwalt“ (Advocatus), d.h. seinen Ver-
treter in Justiz- und Militärfragen, der später als Arnold I. von Morit-
Greifenstein in die Geschichte eingehen wird, zum Grafen von Bozen
zu machen.
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ten Stadt, unterschieden. Anknüpfend an eine zuvor von Rasmo ange-
stellte Vermutung wollte der Trientner Bischof Ulrich II. seiner Mei-
nung nach um die Mitte des 11. Jh. durch die Gründung des bischöf-
lichen Castellum die jüngst erlangte Macht festigen. In einem Gebiet
nicht unweit von der Pfarrkirche, wo sich laut Rasmo früher ein Wein-
gut von Kloster Tegernsee befand, ließ der Bischof also eine kleine
Stadt mit einem T-förmigen Grundriss bauen. Heute liegen dort die
Laubengasse und der Kornplatz. Binnen kurzer Zeit wirkte diese neue
„Stadt“  auf die umliegenden Siedlungen wie eine treibende Kraft und
stieg später zu einem wichtigen Handelszentrum bzw. Ort der Reprä-
sentation und Ausübung der bischöflichen Gewalt auf. 

Da keine Gründungsurkunde der Stadt zur Bestätigung der These
von Hye und Rasmo vorliegt, wurde sie von einigen Historikern, ins-
besondere von Hannes Obermair und Martin Bitschnau, in Frage ge-
stellt. Nach ihnen ist die „Geburt“ Bozens um etwa ein Jahrhundert
nachzudatieren. Laut Obermair muss in der Entstehungsgeschichte
der Stadt Bozen zwischen vorstädtischer und städtischer Phase unter-
schieden werden. Siedlungen vorstädtischer Natur mit besonderen Ge-
meinschaftsformen waren bereits nach dem 11. Jh. um die Bozner Pfarr-
kirche und an der Kreuzung entstanden, die zum Eisack und zur Ei-
sackbrücke führt. Erst nach 1165, d.h. nach dem Aussterben der Mo-
rit-Greifenstein, die etwa 100 Jahre lang das Amt der Grafen von Bo-
zen bekleidet hatten, hielten es die Bischöfe von Trient für notwendig,
im Bozner Talkessel eine „Stadt“ zu gründen. Zentrum der weltlichen
Gewalt war nach ihnen bis zu jenem Zeitpunkt eine im heutigen Gries
gelegene Burg gewesen. Diese Burg stand an der Stelle, wo sich heute
das Benediktinerkloster Muri, Nachfolger des „Stiftes“  St. Maria in der
Au, befindet.

Die Morit-Greifenstein

Die Morit-Greifenstein sind eine der zahlreichen „neuen“ Adelsfami-
lien, die in den Quellen zwischen dem 11. und 12. Jh. genannt werden.
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mächtigen bayrischen Geschlechtes der Scheyern-Wittelsbach ange-
hörte.

Arnold III. und Mathilde blieben kinderlos, was im Mittelalter für
angesehene Familien schwerwiegende politische Folgen mit sich brach-
te. Aus den wenigen verfügbaren Quellen geht hervor, dass die letzten
Lebensjahre Arnolds III. widersprüchlich waren. Um seine Herrschaft
über die Grafschaft zu festigen, ließ er kurz vor 1160 auf einem Felsen
die Burg Greifenstein erbauen. Von hier aus, der Ostseite des Etschta-
les, war der gesamte Bozner Talkessel überschaubar. Wenige Jahre spä-
ter nahm seine „Laufbahn“ als Mächtiger allerdings plötzlich ein Ende.
1165 zog er sich zurück und verzichtete auf alle seine Ämter. Ein Jahr
darauf starb er wahrscheinlich. In diesen sehr bewegten Jahren hatte er
zusammen mit seiner Gemahlin das Kloster Au gegründet, ein Augus-
tiner Chorherrenstift, das später eine wichtige Rolle spielen wird. Be-
vor wir die Erzählung von den bedeutendsten Ereignissen um St. Ma-
ria fortsetzen, möchten wir zunächst einmal erklären, was eigentlich ein
Stift ist, und in welchem Kontext diese Neugründung erfolgte.

Reformerbischöfe und Augustiner-Chorherren

Der Aufstieg der Morit fiel mit einer neuen geschichtlichen Ära zu-
sammen, die nach der dramatischen Zeit des Investiturstreites sowohl
auf allgemeiner als auch auf lokaler Ebene von der Machtfestigung ge-
kennzeichnet war. In den Kirchen von Trient und Brixen amtierten zu
jener Zeit Bischöfe mit starker Persönlichkeit, Befürworter der von
Gregor VII. eingeleiteten „Reform“. Wie es häufig der Fall war, be-
deutete die Beteiligung an der Reform nicht den Verzicht auf die
„Welt“. Ganz im Gegenteil, es bedeutete die Stärkung der kirchlichen
Einrichtungen aus religiöser, politischer und wirtschaftlicher Sicht.
Großartiges hat in diesem Zusammenhang der Bischof von Brixen
Hartmann, einst rechte Hand des Salzburger Erzbischofs Konrad I., ge-
leistet. Mehrmals scheint er unter den engen Mitarbeitern von Kaiser
Friedrich Barbarossa und dessen Todfeind Papst Alexander III. auf.
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Der Einbruch Arnolds in die Bozner Szene ging nicht reibungslos über
die Bühne, weil die Grafschaft Bozen schon einen Grafen hatte. Die
Quellen berichten von einem Grafen namens Ulrich und dessen Sohn
Friedrich, Verwandten der Welfen. Einem neueren Forschungsansatz
zufolge ist auch die Verwandtschaft mit den Grafen von Ebersberg, ei-
nem der wichtigsten bayrischen Adelsgeschlechtern, in Betracht zu zie-
hen. Der Kampf zwischen Arnold und Ulrich endete mit einem Kom-
promiss. Arnold wurde die Grafschaft Bozen übertragen. Die Gebiete
im rechtsseitigen Etschtal wurden allerdings abgetrennt und gingen an
Ulrich und Friedrich. Es wird vermutet, dass sie die Vorfahren der Ep-
paner sind, einer Familie, die in unserem Land Geschichte schreiben
wird.

Die neuen Grafen von Bozen sind in den Quellen als de Morit be-
zeugt. Lange Zeit waren die Historiker um die Suche der Stammburg
bemüht, die ihnen den Namen gegeben hatte. Bis in die jüngere Ver-
gangenheit glaubte man, dass sie in Mareit bei Sterzing stand. Nach den
von Martin Bitschnau durchgeführten Studien überwiegt heute aller-
dings die Meinung, dass sich die Burg der Morit im heutigen Gries be-
fand. Und zwar an der Stelle, wo um das Jahr 1230 die Burg Gries, der
Gerichtssitz der Grafen von Tirol, errichtet wurde. Mehrere Faktoren
deuten darauf hin, dass die Burg der Morit in Gries lag, nicht zuletzt
die Tatsache, dass ihr Grundbesitz größtenteils in dieser Zone zu fin-
den war.

In der ganzen ersten Hälfte des 12. Jh. versuchten die Eppaner und
die Morit, ihre Macht im Bozner Kessel auszubalancieren. Genau in die-
sen Jahren wurden sie durch die Heirat von Arnold II. mit Irmgard von
Eppan verwandt. Unter Arnold III., dem Sohn von Arnold II. und Irm-
gard, erlangten die Morit den Höhepunkt ihrer Macht. Er war nicht
nur Graf von Bozen, sondern auch Anwalt des Bischofs von Brixen und
der Chorherrenstifte Innichen und Neustift. Diese Ämter ermöglich-
ten es ihm, unmittelbar oder mittelbar, das Puster-, Eisack- und Etsch-
tal sowie die wichtigen Straßen, die durch diese Täler führten, zu si-
chern. Zudem heiratete er Mathilde von Valley, die einem Zweig des
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Die Augustiner-Chorherren in der Region 
zwischen Inn und Etsch

Wie bereits erwähnt, wurde die Verbreitung der Stifte und Kollegiat-
kapitel von Reformerbischöfen gefördert, die im 12. Jh. im bayrischen
Raum viel Macht hatten. Den ersten Schritt in diese Richtung im spä-
teren Land Tirol machte Bischof Otto von Freising. Er, der bekannte
Onkel und Biograf von Friedrich Barbarossa, verwandelte das Bene-
diktinerkloster Innichen in ein Kollegiatkapitel. Obschon es in der Di-
özese Brixen lag, unterstand es direkt den Bischöfen von Freising. Den
eigentlichen Impuls erhielt die Chorherren-Bewegung durch den Brix-
ner Bischof Hartmann. Bevor er Bischof wurde, hatte er zahlreiche
wichtige Ämter bekleidet. Er leitete z.B. die Entstehungsphase des
Chorherrenstiftes Klosterneuburg, welches der österreichische Mark-
graf Leopold III. bei Wien gegründet hatte und dann zu einem der
wichtigsten Zentren für die Verbreitung der Chorherren-Bewegung
aufstieg. 1142 errichtete er Kloster Neustift und es ist kein Zufall, dass
die ersten Chorherren aus Klosterneuburg kamen. Einige Jahre später
(1144 –1145) nutzte der ebenfalls aus dem bayrischen Klerus stam-
mende Trientner Bischof Altmann die Initiative der Grafen von Eppan
und gründete in St. Michael an der Etsch (San Michele all’Adige) bei
Trient ein Chorherrenstift. Auch dieses wurde zunächst mit Chorher-
ren von der anderen Seite des Brenners besiedelt [Abb. 4]. 

Das Stift St. Michael wurde dank einer umfassenden Güterschenkung
durch die Eppaner, die das Stift ihrer Kontrolle unterstellten, gegrün-
det. Diese Verquickung zwischen kirchlicher Erneuerung und militä-
rischer Aristokratie könnte heute verwundern. Damals galt jedoch fol-
gende Regel: Adelige, auch die brutalsten, sahen in religiösen Stiftun-
gen vielfach einen Weg zur Rettung ihrer Seele, und gleichzeitig die
Möglichkeit, wichtige Machtzentren beherrschen zu können. 
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Von genauso großer Bedeutung war das Wirken der Trientner Bischöfe
Altmann und Adelpret. Hartmann, Altmann und Adelpret hatten, wenn-
gleich auf verschiedene Art und Weise, in ihren Diözesen eine ent-
schlossene Reformpolitik eingeleitet, und stützten sich dabei auf die
Augustiner-Chorherren. 

Ursprünglich waren die Chorherren Geistliche, die dem Domkapi-
tel angehörten. Sie stellten somit eine Priestergemeinschaft dar, die im
Dienst der Bischofskirche, der Kathedrale, stand. Obwohl sie keine
Mönche waren, lebten sie nach jener „Regel“ (griechisch „kanon“), die
– wie es die Tradition will – der Hl. Augustinus vorgeschrieben haben
soll. Zur Karolingerzeit gewann das Kapitel immer mehr an Selbst-
ständigkeit. Es wurde mit einem eigenen Vermögen – größtenteils Be-
sitzungen – ausgestattet, das vom bischöflichen Vermögen getrennt
war und der Selbsterhaltung diente. Binnen kurzer Zeit setzte sich der
Brauch durch, diese Güter auf die einzelnen Kanoniker zu verteilen, da-
mit jeder eine eigene „Präbende“ hatte. Dadurch wurden die ur-
sprünglichen Ideale von Gemeinschaftsleben und Armut häufig aufge-
geben. 

Im Zeitalter der gregorianischen Kirchenreform rückte der neue re-
ligiöse Eifer wieder jenen Geist in den Mittelpunkt, der einst die Chor-
herren beseelt hatte. Wer wieder ein auf Privateigentum verzichtendes
Gemeinschaftsleben führen wollte, wurde „Regularkleriker“  oder „Au-
gustiner“, die anderen „Säkularkleriker“ genannt. Generell blieben die
Domkapitel Monopol der „Säkularkleriker“, während die „Regular-
kleriker“  neue Gemeinschaften gründeten, die „Stifte“  oder „Kolle-
giatkapitel“ genannt und unter der Führung eines von den Chorher-
ren gewählten „Propstes“ standen. Die Regularkanoniker vereinten die
typische Arbeit der Priester, die Seelsorge, mit jener der Mönche, der
Askese und dem Gebet. Da ihnen sehr daran lag, Pilgern und Reisen-
den Gastfreundschaft entgegenzubringen, entstanden die Stifte fast im-
mer längs wichtiger Straßen bzw. in der Nähe von Städten. 
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Das Predium Howe und die zahlreichen Besitztümer von 
St. Maria in der Au

Den Grund – das Predium Howe (der Ortsname Au bedeutet sumpfiger
Boden) auf dem das Stift gebaut wurde, hatten die Grafen von Morit-
Greifenstein dem Trientner Bischof Adelpret gestiftet. Er befand sich
am Zusammenfluss zwischen Eisack und Etsch, vielleicht auf einer Art
Insel, die von den zwei Flüssen abgegrenzt wurde. Es ist schwer abzu-
schätzen, warum ein Gebiet gewählt wurde, in dem laufend Über-
schwemmungsgefahr herrschte. Wahrscheinlich haben mehrere Fak-
toren mitgespielt. Einerseits lagen die Grundstücke der Morit haupt-
sächlich zwischen Gries und diesem Gebiet, sodass sie Gründe wähl-
ten, die weniger nah an ihren von den Erben und Nachfolgern be-
sonders begehrten Burgen lagen. Andererseits hatte auch die Absicht
des Bischofs, eine Art Achse zu Neustift und vor allem zu St. Michael
ins Leben zu rufen, wesentlich dazu beigetragen. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit zielten die Bischöfe von Trient und Brixen darauf ab, das
von den anderen Stiften der Region gebildete Netz der Gastfreund-
schaft zu vervollständigen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass diese Stif-
te alle in der Nähe der auf der Tabula Peutingeriana eingetragenen „Sta-
tionen“ lagen. Ein weiterer Faktor, der die Wahl dieses Ortes bedingt
haben könnte, war die Nähe zur Burg des Bischofs von Trient, die an
der Stelle des heutigen Schloss Sigmundskron stand, und zur Burg der
Eppaner, die mit der Anwaltschaft über das Stift beauftragt wurden.
Die „politischen“ Erwartungen müssen derart überwogen haben, dass
sie die „natürlichen“ Gegebenheiten in den Schatten gestellt haben.
Andererseits könnte es aber auch sein, dass das Predium Howe zu jener
Zeit nicht so häufig von Überschwemmungen heimgesucht wurde wie
in der darauffolgenden Epoche, in der das Hochwasser vornehmlich auf
die im 13. und 14. Jh. realisierte neue Flussverbauung  der Talfer und
des Eisacks zurückzuführen war [Abb. 5]. 

Leider wird in dem 1166 von Barbarossa erlassenen Dokument au-
ßer dem Predium Howe nicht erwähnt, welche Besitzungen St. Maria
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Die Gründung von St. Maria in der Au

Den eigentlichen Grund, weshalb Arnold III. und Mathilde zwischen
1160 und 1165 das Chorherrenstift St. Maria in der Au gegründet ha-
ben, kennt man nicht. Wahrscheinlich wollten die beiden, nunmehr
im fortgeschrittenen Alter und ohne Nachkommen, ihr Gedenken mit
einer kirchlichen Stiftung verbinden und den Grafen von Eppan nach-
eifern, die St. Michael an der Etsch gegründet hatten. Die Entschei-
dung ein Stift und nicht ein Kloster zu gründen rührt abgesehen vom
Einfluss der Bischöfe von Trient, vielleicht auch von der Tatsache her,
dass auch Mathildes Eltern in Bayern, in der Nähe des Starnberger
Sees, ein Stift gegründet hatten. 

Leider sind wir nicht im Besitz der Gründungsurkunde des Stiftes.
Erstmals wird es in einer Urkunde vom 31. Oktober 1166 erwähnt, in
der Kaiser Friedrich Barbarossa die Stiftung bestätigt und seinem Schutz
unterstellt. Die neue Stiftung war Maria, dem hl. Johannes dem Täu-
fer und dem hl. Evangelisten Johannes geweiht. Der erste Propst, Hein-
rich I., wurde aus Neustift gerufen, wo er von Klosterneuburg einge-
troffen war. Auch die ersten Chorherren kamen wahrscheinlich von
diesen beiden Sitzen her. Auf diese Weise entstand, auch auf persön-
licher Ebene, ein Geflecht von Beziehungen zwischen den neuen Ka-
nonikerstiftungen in der Region zwischen Inn und Etsch und dem wich-
tigen Stift Klosterneuburg.

Die Stiftskirche von St. Maria in der Au wurde vom Patriarchen von
Aquileja Ulrich II. geweiht. Auch die Diözese Trient gehörte zu seiner
Kirchenprovinz. Ulrich, aus dem Adelsgeschlecht der Treffen, war aber
auch mit Mathilde von Valley verwandt. Er selbst erinnert daran in ei-
nem Dokument von 1179, das die Privilegien und den Grundbesitz des
Stiftes bestätigt. Die Weihe dürfte einige Jahre vorher, wahrscheinlich
1177 erfolgt sein, da im November jenes Jahres seine Anwesenheit in
Trient belegt ist. Auch die sogenannte Bozner Chronik, die von Unbe-
kannt um die Mitte des 14. Jh. geschrieben wurde, berichtet von die-
ser Weihe. 
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Mutter untersteht“. Wie jede kirchliche Einrichtung, brauchte aber
auch das neue Stift einen Advocatus, d.h. einen zivilen Vertreter und
militärischen Beschützer. So wurde es der Anwaltschaft der Grafen
Friedrich und Heinrich von Eppan sowie deren Nachfolger unterstellt.
Es blieb sozusagen keine andere Wahl. Man darf nicht außer Acht las-
sen, dass die Mutter Arnolds III. eine Eppanerin war und, da er keine
Nachkommen hatte, die Grafen von Eppan seine nächsten Erben dar-
stellten. Diese Schutzherrschaft drohte zu einer erdrückenden Präsenz
zu werden, und es ist kein Zufall, dass Friedrich Barbarossa die Eppa-
ner rechtzeitig mahnte und daran erinnerte, dass ihre Aufgabe die Ver-
teidigung und nicht die Beraubung („ad defendendum, non ad expolian-
dum“) des Klosters sei. Barbarossa stellte das Stift unter seinen Schutz,
wie es später auch Papst Alexander III. und Urban III. taten. Diese
Schutzherrschaften waren jedoch mehr Absichtserklärungen als tat-
sächliche Wirklichkeit. Im Alltag mussten die Chorherren lernen, sich
mit den lokalen „Mächtigen“  zu konfrontieren. Zunächst mit den Ep-
panern und dann mit den Grafen von Tirol, mit welchen sie gute und
nützliche Beziehungen unterhielten. 

St. Maria in der Au zwischen Behauptungen und Gefahren

Leider liegt keine Chronik vor, die über die Geschichte von St. Maria
in der Au zwischen dem 13. und 14. Jh. berichtet. Wir besitzen nur eine
Vielzahl bruchstückhafter Zeugnisse, die zu verstehen geben, dass das
Stift zu einem bedeutenden und mächtigen wirtschaftlichen, politischen
und religiösen Zentrum wurde. Im Stift haben die Bischöfe von Trient
oder die Grafen von Eppan oft wichtige Entscheidungen gefällt. Auch
Prozesse wurden abgehalten. Das Stift übte auf alle Bauern, die auf den
Besitzungen des Stiftes wohnten, eine eigene Gerichtsbarkeit aus, das
Kriminalrecht ausgenommen. Die Trientner Bischöfe betrauten die
Pröpste von St. Maria in der Au mit wichtigen Aufgaben, insbesonde-
re mussten sie bei Streitigkeiten zwischen verschiedenen kirchlichen
Einrichtungen die Vermittlerrolle übernehmen. Der Aufstieg von St.
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übertragen wurden. Eine Lücke, die ein von den Kanzleien Papst Ale-
xanders III. herausgegebenes Dokument ein wenig füllt. 1174 hatte er,
wie es damals üblich war, die Stiftung von St. Maria in der Au bestä-
tigt. Dem Dokument Alexanders III. lässt sich entnehmen, dass das
Stift von Weingütern und Feldern umgeben war und dass das von den
Morit gestiftete Predium bebaubares Land und nicht Sumpfgebiet war.
Genauer beschrieben werden die Besitzungen von St. Maria in der Au
in einer Reihe von Dokumenten aus der Zeit zwischen 1179 und 1189,
in welchen der Patriarch von Aquileja Ulrich II., Papst Urban III. und
wiederum Friedrich Barbarossa die vorherigen Privilegien bestätigten
und neue Schenkungen machten. 

Das Bild, das sich aus diesen Dokumenten ergibt, ist sehr rich-
tungsweisend und zeigt eindeutig, dass sich der ursprüngliche Grund-
besitz von St. Maria in der Au nur zu einem Bruchteil in der Nähe des
wenngleich wichtigen Predium Howe befand. Abgesehen von dem ne-
ben dem Stift gelegenen Kern, umfasste er auch voneinander weit ent-
fernt gelegene Gebiete. Diese waren von Moritzing bis nach Meran
verstreut, allerdings nicht im sumpfigen Etschtal, sondern auf den Hö-
hen des von Jenesien nach Hafling reichenden Bergrückens. Weitere
einzelne Güter sind in der Nähe von Lana, im Eggental und im Pus-
tertal belegt. Diesem Kern wurden in den darauffolgenden Jahrhun-
derten vor allem dank religiöser Stiftungen oder durch die Kultivierung
neuer Böden weitere Besitztümer einverleibt. An dieser Stelle muss
hervorgehoben werden, dass für die neuen Anbauflächen (Novalia),
seien es Felder oder Weinberge, nicht der Zehnt geleistet werden mus-
ste. Wahrscheinlich wurde das bewusst gemacht, um die Chorherren
anzuregen, die ihnen übergebenen, bis zu jenem Zeitpunkt unbestell-
ten Grundstücke landwirtschaftlich fruchtbar zu machen. 

St. Maria in der Au und ihre „Beschützer“

Das Stift St. Maria in der Au wurde der unmittelbaren Schutzherr-
schaft des Bischofs von Trient unterstellt, so „wie eine Tochter ihrer
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Leider ist über das Stiftsleben in der Au nicht viel bekannt. Man weiß
nur, dass die Chorherren ihren Propst direkt wählten und dass der
Propst, zumindest theoretisch, auf Empfehlung der Chorherren den
„Stiftsanwalt“ ernannte. Die Chorherren hatten das Recht, im Stift be-
graben zu werden, und sie durften Weltliche und Geistliche in ihre
Gemeinschaft aufnehmen, die „von der Welt flüchteten“. Einen Ein-
blick in das Alltagsleben des Stiftes verschafft uns Goswin, ein Bene-
diktinermönch von Kloster Marienberg im oberen Vinschgau. 1320
hatte das Kloster mit St. Maria in der Au eine Art Bündnis geschlos-
sen. Goswins „Chronik“ enthält eine Abschrift der Urkunde, mit wel-
cher der Propst von St. Maria und der Abt von Marienberg das Ab-
kommen zur gegenseitigen Gastfreundschaft zwischen Chorherren und
Mönchen der beiden kirchlichen Einrichtungen besiegelten. Insbe-
sondere wurden einige Mindestkriterien vereinbart, falls der Gast der
Propst oder Abt sein sollte. Sie mussten ihrem Rang entsprechende
Wohnräume sowie Stallungen für die Pferde zur Verfügung haben.

Mönche und Chorherren waren Meister des Gebetes. Mit ihrem
Gebet konnten sie den armen Seelen im Fegefeuer helfen, ihre Lei-
denszeit zu verkürzen. Je mehr gebetet wurde, umso mehr konnte auf
eine Strafmilderung im Jenseits gehofft werden. So schlossen die Mön-
che von Marienberg und die Chorherren von St. Maria in der Au ei-
nen Pakt des gegenseitigen Gebetes für ihre Toten. Da aber auch sie
Menschen waren, wurde vereinbart, dass sie für dieses „Extragebet“
auch eine irdische Belohnung erhalten würden, und zwar eine zusätz-
liche Mahlzeit und einen vollen Kelch vom „Wein des Abtes“. 

Vom Predium Howe zu Gries

In den ersten Jahrzehnten des 14. Jh. wurden die Beziehungen zwi-
schen St. Maria in der Au und den Grafen von Tirol immer enger, und
die Pröpste von der Au waren häufig deren Kaplane. Die Grafen von
Tirol hatten ihre Herrschaft im Laufe des 13. Jh. auf das gesamte Land,
das auch heute noch ihren Namen trägt, ausgedehnt. Durch die Über-
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Maria in der Au wurde teils durch den ständigen Hochwasserstand der
Flüsse, die das Stift bespülten, gebremst. Ab dem 13. Jh. häuften sich die
Überschwemmungen. Zum Ausgleich der wirtschaftlichen Verluste, die
dem Stift durch die Überschwemmungen entstanden, erhielten die
Chorherren von den Trientner Bischöfen neue, wichtige Schenkungen.
Dem Propst Berchtold Maiser gelang es beispielsweise zu Beginn des
14. Jh., für das Stift die zollfreie Einfuhr von Salz, welches zur Lebens-
mittelaufbewahrung unabdingbar war, sowie von Weizen und Wein zu
erwirken. In jenen Jahren wurden das wichtige Hospiz Unsere Liebe
Frau im Walde und die Pfarrei Jenesien, samt den damit zusammen-
hängenden Einkünften, dem Stift Au einverleibt. 

Die Kraft des Gebetes

Wenngleich reich begütert und mächtig, war St. Maria in der Au vor
allem ein Ort des Gebetes und der Zusammenkunft für die Gläubigen.
Die Stifte waren im Vergleich zu anderen klösterlichen Gründungen
„weltoffen“, und eines ihrer besonderen Merkmale war die Gast-
freundschaft. Damit sie ein Anziehungspunkt für Gläubige werden
konnten, mussten sie ihnen etwas „Besonderes“ bieten. Aus dieser Über-
legung heraus bemühten sich die Chorherren schon bald um den Er-
halt einiger „Privilegien“, um mit den anderen Gemeinschaften kon-
kurrieren zu können. Zum Beispiel erlaubte es Papst Alexander III.
1174 den Chorherren, Messen zu zelebrieren, auch wenn die Region
mit dem Interdikt belegt wäre – in dieser Zeit des Machtkampfes zwi-
schen Kaiser und Papst keine Seltenheit. Wenige Jahre später (1179)
verfügte der Patriarch von Aquileja Ulrich II., dass wer die Stiftskirche
am Jahrtag ihrer Weihe besuchte, einen Straferlass von zwölf Tagen
erhalten konnte. Damit ist eine Verkürzung der irdischen Strafe ge-
meint, die in diesem Leben oder im Jenseits für die begangenen Sün-
den abzubüßen ist. 1251 verlängerte Papst Innozenz IV. diesen Straf-
erlass sogar auf vierzig Tage. Und er galt nicht nur mehr am Jahrtag der
Weihe, sondern auch bei anderen Anlässen.
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tragung neuer Aufgaben, wie beispielsweise jener der Führung der Pfar-
rei Marling, wurde die Rolle des Stiftes auch innerhalb der Diözese
Trient verstärkt. Die ständigen Überschwemmungen der Gebiete um
das Predium Howe wurden immer unerträglicher.

Es war der Zeitpunkt gekommen, das Stift zu verlegen. Dieser Schritt
konnte dank des Zusammenspiels einiger Ereignisse vollzogen wer-
den. 1363 übergab Margarethe, die Letzte aus dem Geschlecht der Ti-
rol, die Grafschaft den Habsburgern, welche deren politisch-admini-
stratives Zentrum schrittweise nach Innsbruck verlegten. Orte, die bis
zu diesem Zeitpunkt eine zentrale Rolle gespielt hatten, wie Schloss
Tirol oder andere Wohnsitze bzw. Verwaltungssitze der Grafen von
Tirol, verloren an Bedeutung. Darunter auch die Burg Gries, die das
Zentrum der Gerichtsverwaltung der Grafen von Tirol im Bozner Be-
cken war. Demzufolge trat Herzog Leopold IV. von Österreich, Graf
von Tirol und Anwalt von St. Maria in der Au, den Chorherren das
Haus und Veste zu Gries ab. 1411 siedelten die Chorherren endgültig um.
Es war der Beginn einer neuen Geschichte.

30



3332

BITSCHNAU M., Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erfor-
schung, Wien 1983.

BORTOLAMI S., Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali, Roma 1999, S. 93–120.

GELMI J., Geschichte der Kirche in Tirol: Nord-, Ost- und Südtirol, Innsbruck 2001.

HYE F. H., Die Städte Tirols, 2. Teil: Südtirol, Innsbruck 2001 (Schlern–Schriften 313).

JENAL G., Die geistlichen Gemeinschaften in Trentino-Alto Adige bis zu den Gründungen der
Bettelorden, in: La Regione Trentino-Alto Adige nel Medioevo (Rovereto 14., 15., 16. September
1984), Bd. I, Rovereto 1987, S. 309–370.

OBERMAIR H., BITSCHNAU M., Die Traditionsnotizen des Augustinerchorherrenstiftes St.
Michael a. d. Etsch (San Michele all’Adige). Vorarbeiten zum „Tiroler Urkundenbuch“, in: Mit-
teilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 105 (1997), S. 263–329.

RIEDMANN J., Mittelalter, in Geschichte des Landes Tirol, Bd. I, Bozen-Innsbruck-Wien 1990,
S. 293–698.

WEINFURTER S., Salzburger Bistumsreform und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert, Köln-Wien
1975.

B) Das geografische Umfeld

COLTORTI M., Il contributo geoarcheologico alla conoscenza dell’evoluzione recente della pia-
na di Bolzano, in Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern – Bolzano dalle ori-
gini alla distruzione delle mura (Berichte über die internationale Studientagung organisiert vom As-
sessorat für Kulturwesen der Stadtgemeinde Bozen, Schloss Maretsch, April 1989), Bozen 1991, S.
17–37.

LEITNER A., Zur geographischen Lage von Bozen, in Bozen von den Anfängen bis zur Schlei-
fung der Stadtmauern – Bolzano dalle origini alla distruzione delle mura (Berichte über die inter-
nationale Studientagung organisiert vom Assessorat für Kulturwesen der Stadtgemeinde Bozen,
Schloss Maretsch, April 1989), Bozen 1991, S. 7–15.

C) Neue Studien über das mittelalterliche Bozen

BITSCHNAU M., Gries-Morit, in Tiroler Burgenbuch, VIII, Raum Bozen, O. Trapp und hg. von
M. Hörmann-Weingartner, Bozen-Innsbruck-Wien 1989, S. 207–219.
Bolzano fra i Tirolo e gli Asburgo – Bozen von den Grafen von Tirol bis zu den Habsburgern (Bei-

LITERATUR

Benutzte Quellen

Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissense maio-
res et Einhardi, hg. von F. Kurze, Hannover 1895 (MGH SS rerum Germanicarum, 6).

Annales Iuvavenses maximi et continuationes, hg. von H. Bresslau, in: MGH SS 30, 2, Leipzig
1834, S. 727–744.

Arbeonis episcopi Frisingensis vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani, hg. von B. Krusch,
Hannover 1929 (MGH SS rerum Germanicarum, 13).

Die sogenannte „Bozner Chronik“ aus dem 14. Jahrhundert, in: Der Schlern, 70 (1996), S. 643–677;
(1997), S. 372–381, 555–560, 583–592.

LIUTPRANDO DA CREMONA, Antapodosis, in Liutprandi Opera, hg. von J. Becker, Hanno-
ver-Leipzig 1915 (MGH SS rerum Germanicarum).

MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, S. II, Friderici I Diplomata, hg. von H.
Appelt, Hannover 1979, t.- X, S. IV, Hannover 1990.

PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, hg. von L. Capo, Mailand 1992.

Das Registrum Goswins von Marienberg, hg. von C. Roilo, Übersetzung ins Deutsche von R. Se-
noner, Innsbruck 1996 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 5).

SPARBER A., Die Quartinus-Urkunde von 827/28, in: Schlern-Schriften, Nr. 12, Innsbruck 1927,
S. 176–185.

Tiroler Urkundenbuch, Sekt. I, Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des
Vintschgaues, hg. von F. Huter, 3 Bd., Innsbruck, 1937–57.

Studien und Recherchen

A) Allgemeine Werke

ALBERTONI G., Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI), To-
rino 1996.



DAL RI L., Il convento agostiniano di Santa Maria in Augia a Bolzano. Relazione degli scavi, in:
Denkmalpflege Südtirols 1986 Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige, Bozen 1986, S. 221–258.

GASSER V., Lage und Überschwemmung des Augustiner-Chorherren-Stiftes in der Au unter Bo-
zen, in: Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlberg, (1909), S. 359–363.

LAGEDER R., Die Bozner Au: das ehemalige Augustiner Chorherrenstift „Maria in der Au“: eine
kurze geschichtliche Zusammenfassung im Hinblick auf unser geplantes Pfarrzentrum „Maria in
der Au“, Bozen 1995.

TRAFOJER P. A., Das Kloster Gries (Bozen), Bozen 1982.

VOLTELINI, H. v., Beiträge zur Geschichte Tirols, in: Zeitschrift des Ferdinandeums III/33
(1889), S. 3–188.

träge der internationalen Studientagung, Bozen, Schloss Maretsch, 16., 17., 18. Oktober 1996), Bo-
zen 1999 (Forschungen zur Bozner Stadtgeschichte 1).
Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern – Bolzano dalle origini alla distru-
zione delle mura (Berichte über die internationale Studientagung organisiert vom Assessorat für Kul-
tur der Stadtgemeinde Bozen, Schloss Maretsch, April 1989), Bozen 1991.

DAL RI L., BOMBONATO G., La chiesa di San Vigilio al Virgolo, in Bolzano tra i Tirolo e gli
Asburgo – Bozen von den Grafen von Tirol bis zu den Habsburgern (Berichte über die interna-
tionale Studientagung organisiert vom Assessorat für Kultur der Stadtgemeinde Bozen, Schloss
Maretsch, April 1989), Bozen 1991, S. 363–398.

HYE F. H., Die Gründung von Bozen – gesehen im Rahmen der hochmittelalterlichen Stadt-
gründungen in Tirol (mit Repliken auf die neuesten Theorien), in Bozen von den Anfängen bis zur
Schleifung der Stadtmauern – Bolzano dalle origini alla distruzione delle mura (Berichte über die
internationale Studientagung organisiert vom Assessorat für Kulturwesen der Stadtgemeinde Bo-
zen, Schloss Maretsch, April 1989), Bozen 1991, S. 191–202.

LANDI W., Tra “cognatio” e “agnatio”. Sulla provenienza degli Udalrichingi di Bolzano, conti di
Appiano, in Adelige Familienformen im Mittelalter – Strutture di famiglie nobiliari nel Medioevo,
hg. von  G. Albertoni, in: Geschichte und Region/Storia e regione, 11/2002, Nr. 2, S. 37–71.

NÖSSING J., Greifenstein, in: Tiroler Burgenbuch, VIII, Raum Bozen, hg. von O. Trapp und M.
Hörmann-Weingartner, Bozen-Innsbruck-Wien 1989, S. 257– 274.

OBERMAIR H., Urkundenwesen des Mittelalters und die Gründung der städtischen Siedlung Bo-
zen, in Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern – Bolzano dalle origini alla
distruzione delle mura (Berichte über die internationale Studientagung organisiert vom Assessorat
für Kulturwesen der Stadtgemeinde Bozen, Schloss Maretsch, April 1989), Bozen 1991, S. 159–190.

ID., Kirche und Stadtentstehung. Die Pfarrkirche Bozen im Hochmittelalter, in: Der Schlern, 69
(1995), S. 449–474.

RASMO N., Bozen. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Altstadt, (Ausstellung im Stadtmu-
seum Bozen, 23. Dezember 1975 –31. Januar 1976), Bozen o. J., S. 9–24.

D) Studien über St. Maria in der Au

BOMBONATO G., DAL RI L., MARZOLI C., RIZZI G., Die Ausgrabungen im Kapuziner-
kloster, in: Der Schlern, 74 (2000), S. 281–308.

COLTORTI M., La sequenza contenente i resti del convento di Santa Maria in Augia e l’evolu-
zione recente della piana di Bolzano, in: Denkmalpflege Südtirols 1986 Tutela dei Beni Culturali
in Alto Adige, Bozen 1988, S. 259–267.

3534




